ter Männchen. Während bezüglich der Epidermis eine
echte morphogenetische Hyperplasie eintrat, zeigten
die Drüsen nur eine Hypertrophie und vermehrte
Sekretausscheidung. Offenbar hat Testosteronpropionat eine mitogenetische Wirkung auf die Epidermis
der Daumenschwielen, wie auch Progesteron den
Ovipositor beim Bitterling zum funktionsbereiten
Wachstum anregt 3 . Wie B u l l o u g h und v a n O o r d t 4
feststellten, haben Testosteronpropionat und Oestrone
mitogenetischen Einfluß auf lokalisierte Stellen der
Epidermis an den Ohren der Maus, also auf Epidermispartien, die nicht sexuell differenziert sind.
Aus meinen Befunden (den hier und 1950 mitgeteilten 1 ) ergibt sich, daß das Biddersche Organ
von Testosteronpropionat nicht umdifferenzierend angesprochen wird. Es scheint keine Tendenz zur Umwandlung in einen Hoden zu haben, während es sich
im männlichen und weiblichen Geschlecht nach Ex-

stirpation der Gonaden zu einem funktionierenden
Ovar auch ohne Hormonbeeinflussung entwickelt.
Fest steht aber, daß das Testosteronpropionat die
männlichen Geschlechtsmerkmale bei fehlenden Hoden voll aufrechterhalten kann, und zwar dauernd.
Im weiblichen Geschlecht vermag es die Ovarien zu
hemmen, so daß die weiblichen sekundären Merkmale unterdrückt werden, die männlichen dagegen,
namentlich nach Ovarektomie, voll zur Ausprägung
gelangen. Das Sorna ist also auch bei den erwachsenen Tieren noch bisexuell differenziert, da in beiden
Geschlechtern die heterogenen Sexualmerkmale voll
zur Ausprägung gebracht werden können.

H. E v a n d e r Veen u. J. J. D u v e n e de W i t ,
On the artificial induction of ovipositor growth in the
bitterling, Acta endocrinol. 6 [1951].
3

Weitere Versuche, besonders mit oestrogenen Hormonen, sollen noch angestellt werden.
Für die Zurverfügungstellung der Sexualhormone danke
ich der C i b a A.-G. verbindlichst.
4 W. S. B u l l o u g h u. G. J. van O o r d t , The
mitogenetic actions of Testeronepropionate and of
Oestrone on the epidermis of the adult male mouse, Acta
endocrinol. 4 [1950].

Die Dehnbarkeit der markhaltigen Nervenfaser des Frosches
in Abhängigkeit von Funktion und Struktur*
Von

DIETRICH

SCHNEIDER

Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie, Abt. K ü h n , Tübingen
(Z. Naturforschg. 7 b, 38—48 [1952]; eingegangen am 29. Oktober 1951)

Die isolierte A-a-Nervenfaser des Frosches verträgt erhebliche Längsdehnung, ohne die
Leitfähigkeit zu verlieren. Die dünnste Faserstelle am Ranvierschen Schnürring ist besonders
gegen Dehnungsbeanspruchung geschützt. Wahrscheinlich ist es die „endoneurale Fibrillenscheide", die die Faser vor einer Überdehnung bewahrt, wobei die Region des Schnürringes
durch ein besonders starkes Fibrillen-Netzwerk besser gesichert ist als der internodale Faserabschnitt. Im Internodium verträgt die Faser streckenweise mehr als 30% Verlängerung, ohne
daß die Leitfähigkeit aufgehoben wird. Diese Beobachtungen stehen in Übereinstimmung mit
der Hypothese der saltatorischen Erregungsleitung.
In den Nervenstämmen und -ästen werden die Fasern durch das Endo-, Peri- und Epineurium vor einer Dehnung geschützt. Im Frosch-Organismus kommt es bei manchen Nerven
(Hautästen) zu normalen Längenänderungen von mehr als 50%, ohne daß die einzelne Faser
gedehnt wird.
Mikrurgische und polarisationsmikroskopische Untersuchungen an einzelnen Fasern ergaben
Aufschluß über physikalische Eigenschaften des Axoplasmas.

D

ie markhaltige Nervenfaser der Wirbeltiere ist
seit einer Reihe von Jahren (Zusammenfassung
der Literatur bei v. M u r a l t 1 ) das Objekt physio-

logischer Untersuchungen. Die Technik zur Isolierung
lebender Einzelfasern wurde durch K a t o 2 und
T a s a k i 3 entwickelt und besteht im wesentlichen

* Herrn Prof. K ü h n danke ich für das stete Interesse,
welches er dem Fortgang der Arbeit widmete. Den Herren
Proff. A u t r u m , B r e c h t , F e n e i s und N e u b e r t
bin ich für fördernde Diskussionen und wertvolle Ratschläge sehr verpflichtet.

1 A. v. M u r a l t , Die Signalübermittlung im Nerven,
Basel 1946.
2 G. K a t o , Microphysiology of Nerve, Tokio 1934.
3 I. T a s a k i ,
Amer.' J. Physiol. 125, 337, 380, 127,
211 [1939]; Pflügers Arch. ges. Physiol. 244, 125 [1940].
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darin, daß nach dem Aufschlitzen und Entfernen des
Epi- sowie teilweise des Perineuriums, das nun freiliegende Faserpaket aufgespalten wird, bis eine einzelne Faser übrig bleibt.
Obgleich die Nervenfaser gegen Berührung mit der
Präpariernadel sehr empfindlich ist, kann sie offensichtlich eine Dehnung in der Längsrichtung relativ
gut vertragen. Die Isolierung lebender Fasern wäre
sonst aus technischen Gründen unmöglich. Diese Feststellung trifft in gewissem Umfang auch auf die Präparation lebender ganzer Nervenstämme zu, die dabei meist gestreckt werden, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren. Auch im normalen physiologischen
Geschehen sind die peripheren Leitungsbahnen der
Wirbeltiere an vielen Stellen einer nicht unerheblichen
Dehnung ausgesetzt. Im Nervenstamm sind die
Fasern durch starke Bindegewebehüllen vor einer
Dehnung über die Grenze der physiologischen Funktion hinaus geschützt 4 . Bei der Isolierung werden die
Hüllen aber weitgehend entfernt und die Dehnung
müßte jetzt unmittelbar die erregungsleitende Nervenfaser treffen, also eine Struktur, die durch temporäre Ionenpermeabilität, elektrische Ladung und
. andere Membraneigenschaften einer mechanischen
Beanspruchung gegenüber empfindlich sein kann.
Durch d e R e n y i 5 wurde an frisch entnommenen
Frosch-Einzelfasern (aus Zupfpräparaten) mit mikrurgischen Methoden festgestellt, daß sie eine gewisse
Elastizität zeigen und nach einer Längsdehnung um
1 0 % der Normallänge ihre ursprüngliche Form und
Struktur zurückgewinnen. Um die Faser in der Mikrokammer zu dehnen, mußte d e R e n y i sie mit
Nadeln an das Deckglas drücken und dabei hier
zerquetschen. Die folgende Dehnung wirkte dann
nicht nur auf die unzerstörte Struktur, sondern betraf
besonders die zerdrückten, an den Nadeln befindlichen Endstellen des betrachteten Faserabschnittes.
Eine Aussage über die Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Faserabschnitte war folglich nur bedingt
möglich. Vor allem war d e R e n y i nicht in der
Lage, die Funktionsfähigkeit der Faser in Abhängigkeit von der mechanischen Beanspruchung zu beurteilen. Diese Frage gewinnt besonderes Interesse
im Hinblick auf den segmentierten Bau der mark4 E. Th. N a u c k ,
Anat. Anz., Erg.-Heft 72, 260
[1931],
s G. St. de R e n y i , J. comp. Neurol. 47, 405 [1928/29].
6 I. T a s a k i
u. Mitarbb., J. Neurophysiol. 11, 295
[1948],
7 A. F. H u x l e y u. R. S t ä m p f l i ,
J. Physiology
108, 315 [1949].
8 B. F r a n k e n h a e u s e r
u. D. S c h n e i d e r , J.
Physiology 114 [1952], im Druck.

haltigen Faser, mit dem wahrscheinlich die eigenartige „saltatorische" Erregungsleitung verbunden ist
( T a s a k i und Mitarbeiter, Zusammenfassung bis
1945 bei v. M u r a l t 1 , später 6 , weiter H u x l e y
und S t ä m p f l i 7 sowie F r a n k e n h a e u s e r und
S c h n e i d e r 8 ) . Nach dieser Vorstellung findet sich
die „physiologisch erregbare Membran" der Markfaser nur am Ranvierschen Schnürring in funktionsfähigem Zustand und ist im internodalen Bereich
durch das Nervenmark (Myelin) abgedeckt.
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es:
1. festzustellen, wie stark die isolierte markhaltige
Nervenfaser gedehnt werden kann, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren;
2. das Ergebnis von (1.) durch Dehnungsexperimente am unzerteilten Nerven — mit und ohne
Bindegewebehüllen — zu ergänzen und
3. zu untersuchen, ob die Nervenfasern normalerweise im Wirbeltierorganismus mechanisch beansprucht werden.
Material

und a l l g e m e i n e

Methodik

Untersucht wurden überlebende ganze Nerven und
motorische A-a-Fasern, die aus dem Nervus ischiadicus
von großen Grasfröschen (Rana temporaria,
Winterfrösche) isoliert wurden. Als Anzeiger d§r fortgeleiteten
Erregung diente die Zuckung des Musculus gastrocnemius,

. Ringer - Lösung
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Abb. 1. Schematische Darstellung des DehnungsVersuches
an der isolierten lebenden Nervenfaser. D = Deckglas;
E = Reizelektroden; F = isolierte Nervenfaser; K = Gaskammer; M = Muskel; N = Ranvierscher Schnürring;
Nd = Stahlhaken, die in den Nadelhaltern des Mikromanipulators befestigt sind; N.St = Nervenstamm; P.M.
= Objektiv des Polarisationsmikroskopes; P.L. = Polarisiertes Licht vom Polarisator (Nicoisches Prisma); T =
Tisdi des Mikroskopes. Der Durchmesser der dicksten
untersuchten Nervenfasern betrug zwischen den Anschwellungen internodal 14—16 fi, die Länge eines Internodiums
1,5—2,5 mm. Die Faser ist im Verhältnis zu Nervenstamm
und Muskel zu groß dargestellt.

der mit dem Nerven verbunden blieb. Nerv und Einzelfaser wurden mit einem doppelseitigen Mikromanipulator
des P e t e r f i sehen Systems (Zeiß, Jena) gedehnt. Beobachtet wurde mit einem Polarisationsmikroskop (Leitz).
Die Faseruntersuchung mit mikrurgischen Nadeln wurde
im hängenden Tropfen einer üblichen feuchten Mikrokammer vorgenommen. Da die Faser dabei das Deckglas
berührt, konnte diese Kammer für die Dehnungsexperimente nicht benutzt werden, denn durch die Oberflächenkräfte des Lösungstropfens und der Glasfläche werden die
Versuchungsbedingungen verändert und eine Beurteilung
der Dehnungseffekte erschwert oder unmöglich. Die Nervenfaser wurde daher in einem mit Ringerlösung gefüllten Glasgefäß gedehnt (Abb. 1), in dem sie frei ausgespannt war und die Gefäßwände nicht berührte. Der
Nachteil dieser Methode besteht darin, daß wegen des
relativ großen Objektiv-Objektabstandes die Benutzung
starker optischer Systeme unmöglich ist. Dieser Mangel
konnte zum Teil durch laufende mikrophotographische
Registrierung mit der Leica ausgeglichen werden. Bei Benutzung feinkörniger Filme gestatteten die Negative
starke lineare Nachvergrößerung. — Die Dehnungsexperimente wurden an Hand von Photoserien ausgewertet.
la)

D e h n u n g s v e r s u c h e mit
Nervenfasern

isolierten

Methodik: Die Faser befindet sich in einer Glaskammer
auf dem Objekttisch des Polarisationsmikroskopes (Abb. 1).
Die beiden Stahlhäkchen greifen in die Faserpakete des
Nervenstammes und übertragen die Spannung auf die
Einzelfaser. Elektrische Reizung erfolgt durch Gleichstromstöße im proximalen Nervenstamm. Sobald der
Reizstrom die Schwelle der Einzelfaser erreicht hat, zuckt
die von dieser Nervenfaser innervierte Gruppe von Muskelfasern und zeigt die Funktionsfähigkeit der Nervenfaser an. Wenn die Längsachse der Faser einen Winkel
von 45° mit den Achsen der beiden gekreuzten Nicoischen
Prismen des Mikroskopes bildet, leuchten Markscheide
und Hüllelemente maximal hell auf. Durch das Einschalten (Parallel- oder 90°-Stellung zur Faserlängsachse) eines
Gipsplättchens Rot I kann die doppelbrechende Komponente des Markes von der der anderen Strukturen optisch
getrennt werden, da diese — bezogen auf die Faserlängsachse — positiv ist, während die Markscheide sich als
negativ doppelbrechend erweist9. Die Doppelbrechung
des Achsenzylinders ist sehr schwach; sie gleicht derjenigen der Hüllen und ist erst durch die Subparallelstellung 10
deutlich sichtbar zu machen: Schwingungsrichtungen von
Gipsplättchen und Polarisator bilden einen Winkel von 3°.
Versuchsergebnisse:
Die Intensität der Markscheidendoppelbrechung verändert sich mit zunehmender
Dehnung der Nervenfaser nicht. Im Gegensatz dazu
steigt aber die Doppelbrechung von Neurilemm,
Endoneurium und Achsenzylinder etwas an. Diese
9 Vgl. W. J. S c h m i d t ,
Die Doppelbrechung von
Karyoplasma, Zytoplasma und Metaplasma, Berlin 1937.
i» F . L a v e s u. Th. E r n s t , Naturwiss. 31, 68 [1943].
P. v. M i h ä l i k , Z. Zellforschg. 21, 653 [1934],
* Abb. 2—5, s. Tafel, S. 40 b u. c.

Ergebnisse stimmen mit denen v. M i h á l i k ' s 1 1
überein.
Innerhalb eines von zwei Ranvierschen Schnürringen begrenzten Fasersegmentes reagiert die einzelne Faser nicht gleichmäßig auf die Längsdehnung. Dieses Verhalten ist unabhängig von Versuchsbedingungen, die durch individuelle Variation der
mikroanatomischen Verhältnisse und unterschiedlich
gelungene Faserisolation gegeben sind. Die frisch
isolierte Nervenfaser zeigt schon in ungedehntem Zustand innerhalb eines Segmentes keinen gleichmäßigen Durchmesser. Abgesehen von der plasmatischen,
in der Segmentmitte liegenden Anschwellung, die
den Schwannschen Kern enthält (Abb. 2 a, b, c*), sind
auch die beiden Endstücke des Internodiums neben
den Schnürringen etwas stärker als die Zwischenstücke. Die Ranviersche Einschnürung ist die dünnste
Faserstelle. Sie entsteht nicht nur durch das Fehlen
des Markes, sondern auch durch eine deutliche Verengung des Achsenzylinders (Abb. 2d, e, f; Abb. 4 * ;
vgl. hierzu K e y und R e t z i u s 1 2 , d e R e n y i 5 - 1 3 ,
v. MUT a l t 1 , L ü t h y 1 4 ) . — Die durch den Zug
verursachte Längenzunahme zeigt sich entgegen den
Erwartungen nicht an der dünnsten Stelle, sondern,«
im Internodium. Das ergibt die Vermessung von
kurzen Faserabschnitten, die aneinander grenzen. Die
Abhängigkeit des Faserdurchmessers von dem Ausmaß der örtlichen Streckung ist stets vorhanden, allerdings manchmal schlecht erkennbar. Der Schnürring
selbst bleibt auch bei starkem Zug unverändert. Die
benachbarten Anschwellungen zeigen gleichfalls erhebliche Resistenz; sie werden erst bei starker Längsdehnung dünner und länger. Auch die Anschwellung
am Schwannschen Kern wird anscheinend wenig betroffen. Am deutlichsten wird die Wirkung der Dehnung stets im Internodium an den langen Faserstücken zwischen den Durchmessermaxima. Jedoch erstreckt sie sich nicht gleichmäßig auf den ganzen
Abschnitt, sondern betrifft manche Stellen stärker.
An einer dieser Verdünnungen reißt schließlich die
Faser.
In Abb. 3 * ist das typische Verhalten einer Nervenfaser während eines Dehnungsexperimentes dargestellt, wie es an mehr als 50 isolierten Fasern beobachtet wurde. Abb. 3 a zeigt die Faser bei geringer
12 A . K e y u. G. R e t z i u s , Studien in der Anatomie
des Nervensvstems und des Bindegewebes, Stockholm
1875/76.
" G. St. de R e n y i , J. comp. Neurol. 48, 293 [1929];
in Cowdry's Special Cytology, 2nd Edtn. Vol. III, New
York 1932, S. 1370.
14 H. L ü t h y , Experientia [Basel] 6, 381 [1950],

W. Schäfer,
K. Mu n k und O. Armbrust
er,
Eigenschaften tierischer Virusarten, untersucht an den Geflügelpestciren

als Modell (S.29)

Abb. 3. K.P.-Virus aus 0,09-m. NaCl, 0,01-m. Phosphatpuffer - Lösung. Fixiert mit Osmiumsäure. Palladiumbedampfung im Winkel von 25°. Elektronenoptische Vergrößerung 5000 X, Gesamtvergrößerung 30 000 X .

Abb. 4. K.P.-Virus aus 0,09-m. NaCl, 0,01-m. Phosphatpuffer-Lösung. Nicht fixiert. Palladiumbedampfung im
Winkel von 25°. Elektronenoptische Vergrößerung 15 000 X ,
Gesamtvergrößerung 30000 X .

D. Schneider,
in Abhängigkeit

Die Dehnbarkeit der markhaltigen Nervenfaser des Frosdies
von Funktion und Struktur (S.38)

Abb. 4. Netzwerk aus Endoneuralfibrillen am Sdmürring
frisdi isolierter Nervenfasern. Leica-Mikrophotographien,
a Faser zwischen gekreuzten Nicols unter Kompensation
mit der Gipsplatte Rot I. — Markscheide in Subtraktionsstellung. Endoneurium, Neurilemm und Axon in Additionsstellung. b Dieselbe Faser mit Phasenkontrast-Optik
aufgenommen, c Andere Faser wie b aufgenommen. Maßstab 15 /u. Die Pfeile weisen auf die äußere Grenze der
Endoneuralscheide.

Abb. 3 und 5 nebenstehend

Abb. 2. Anschwellung mit dem Plasma der Schwannschen
Zelle in der Mitte des internodalen Segmentes (a, b, c)
und der Schnürring-Region (d, e, f) frisch präparierter
Nervenfasern in Ringerlösung, a Straife Faser. Das Plasma
der Schwannschen Zelle liegt in einer Einbuchtung des
Markes in der optischen Schnittebene, b Wie a, nur daß
diese Faser um etwa 90° (oder 270°) verdreht ist und in
der optischen Schnittebene jetzt vom Schwann-Plasma
nichts zu sehen ist. Die Faser wirkt etwas angeschwollen,
c Lockere Faser in einer Lage wie a. Das Zytoplasma ist
besonders deutlich, d Faser mit welligen Konturen. Die
Diskontinuität der beiden Markhohlzylinder ist gut sichtbar. e Straffe Faser in leitfähigem Zustand (Kontrolle).
Die Pfeile weisen auf Deformierungen der Marksdieide,
die bei der Isolation entstehen, wenn das endoneurale
Fibrillennetz gezerrt wird, f Sehr vorsichtig isolierte Faser.
Die Abweichungen von der (in situ gegebenen) Normalform sind gering, a, b, e, f
isolierte Fasern; c, d
Fasern aus Zupfpräparaten; Maßstab .= 15 u. Leica-Mikrophotographien.

Abb. 12. Schnürringregion einer stark gedehnten Markfaser. Leica-Mikrophotographie. Sp = Trennungslinie
zwischen den ehemals im Schnürring aneinandergrenzenden segmentalen Myelin-Hohlzylindern. Alle weiteren Bezeichnungen wie bei Abb. 11. Durch sehr starke Dehnung
im rechten Segment der Faser wurde das Mark nach rechts
verschoben und der Schnürring abisoliert. Der deutlich
nach rechts verlagerte ehemals nodale, markfreie Spalt ist
sehr eng geworden und ähnelt einer Incisur. Die Funktion der Faser wurde in diesem Experiment nicht kontrolliert.

Abb. 3. Dehnungsversuch mit typischem Verhalten einer isolierten Markfaser. Leica-Mikrophotographien, a leicht
gedehnte Faser, b maximaler Dehnungszustand. Wenige Sekunden vor der Aufnahme (b) war die Faser noch leitfähig. c Graphische Darstellung der prozentualen Verlängerungen der Abschnitte A—K. A—K
ausgemessene
Faserabschnitte; N
Ranvierscher Schnürring. Oberhalb der Faser a sind die Verlängerungswerte eingetragen, die
sich an den Abschnitten A—H bei der Dehnung der gerade gestreckten Faser bis zum Zustand a ergaben. Unterhalb der Faser b sind die Verlängerungswerte eingetragen, die sich durch weitere Dehnung vom Zustand a auf
Zustand b ergaben. Über den Abschnitten der schematisierten Faser c sind als Ordinaten die Prozentwerte der
jeweiligen Verlängerung aufgetragen. Die ausgezogenen Linien verbinden die Werte der Gesamtverlängerung. Die
unterbrochenen Linien verbinden die Verlängerungswerte, die sich bei der Dehnung vom Zustand a auf b ergaben.
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Abb. 5. Dehnungsversuch mit atypischem Verhalten einer isolierten Markfaser. Schematische Darstellung nach LeicaMikrophotographien. a Gestreckte, nicht gedehnte Faser, b Mittlerer Dehnungszustand, c Maximale Dehnung. Während dieses Dehnungszustandes erlosch die Leitfähigkeit der Faser. A—I
ausgemessene Faserabschnitte; N
Ranvierscher Schnürring. —- Unterhalb der Faser b sind die prozentualen Verlängerungswerte der Faserabschnitte
— nach der Dehnung vom Zustand a auf den Zustand b — eingetragen. Unterhalb der Faser c sind die entsprechenden Werte der gesamten, mit der Faserfunktion noch vereinbaren Dehnung (von a auf c), eingetragen. Die Mikrophotogramme (Maßstab 20//) oberhalb der Fasern a, b und c zeigen die jeweiligen morphologischen Zustände
der Schnürringregion.

H. Claes, Die Wirkung von ß-Indolylessigsäure und
auf die Blütenbildung von Hyoscyamus niger (S.50)

2.3.5-Trijod-benzoesäure

Abb. 1. Hyoscyamus
niger in
Kurztag. Rechts: mit 2.3.5-Trijodbenzoesäure infiltriert, links: nicht
infiltrierte Kontrolle. Nat. Größe
~ 4 X.

Abb. 3 (links). Hyoscyamus niger, vegetative Pflanze aus Kurztagbedingungen.
Vegetationspunkt freipräpariert (nicht
sichtbar). Vergröß. ~ 2 X .
Abb. 4 (rechts). Hyoscyamus niger, in
Kurztag mit 2.3.5-Trijod-benzoesäure infiltriert. Vegetationspunkt freipräpariert.
Vergröß. ~ 2 X .

Dehnung kurz nach Beginn des Experimentes; in
Abb. 3 b ist der maximale Dehnungszustand dargestellt, bei dem die Faser wenige Sekunden vor der
Aufnahme noch den Erregungsimpuls leitete. Die Auswertung des gesamten, durch Serienaufnahmen registrierten Experimentes (einschließlich der vor dem
Zustand 3 a erfolgten Verlängerung) ergibt, daß sich
der nodale Faserabschnitt (F—I) nur wenig verlängerte, während internodale Abschnitte sehr viel
stärker gestreckt wurden. Hier waren nur wenige
Stellen (z. B. der Abschnitt C) relativ resistent. Deutliche Verlängerung und Verdünnung der Faser fand
nur im Internodium statt. Die dünnste Stelle gab
dann dem steigenden Zug nach und die Faser zerriß. In dem auf der Abb. 3 dargestellten Experiment
lag diese Stelle links vom Abschnitt A. Verdünnung
und Verlängerung sind nicht unbedingt voneinander
abhängig, da es bei stärkerer Dehnung leicht zur
Verschiebung von Marksubstanz und Axoplasma in
der Faser kommt.
Welche Bauelemente der kompliziert zusammengesetzten Markfaser sind für die ungleichartige Dehnbarkeit der Faserabschnitte verantwortlich zu machen?
Der Achsenzylinder ist als Ausläufer der Nervenzelle
von mehreren schlauchartigen Hüllen umgeben. Die
innerste Hülle ist die Markscheide, die nur die
Schnürringe frei läßt. Nach außen folgt das Neurilemm ( = Schwannsche Scheide), das dem Mark aufliegt, am Schnürring einbiegt und hier mit dem Axon
verbunden ist. Mark und Neurilemm werden meist
als Abkömmlinge der Schwannschen Zellen betrachtet, stammen also von Gliazellen ab. Das Neurilemm
stellt einen syncytialen, kontinuierlichen Schlauch dar.
Eng mit diesem verbunden ist die bindegewebige
Endoneuralscheide („Endoneurale
Fibrillenschcide"
von K e y und R e t z i u s 12 ), die aus einem lockeren
Netzwerk von Fibrillen besteht, das noch die isolierte Faser umgibt und mehrfache Markdicke erreichen kann. In situ besteht eine innige Verbindung
zwischen dieser Scheide und den übrigen Endoneuralfibrillen zwischen den Nervenfasern, die im Zuge der
Faserpräparation gelöst wird. Die Verbindung zwischen Neurilemm und Endoneuralscheide ist derart
eng, daß es ohne Gefährdung der Faserfunktion meist
unmöglich ist, sie zu lösen (vgl. auch d e R e n y i 5>13
sowie F e r n á n d e z - M o r á n 15 ). Schon leichte Zerrungen der Fibrillenbündel führen zu Deformationen
der Markscheide (Abb. 2e). Während ein Teil der
»5 H. F e r n á n d e z - M o r á n ,
[1950].

Exp. Cell Res. 1, 309

Endoneuralfibrillen dem am Schnürring einbiegenden
Neurilemm folgt, sieht man im Mikroskop deutlich,
daß andere glatt durchlaufen und die Schnürstelle
überspannen (Abb. 2 d, e, f und Abb. 4). Über und
neben dem Schnürring weist dieses Fibrillennetz größere Dichte auf. Es handelt sich bei den endoneuralen Bauelementen um sehr widerstandsfähige, etwas
elastische Strukturen, die bei der Faserdehnung von
einem locker gewellten Zustand mehr und mehr in
eine gestreckte, straff gespannte Lage übergehen
(Abb. 2 d und f mit leicht gelockerten, Abb. 2 e und
Abb. 4 mit gestreckten Fibrillen).
In einem Falle war es möglich, in der Nähe des
Ranvierschen Schnürringes einen Teil des Netzwerkes
abzutragen. Das Dehungsbild dieser Faser weicht
etwas von dem auf Abb. 3 dargestellten typischen
Bild ab (Abb. 5 * ) : Die zu Beginn der Dehnung tiefe
Einschnürungsstelle wurde im Verlauf des Experimentes flacher, und die gewellte Markkontur wurde
viel mehr geglättet, als es in dem auf Abb. 3 dargestellten Versuch der Fall war. Die Vermessung ergab die in der Abb. 5 eingezeichneten prozentualen
Verlängerungswerte der einzelnen Faserabschnitte.
Die dem Schnürring benachbarten Faseranschwellungen wurden dem internodalen Faserdurchmesser diesmal mehr angeglichen und zugleich stärker gestreckt
als bei völlig intaktem Netz von Endoneuralfibrillen.
Der Faserdurchmesser an der eingeschnürten Stelle
veränderte sich auch in diesem Falle nicht in meßbarem Umfang.
Der Durchmesser des Schnürringes blieb in allen
Dehnungsexperimenten konstant. Diese Beobachtung
deckt sich sowohl mit einem von d e R e n y i 1 3 mitgeteilten Befund, als auch mit den eigenen mikrurgischen Erfahrungen, wenn ein kurzes Faserstück
mit Mikronadeln gedehnt wurde: Der nodale Axon
behält seinen Durchmesser, während der internodale
Axon länger und dünner wird. Dieses Resultat gleicht
dem, das man durch Alkoholfixierung, also Entwässerung des Axon, erzielen kann.
Weitere Aufschlüsse über die mechanische Leistungsfähigkeit der Faserstrukturen ergaben Beobachtungen des Zerreißvorganges einer Faser im
Frischpräparat auf dem Objektträger bei stärksten
Vergrößerungen: Eine starke Verdünnung im Internodium der gedehnten Faser läßt darauf schließen,
daß hier die Faser zerreißen wird. Markscheide und
Axon haben hier an Stärke verloren. Bei weiterer
Steigerung der Dehnung zerreißt die Endoneurium* Abb. 5, s.Tafel, S. 40 c.

trägt. Gewertet wird die Gesamtlast von Gewichten, Haar
und Nerv unterhalb der Rißstelle. Da es sich nur darum
handelt, die Größenordnung der Tragfähigkeit festzustellen, wurden keine Korrekturen für die bei der Belastung
in der Lösung befindlichen Teile von Nervenfaser, Stamm
und Haar berechnet. Nur die von der Oberflächenspannung der Lösung ausgeübte hebende Kraft von etwa 5 mg
(empirisch ermittelt) wurde abgezogen. — Die Faserfunktion konnte bei diesen Versuchen nicht überprüft
werden.

Abb. 6. Rißstelle einer Markfaser. Nadi Leica-Mikrophotographien. A = Axoplasma; M — Mark -- Myelin,
a Endstrecke der abgerissenen Faser. Der plastische Axon
behält seine Form bei. Das Mark hat sich zusammengeballt, soweit das bedeckende Neurilemm zerstört ist.
b Die Ringerlösung ist hypertonisch geworden. Der Axon
zeigt Entquellungserscheinungen. c Nach Zusatz von
Wasser quillt das Axoplasma auf, nimmt amöbenartige
Form an und zerfließt schließlich ganz.
Neurilemmhülle. Der Spannung folgend gleitet sie
elastisch nach beiden Seiten zurück. Das Myelin ballt
sich zusammen, soweit es seine deckende Hülle verloren hat. Der nackte Axon ist dem vollen Zug ausgesetzt und wird schnell auseinandergezogen. Die
Axon-Enden sind zugespitzt und behalten ihre Form
bei (Abb. 6 a). Während der weiteren Beobachtung
dieses Präparates wurde die isotonische Lösung durch
Verdunstung deutlich hypertonisch, und auf der
Oberfläche des isolierten Axon bildeten sich Protuberanzen, die schnell größer wurden (Abb. 6 b).
Nach Zusatz von reinem Wasser schlug dieser Entquellungszustand augenblicklich in das Gegenteil um,
der nackte Teil des Axon löste sich von dem noch in
der Myelinscheide steckenden Abschnitt der zerdehnten Faser, quoll auf und nahm amöbenartige Form
und Konsistenz an. Das Axoplasma der Frosch-Markfaser ist also im normalen Zustand plastisch bis flüssig, wie das der Tintenfisch- (Loligo-) Riesenfaser 18 .
Es hat einen sehr hohen Wassergehalt und zerfließt
in stark hypotonischem Medium.
lb)
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T r a g f ä h i g k e i t der
isolierten
M arkfaser
Methode: Um die absolute Tragfähigkeit zu messen,
wird der frisch entnommene Nerv mit der Einzelfaser in
ein vertikal aufgehängtes, mit Ringerlösung gefülltes
Glasrohr überführt (Abb. 7). Die Faser wird über ein
dünnes, glattes Haar belastet, das den die Röhre nach
unten abschließenden Lösungsmeniskus durchbricht. An
dem Haar ist ein Drahthaken befestigt, der die Gewichte
16 J. Z. Y o u n g , J. Physiology 83, 27 P [1934]; Nature
[London] 153, 333 [1944].

Ergebnis: Die Tragfähigkeit von 5 derart vermessenen Fasern, deren Durchmesser zwischen 12 ¡x und
14 ¡u lag, betrug 25—45 mg. Wenn die Faser anstatt
in einem Ringerbad in einer feuchten Kammer belastet wurde, ergaben sich etwa 10-mal größere Werte,
die wahrscheinlich darauf zurückgeführt werden können,
pa
daß die Luft in der Kammer
nicht zu 100% mit Feuchtigkeit
gesättigt war und die Faser
etwas austrocknete. Die Rißstellen lagen ausnahmslos im
N.St
internodalen Faserabschnitt.
2. D i e T r a g f ä h i g k e i t
des N e r v e n s t a m m e s
mit und ohne E p i und
Perineurium
Methode: Die Tragfähigkeit des
ganzen Nerven wurde mit einer
ähnlichen Versuchsanordnung festgestellt, wie die der einzelnen
Faser. Ein Ringerbad erübrigte
sich, da es leicht möglich ist, den
ganzen Nerven ständig zu befeuchten. Der Nervus ischiadicus
wurde mit anhängendem ganzen
Unterschenkel belastet. — Den
Grenzwert der mit der Funktion
der motorischen Nervenfasern noch
vereinbaren Belastung zeigt, wie
bei der Faserdehnung, die Muskelzuckung an.
Ergebnis:
Die individuellen
Unterschiede in der Tragfähigkeit — auch innerhalb einer
Froschart, einer Alters- und Geschlechtsgruppe — sind groß.
Dagegen zeigen die Ischiadici
eines Individuums große Übereinstimmung. Maximal ertrug
der unbeschädigte Oberschenkelabschnitt des Nerven bis
zum Riß Lasten von 35 bis

N.St

Abb. 7. Anordnung
zur Messung der
Tragfähigkeit isolierter Nervenfasern. F
= Nervenfaser; Fa
= Faden; Gl =
Glaszylinder; G =
Gewicht; H = Haar;
Ha = Haken; K =
Kork; N = Ranvierscher Schnürring;
N.St = Nervenstamm;
R
Ringerlösung.

Abb. 8. Dehnungskurven der beiden Nervi ischiadici eines
Grasfrosches (Rana temporaria). Kurve 1. Nerv des linken
Beines. Über eine etwa 10 mm lange Strecke ist das Epineurium völlig entfernt worden. Vom Perineurium sind
noch Reste vorhanden. Kurve 2. Nerv des rechten Beines
mit unbeschädigten Bindegewebehüllen. Die Strecken a—b
und a—b' beziehen sich auf den Bereich, wo über die
motorischen Fasern noch Zuckungen des Muskels auslösbar waren. Im Bereich b—c und b'—c' war der motorische
Anteil des Nerven blockiert. Punkt c gibt die Rißbelastung
des Nerven mit beschädigten Hüllen an. Punkt c' gibt dagegen nicht die maximale Tragfähigkeit des unbeschädigten Nerven an, da bei dieser Belastung nicht der Nervenstamm, sondern die dünnen periphereil Äste nacheinander
rissen. Ordinate: Prozentuale Längenzunahme. Abszisse:
Belastung in Gramm. Punkt a nicht = 0 g, da der Nerv
durch den-Unterschenkel vorbelastet war.
0 = Meßpunkte.

Abb. 9. Dehnungskurve eines der Rami cutanei dorsi
mediales des Grasfrosches (Rana temporaria). Ordinate:
Prozentuale Längenzunahme. Der frei aufgehängte Nerv
= 0%. Abszisse: Belastung in Milligramm, o—a = Vorbelastung durch die Apparatur, a—b = ideale Kurve bis
zur Last von 180 mg. Dann einzelne Meßpunkte bis zur
ertragenen Maximallast von 3667 mg. ° = Meßpunkte.
85 g. Um den Anteil der Epi- und Perineuralhüllen an der Tragfähigkeit zu ermitteln, wurde
in einer Reihe von Versuchen je ein Nerv des
Ischiadicus-Paares eines Tieres mit intakten Hül-

len, der andere nach Entfernung eines etwa 5 mm
langen Stückes des Hüllschlauches untersucht. Während das Epineurium völlig entfernt wurde, blieben
Reste des Perineuriums erhalten. Vermessen wairde
ein jeweils gleichförmiges Nervenstück proximal der
Peroneus-Tibialis-Gabelung. Meist riß aber der von
intakten Hüllen umgebene Nerv nicht an dieser
Stelle, sondern in mehr peripheren Teilen durch ungleiche Belastung einzelner Äste, die nacheinander
nachgaben. Es muß deshalb angenommen werden,
daß durch die Maximallast in diesen Fällen nicht die
Zerreißfestigkeit des untersuchten Stammabschnittes
angegeben wird. Die Werte sind zu niedrig und die
Unterschiede zum hüllenlosen Nerven zu gering. Die
Ergebnisse eines derartigen Versuches stellt die
Abb. 8 dar. Der Vergleich ergibt, daß der mit intakten Hüllen belastete Nerv noch bei einer Last von
65 g funktioniert, während der in der beobachteten
Region seiner Hüllen beraubte Nerv nur bis zu einer
Belastung von 28 g den Erregungsimpuls passieren
läßt. In beiden Fällen blieb nach etwa 25-proz.
Längenzunahme die Muskelzuckung aus.
Wenn der Ischiadicus um mehr als 1 0 — 1 5 % gedehnt wird, ist die typische Querstreifung 4 , die auf
einen leicht geschlängelten Verlauf der innerhalb des
Epineuriums liegenden Teile des Nerven zurückgeht,
kaum noch zu sehen. Im dargestellten Versuch war
dieser Zustand schon mit der Vorbelastung des Nerven durch den anhängenden Unterschenkel nahezu
erreicht (Anfangspunkt a der Kurven in der Abb. 8).
Der Umfang der Tragfähigkeit eines Hautnerven
und die mit der jeweiligen Belastung verbundene
Streckung wurde in Versuchen an den Rami cutanei
dorsi mediales des Grasfrosches erfaßt. Abb. 9 zeigt
das Verhalten eines solchen Astes. Schon durch 1/100
des maximal ertragenen Gewichtes wird der Nerv um
8 5 % der Ausgangslänge gestreckt und werden 6 0 %
der maximal möglichen Streckung erreicht. Das Prinzip der ziehharmonikaartigen Bewegungen der Hüllund Faseranteile des Nerven ist hier besonders deutlich. Von allen untersuchten Froschnerven zeigten die
Rami cut. dors. med. die größte Streckbarkeit. An
spinalen Tieren konnten Rückenhautreflexe noch nach
mehr als 50-proz. Dehnung der die Haut versorgenden Äste ausgelöst werden. Eine genaue Ermittlung
der maximalen, die Funktion der Rami nicht blockierenden Dehnung war aus technischen Gründen nicht
möglich.

3. D i e n o r m a l e m e c h a n i s c h e
B e a n s p r u c h u n g des F r o s c h n e r v e n
im O r g a n i s m u s
Um die Dehnungsbeanspruchung der Nervenstämme und Verästelungen festzustellen, wurden
frische Gliedmaßen- und Gewebepräparate sowie

allen Fällen konnte beobachtet werden, daß die nach
N a u c k 4 auf die Wellung der vom Perineurium umgebenen Nervenfaserbündel zurückzuführende Querstreifung zwar am gespannten Nerven schwächer war,
aber im normal-physiologischen Dehnungsbereich niemals ganz verschwand. Der maximale Dehnungs-

Abb. 10. Schematische Darstellung der Anpassung eines Hautnerven (Ramus cut. dors. med.) des Grasfrosches
(Rana temporaria) an minimale und maximale Dehnungsbeansprudiung. a entspannt, b gestreckt. Das Faserpaket
ist vom Perineurium (P) umhüllt und liegt eingebettet in das (bei a sehr lockere und bei b gestraffte) Epineurium
(E). Die elastischen Fibrillen (EF) des Epineuriums erlauben eine Dehnung des Nerven und bewirken beim
Rückgang der Dehnung eine Verkürzung. Die Länge der nichtelastischen kollagenen Fibrillen (KF) aller Bindegewebehüllen (E, P und Ed = Endoneurium) verändert sich dabei nicht oder nur minimal. Diese Fibrillen verlaufen im entspannten Zustand gewellt. Bei der Nervendehnung werden diese Wellen dann mehr und mehr ausgestreckt. — F = einzelne Faser im Faserpaket. (Nach eigenen Beobachtungen unter Verwendung der Angaben
von K e y und R e t z i u s 13 und N a u c k 4).
spinale Tiere untersucht. Die Beobachtungen ergaben,
daß die Nerven, je nach Stellung der Extremität und
Lage der Gewebeschichten zueinander, sehr locker
und wellig verlaufen oder ausgestreckt sind. Die
normalerweise auftretenden Verlängerungen der Nervenstämme in den Extremitäten betragen 10—15%
(maximal vielleicht 2 0 % ) der Länge in entspanntem
Zustand. Das gilt nicht für die dünnen Rami, die
meist eine wesentlich stärkere Streckung erleiden. In

zustand des Ischiadicus in situ entspricht etwa dem
des im Experiment nur durch den Unterschenkel belasteten Nerven (Punkt a der Abb. 8). Der ganze
Nervenstamm und die weitgehend mit ihm zusammenlaufenden Gefäße in den Extremitäten des Grasfrosches sind gegenüber den anderen Körpergeweben
leicht verschiebbar und werden deshalb nur wenig
durch andere Gewebe (z. B. durch Muskeln) beeinflußt oder verlagert. Eine Dehnungsbeanspruchung

an einer eng umgrenzten Stelle, wie an der Streckerseite eines Gelenkes oder an Stellen, wo der Nerv
einen Muskel umgeht, wirkt sich nicht nur lokal aus,
sondern wird auf ein größeres Stück oder auf die
ganze Länge des Nerven verteilt. In Gewebepräparaten zeigen die kleinen, relativ stark von Bindegewebe
umhüllten Äste tiefe Wellen, die auch bei Spannungen in den Geweben selten ganz gestreckt werden.
Selbst für so stark bewegte Gewebe, wie die Nickhaut des Auges und die Schwimmhaut zwischen den
Zehen, gilt diese Feststellung.
Bei anuren Amphibien ist die Haut durch sehr
groß.e subcutane Lymphsäcke stark verschiebbar.
Während ein Teil der Hautnerven sein Innervationsgebiet auf dem Weg über bindegewebige Septen erreicht, wie z. B. die Rami cut. dors. later., durchqueren andere Äste diese Räume frei. Zu letzteren gehören die Rami cut. dors. med., die frei durch den
großen dorsalen Lymphraum laufen. Da diese Nerven — im Vergleich zu den Extremitätennerven —
nicht sehr lang sind, kann sich der Zug hier nicht auf
eine längere Strecke verteilen. Das Experiment zeigt
jedoch, daß hier das an allen Nerven ausgebildete
Prinzip (Abb. 10) der lockeren, gewellten Führung
der Faserbündel innerhalb eines lockeren Bindegewebes fast eine Verdoppelung der Nervenlänge zuläßt. Dabei werden die einzelnen Fasern nicht oder
nur minimal beansprucht.
Besprechung

der

Ergebnisse

Die unzerteilten Wirbeltiernerven verdanken ihre
große mechanische Widerstandsfähigkeit den bindegewebigen Hüllelementen, dem Epi-, Peri- und
Endoneurium 17>4. Die Untersuchung ergab, daß auch
die aus dem Nervenstamm lebend herauspräparierte
Einzelfaser noch von der bindegewebigen „Fibrillenscheide" 12>18 umgeben ist. Eine präparatorische Entfernung dieser mit dem Neurilemm eng verbundenen
Struktur ist fast unmöglich. Neuerdings bestätigte
F e r n á n d e z - M o r á n 1 5 die enge Verbindung der
Endoneuralfibrillen mit dem Neurilemm durch das
elektronenoptische Bild.
Was schützt nun die isolierte Faser während der
Präparation und während der Experimente vor
mechanischer Beanspruchung? — Es erscheint naheliegend, daß der Ranviersche Schnürring als dünnste
Faserstelle durch Zug besonders gefährdet ist. Das
bestätigt sich keineswegs. Im Verlauf vieler miß17 H. T r i e p e 1,
Einführung in
Anatomie, 2. Bd., Wiesbaden 1902.

die

physikalische

lungener Präparationen und der Dehnungsexperimente riß die Faser stets im Internodium zwischen
der End- und der Mittelanschwellung. Der Schnürring samt den beiden ihn begrenzenden Endabschnitten der Internodien ist also besonders geschützt. Da
an diesen Stellen die Fibrillenscheide — also ein Teil
des Bindegewebes — am stärksten ausgebildet ist,
könnte ihr die Schutzfunktion zukommen. Der Versuch, diesen Indizienbeweis durch Entfernung des
Fibrillennetzes zu erhärten, gelang zwar nur sehr
unvollkommen, das Resultat spricht aber für die Richtigkeit dieser Vorstellung.
Das Axoplasma und das Myelin sind im Vergleich
zum Bindegewebe um ein Vielfaches weniger resistent gegenüber mechanischer Beanspruchung, so daß
sie für unsere Betrachtungen ohne Bedeutung sind.
Die Folgerung d e R e n y i ' s 5 , daß das Axoplasma
im Schnürring fester sei als internodal, erscheint nach
den vorliegenden Versuchen nicht unbedingt schlüssig. Es konnte zwar bestätigt werden, daß im
mikrurgischen und im Dehnungsexperiment der
Durchmesser des Axon im Schnürring erhalten bleibt,
auch wenn der internodale Axon schon längst durch
die Dehnung dünner geworden ist. Wenn man aber
annimmt, daß das dichte Fibrillennetzwerk am Nodus
nur geringe Längsdehnung zuläßt, so braucht keine
unterschiedliche Festigkeit des Axoplasmas vorzuliegen, um das Bild des gedehnten Achsenzylinders und
auch das der "gedehnten Faser zu erklären.
Welche Rolle spielt das Neurilemm bei der Faserdehnung? — Es ist mit den Endoneuralfibrillen verbunden und wird von P1 e n c k 19 sogar als innerste
Bindegewebeschicht angesehen, die von argyrophilen
Fasern durchsetzt ist.
Fernändez-Morän1.5
gibt an, daß das Neurilemm von Frosch- und Mäusefasern 200 Ä dick ist. Für die Widerstandsfähigkeit des Neurilemms spricht außer den Versuchen
de R e n y i ' s noch ein eigenes mikrurgisches Experiment, welches gleichzeitig die intersegmentale
Kontinuität dieser Struktur bestätigt: Die isolierte
Faser wurde von einer Mikronadel festgeklemmt. In
einigem Abstand von dieser Nadel 1 (Abb. I I a )
quetschte eine Nadel 2 die Faser stark ab, so daß
Mark und Axon unterbrochen waren, das Neurilemm
aber unbeschädigt blieb. Nun wurde die Nadel 2
seitwärts bewegt und der Nadelabstand vergrößerte
sich. Die Nadel 2 schob dabei den Inhalt des hinter
ihr leer zurückbleibenden Neurilemmschlauches vor
18 G. R e t z i u s , Anat. Anz. 15, 140 [1898].
H. P l e n k , Z. mikr. anat. Forschg. 34, 191 [1934].

sich her. Vor dem Schnürring bildete sich eine Anschwellung (Abb. I I b ) , die gelegentlich mehr als
doppelten Faserdurchmesser erreichte, ehe sich unter
dem Druck die nodale Neurilemm-Axon-Verbindung
löste und das Myelin des einen Segmentes in das
NdZ

aufgebauten Markscheide. Auch das Axoplasma dürfte
sich stauen, da bei den dicken Fasern sein Durchmesser an der Schnürstelle erheblich kleiner ist als
im Internodium. Dieser Versuch gibt auf die Frage
nach der Realität einer nodalen Quermembran und
eines — dem Neurilemm vergleichbaren — membranartigen Axolemm keine eindeutige Antwort. Auch
ohne diese Strukturen vorauszusetzen, können die
Beobachtungen erklärt werden.
Das Neurilemm hat mit der innersten Schicht der
endoneuralen Fibrillenscheide Kontakt, die ihm auch '
beim Einwärtsbiegen am Schnürring folgt. Die weiter
außen liegenden fibrillären Anteile überspannen "aber
die nodale Kerbe. Wenn das Neurilemm und nicht
die Fibrillen das eigentlich dehnungsresistente Element darstellen würde, müßte diese Kerbe schon bei
schwachem Zug abgeflacht werden. Da das aber höchstens bei stärkstem Zug vorkommt, muß gefolgert
werden, daß in der Hauptsache die endoneurale
Fibrillenscheide den Dehnungsschutz der isolierten
Markfaser übernimmt.

Abb. 11. Halbschematische Darstellung eines mikrurgischen Experimentes am Schnürring einer isolierten Markfaser. Nd. 1 und Nd. 2 sind die beiden durch den Mikromanipulator bewegten Glasnadeln; A = Achsenzylinder;
Ma = Mark = Myelin; MaTr = Marktrümmer, die z. Tl.
Tropfenform annehmen; N = Ranvierscher Schnürring;
N1 = Neurilemm = Schwannsdie Scheide; LN1 = leerer
Neurilemmschlauch. Die Pfeile geben die Bewegungsrichtung des Faserinhaltes und der Nadel 2 an. Weitere
Einzelheiten im Text.
Nachbarsegment übertreten konnte (Abb. 11c). Das
Axoplasma blieb wie üblich unsichtbar. Dem Neurilemm kommt also eine erhebliche Festigkeit zu, die
durch die ihm aufliegenden Fibrillen noch sehr verstärkt wird. Die vorübergehende Stauung vor dem
Schnürring erklärt sich zwanglos durch die Annahme
einer engen Neurilemm-Axon-Verbindung und das
Ineinanderschieben und Zertrümmern der lamellär

In welcher Beziehung steht nun das Dehnungsverhalten der markhaltigen Nervenfaser zur physiologischen Funktion? Die experimentellen Befunde der
letzen Jahre haben immer wieder die Anschauung bestätigt, daß die Erregungsleitung in der segmentierten Markfaser nicht kontinuierlich, sondern saltatorisch
erfolgt. Dabei funktionieren die internodalen Teile
des Axon als elektrische Leiter des Stromes, der durch
das Potentialgefälle zwischen zwei nodalen Membranen erzeugt wird. Die lipoidreiche Myelinscheide
ist dabei von entscheidender Wichtigkeit, da sie das
internodale Axon gegenüber dem Außenmedium elektrisch isoliert. Der Weg des „erregenden Strömchens"
(im Sinne von L. H e r m a n n , 1872) ist dann folgender: erregter (depolarisierter) Schnürring — internodales Axon — unerregter Schnürring (der jetzt
depolarisiert wird) — und durch das Außenmedium
zurück zum ersten Schnürring. Experimentell konnte
gezeigt werden, daß sowohl eine Erhöhung des Ohmschen Widerstandes im Außenmedium, als auch eine
— während des Druckblockes sogar reversible —
Zerstörung der isolierenden Myelinscheide die Impulsfortleitung blockiert 7 , 8 ' 2 0 ' 2 1 . Das Ausschalten der
Myelinscheide als Isolator führt zu einem Ausfall der
benachbarten sowie der nächstfolgenden Schnürringe 8 . Dieser als Kurzschluß zu denkende Vorgang
20 H. A u t r u m u. D. S c h n e i d e r ,
Naturwiss. 37,
31, 46 [1950].
21 D. S c h n e i d e r , Z. vergl. Physiol. 32, 507 [1950].

kann durch eine lokale Erhöhung des Außenwiderstandes verhindert werden, indem man das benachbarte Internodium mit der zerstörten Isolierschicht
frei und trocken ausspannt. Der Schnürring behält
dann seine Erregbarkeit.
Dieses Modell der Faserfunktion erfordert außer
der nodalen „erregbaren" Struktur internodal einen
gegenüber dem Außenmedium isolierten Leiter. Solange bei einer Faserdehnung der Markmantel nicht
zerbricht und ausreichend dick ist, um einen Kurzschluß zwischen Axon und Faseraußenseite zu verhindern, und solange der internodale Achsenzylinder
seine Kontinuität behält und dem Strom nicht zuviel
Widerstand entgegensetzt, bleibt die Erregungsleitung gewährleistet. Die Feststellung, daß sich eine
Dehnung der isolierten Markfaser auf das Internodium auswirkt und der Schnürring weitgehend geschützt ist, paßt also in das Funktionsmodell der
Faser gut hinein.
Während es im typischen Fall bei der auf Abb. 3 b
dargestellten Faser gut vorstellbar ist, daß hier die
nodale Membran von den Auswirkungen der Dehnung verschont blieb, fällt es schwer, den Schnürring
der Abb. 5 b als ungedehnt anzusehen. Auch hier war
die Faser noch nicht blockiert. Sollte die Membran
doch mehr medianische Beanspruchung vertragen als
vermutet wird? — Wahrscheinlicher erscheint folgende Deutung: Als das verminderte endoneurale
Fibrillenwerk dem Zug auch im Gebiet des Schnürringes nicht mehr genügend Widerstand entgegensetzen konnte, um die Schutzfunktion zu erfüllen,
wurde auch das nodale Neurilemm gespannt. Dabei
löste sich dieses vom Axon und die beiden Myelinhohlzylinder der Nachbarsegmente wurden vereinigt,
ein überlanges Internodium entstand und das Axon
im Schnürring wurde abgedeckt. Im mikrurgischen
Experiment konnte eine derartige Myelinumhüllung
(Myelinisierung) des nodalen Achsenzylinders beobachtet werden (Abb. 12 *). Die Abb. 5 c und die Beobachtung während dieses Experimentes sind nicht so
eindeutig wie die Abb. 12, lassen aber diese Erklärung durchaus zu. Die „Membran" des jetzt elektrisch isolierten Schnürringes verträgt dann eine
mechanische Beanspruchung so gut, wie die internodal stets abisolierte und dadurch (im Verlaufe der
Entwicklung des Organismus) unerregbar gewordene „Membran". Anatomisch kommen Segmente von
doppelter Länge vor 22 . T a s a k i 3 , 6 konnte experimentell Segmente von doppelter und dreifacher
* Abb. 12, s. Tafel, S. 40 b.

„physiologischer" Länge erzeugen, indem er einen
oder zwei Schnürringe chemisch blockierte, die dann
vom Erregungsimpuls übersprungen wurden.
B e t h e 23 berichtet, daß ein Nervenstamm noch
nach aller stärkster Abquetschung den Impuls passieren läßt. Der Versuch galt als Hinweis auf die Leitungsfunktion der Neurofibrillen. Da aber die lokale
Quetschung auf die einzelnen Fasern als Dehnung
wirkt, kann mit den vorliegenden Beobachtungen angenommen werden, daß im abgequetschten Nervenstamm einige Fasern so günstig lagen, daß sie nur
im Internodium gestreckt wurden und noch leitfähig
blieben. Die als Anzeiger der Faserfunktion dienende
Muskelzuckung ist auch dann noch deutlich, wenn
nur wenige oder nur eine einzige der motorischen
Einheiten arbeiten.
Bei der Messung der Zerreißfestigkeit der Einzelfasern konnte die Funktionsfähigkeit nicht geprüft
werden. In Analogie zu den Dehnungsversuchen
kann jedoch angenommen werden, daß die mit der
Funktion noch verträgliche Belastung nur wenig geringer ist als die Maximalbelastung. In den auf Abb. 3
und 5 dargestellten Versuchen leiteten die Fasern
den Impuls fast bis zur Zerreißspannung. Im mikroskopischen Bild kann beobachtet werden, daß die
Fibrillen der Endoneuralscheide, ebenso wie die anderen bindegewebigen Nervenhüllen, im entspannten
Zustand wellig verlaufen. Durch eine Streckung dieser Wellen wird die normale Maximalverlängerung
der isolierten Faser erreicht. Weitere Belastung wird
dann zwar ertragen, allerdings fast ohne Verlängerung. Die absolute Tragfähigkeit der Einzelfaser wird
also nicht sehr viel größer sein als die mit der Faserfunktion noch vereinbare Tragfähigkeit.
Die Messungen der Belastbarkeit des Nervenstammes weisen deutlich darauf hin, daß es die
bindegewebigen Nervenhüllen sind, die die Fasern
vor einer eventuellen Überdehnung schützen. Wie
N a u c k 4 darlegte, ist es nicht die nur geringe
Elastizität dieses Bindegewebes, die bei der Dehnung in Funktion tritt, sondern die Art des Aufbaues: 1. können entspannte Nerven mit allen Hüllen locker gewellt verlaufen, 2. stauchen sich bei der
Entspannung die nichtelastischen kollagenen Fibrillen des Epineuriums zu engen Wellen auf und 3. legt
sich das nach innen folgende Paket aus Perineurium,
22 A. D. V i z o s o u. J. Z. Y o u n g , J. Anat. [London] 82, 110 [1948].
23 A. B e t h e , Allgemeine Anatomie und Physiologie
des Nervensystems, Leipzig 1903.

Endoneurium und Nervenfasern seinerseits in mäanderartige Windungen. Diese Gewebeanordnung gestattet eine Anpassung der Nervenlänge an den jeweiligen Bedarf.
Als Motor der Verkürzung müssen elastische Elemente angesehen werden. Die Grenze der Streckung
wird durch das Glätten der gewellt verlaufenden
nichtelastischen, wohl wesentlich kollagenen Elemente vorgeschrieben. Diese grundsätzlich durch
N a u c k 4 festgestellten Verhältnisse gelten in gleicher Weise auch für die Einzelfaser, die also im Bereich der Festigkeit des Bindegewebes vor einer
Überbeanspruchung sicher ist.
Die Nervenstämme werden im Wirbeltierorganismus sehr Unterschiedlich durch Zug beansprucht. Genaue Beobachtungen lagen bisher nur von Säugetieren und vom Menschen vor 4> 24> 25>26. Keiner der
Autoren berichtet von einer normalen Längenzunahme des Nerven um mehr als 10 %. Beim Frosch
betrug die Längenzunahme der großen Nervenstämme der Extremitäten bei Bewegungen in situ
maximal 1 5 — 2 0 % , womit der von den Säugetieren
bekannte Wert nur wenig überschritten wird. Ganz
anders liegen die Verhältnisse bei den dünnen Rami,
bei den Endbündeln und den Faser endstrecken. Hier
werden Verlängerungen erreicht, die weitaus größer
sind. Besonders auffällig ist der bis über 100%
hinausgehende Wert der Rami cut. dors. med. Aber
auch sehr dünne Muskelnervenäste werden in ihren
A. S t o f f e l , Münch, med. Wschr. 62, 201, 889
[1915].
25 K. B r a g a r d, Münch, med. Wschr. 76, 1999 [1929].
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Endstrecken bis zu etwa 5 0 % verlängert, wenn der
Muskel arbeitet. Ob diese hohen Werte auch beim
Säugetier an entsprechenden Stellen vorkommen, läßt
sich nicht entscheiden. Beobachtungen darüber sind
nicht bekannt geworden.
Die Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Dehnung scheint unter den Wirbeltieren ungleichartig
ausgebildet zu sein. Nach F o r b e s 27 sind Katzennerven viel dehnungsempfindlicher als Froschnerven:
Der Nervus peroneus der Katze zeigte schon bei
einer Belastung durch 25 g fast kein Aktionspotential
mehr, während der mit mehr als 100 g belastete
Frosch-Ischiadicus noch elektrophysiologisch normal
reagierte.
Das mechanische Prinzip, durch das sich die Wirbeltiernerven jeder auftretenden Längenänderung
anpassen, ist grundsätzlich das gleiche, ob es sich um
große (Abb. 9) oder um kleine (Abb. 8) Längenänderungen handelt. Die verschiedene Form der beiden
Dehnungskurven (Abb. 8 und 9) ist sofort verständlich, wenn man bedenkt, daß der Ischiadicus der
Abb. 8 zu Beginn der Untersuchung im Punkte a
schon durch die 5 g betragende Vorbelastung die
obere Grenze der normalphysiologischen Streckung
erreicht hatte, während der Hautnerv (Abb. 10) erst
im Punkt b (oder etwas vorher) entsprechend gestreckt war. Die miteinander vergleichbaren Kurvenabschnitte sind a—c der Abb. 8 und b — c der Abb. 9.
26 T. v. L a n z u. W. W a c h s m u t h , Praktische
Anatomie, 1/3 Arm, 1/4 Bein, Berlin 1935 und 1938.
27 A. F o r b e s , Diskussion zu C. C. S p e i d e 1, Cold
Spring Harb. Sympos. Quantität. Biol. 4, 13 [1936].

Über den Wirkungsmechanismus der pflanzlichen Anti-O-Agglutinine
V o n W . PUNIN

Aus dem Institut für Blutgruppenforschung Göttingen (Leiter: Prof. P e t e r

Dahr)

(Z. Naturforschg. 7 b, 48—50 [1952]; eingegangen am 3. September 1951)

Wäßrige Extrakte aus dem Samen von Laburnum alpinum enthalten einen Antikörper, der
dem Ionenmilieu der Pflanzenzellen angepaßt ist. Es handelt sich dabei um ein Anti-BotulinusAgglutinin, das in der Lage ist, auch 0-, A2- und B-Blutkörperchen und den Bacillus histolyticus zu agglutinieren.

H

ämagglutinierende
Substanzen pflanzlicher Herkunft, wie Ricin, Abrin und andere, sind seit
längerer Zeit bekannt. Die meisten dieser Stoffe

agglutinieren Blutkörperchen aller Blutgruppen. Aber
auch Pflanzenextrakte,
die Bakterien
agglutinieren,
sind beschrieben worden 1 .

1 Eisler
u. P o r t h e i m , Zbl. Bakteriol. Abt. I,
Orig. 66, 309 [1912]; W i l e n k o , Z. Immunitätsforsdi.
exp. Therap. 5, 91 [1910].

R e n k o n e n berichtete erstmalig über pflanzliche
Agglutinine, die menschliche Blutgruppen unter-

