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].
24

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-
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scheiden lassen. Es handelt sich dabei um Extrakte
aus Laburnum-alpinum-Samen.
Diese Extrakte wurden durch Zerkleinern der Samen und Ausziehen
mit physiologischer Kochsalzlösung bei 37° gewonnen.
Das agglutinierende Agens des LaburnumsamenExtraktes ist ein Eiweißkörper der Pseudoglobulinfraktion 2 .
Agglutiniert wurden von diesen Extrakten die
Blutkörperchen der Gruppe 0, A2 und B. Nach Absorption mit 0-, A 2 - und B-Erythrocyten verschwand
regelmäßig der gesamte Agglutiningehalt ( K r i i p e 2 ) .

Laburnumextrakt
konnte nicht einmal durch
4-proz.
Formaldehyd
beeinflußt
werden. Lediglich
ein 1/2stdg. Erhitzen mit 4-proz. Formaldehyd
auf 56° hob
die Agglutinationswirkung
auf. Übereinstimmend mit
dem Verhalten der tierischen Anti-O-Seren konnten
Kontaktgifte, wie NaCN, Hg(CN) 2 , KCNS, ebenso
wie N a H S 0 3 , CoCl 2 , NaJO s , keine Aufhebung der
Agglutination bewerkstelligen. Nach diesen
Ergebnissen ist bei den pflanzlichen Agglutininen ein unterschiedlicher
Bindungsmechanismus
gegenüber
den
tierischen Antikörpern
anzunehmen.
Es interessierte weiterhin, ob es sich bei diesen

Abb. 1. a) Titerkurven von tierischen, b) Titerkurven von pflanzlichen Anti-O-Agglutininen.
NaCl,
MgCb,
KCl,
Gemisch dieser Salze; der senkrechte Strich zeigt die biutisotonische Konzentration an.

Nach den Angaben von K r ü p e * wurden gemahlene Laburnum-Samen mit 6 Raumteilen physiolog.
NaCl-Lösung 3 Stdn. bei 37° extrahiert. Anschließend wurde der Auszug durch Zentrifugieren von
dem Samenmehl befreit. Dieser Extrakt hatte folgende Agglutinintiter: gegen 0 = 32, gegen A> = 16
und gegen B = 4. Blutkörperchen der Gruppe A,
wurden nicht agglutiniert.
Zur Klärung der Frage des Bindungsmechanismus
dieser agglutinierenden Substanzen wurde versucht,
durch Zusatz von verschiedenen chemischen Agenzien
die Agglutination zu blockieren. Dabei zeigten sich
deutliche Differenzen zwischen dem Bindungsmechanismus der tierischen Anti-O-Seren und dem der
Pflanzenextrakte. So kann die Wirkung von tierischem Anti-O-Serum durch Zusatz von 2-proz. Formaldehyd ausgeschaltet
werden. Die Agglutination
durch

Pflanzenextrakten um zufällig agglutinierende Substanzen oder um regelrechte Antikörper handelt.
Es ist bekannt, daß die Antikörper weitgehend
dem Ionenmilieu der sie bildenden Spezies angepaßt sind. So liegt die Spitze der Titerkurve der
tierischen Agglutinine in Kochsalzmilieu bei der
Konzentration von 0,85% (0,147-mol.). Nimmt man
dagegen andere Salze, so verschiebt sich diese Kurve
(Abb. 1 a). Im tierischen Organismus ist der osmotische Druck der Körperflüssigkeiten praktisch keinerlei Schwankungen unterworfen. Daher ist die Form
der Titerkurve der tierischen Seren spitz.
Der osmotische Druck in den Pflanzen dagegen ist
erheblichen Schwankungen unterworfen. In Pflanzenzellen schwankt er durchschnittlich zwischen 0,15und 0,3-molar. Diese Grenzen können erheblich nach
unten wie auch nach oben überschritten werden.
Etwaige pflanzliche Antikörper müßten in diesem
Bereich ihr Wirkungsoptimum haben.

* An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. K r ü p e für
die freundliche Überlassung des Laburnum-Samens und
die Anweisung zur Herstellung des Extraktes danken.

2 Renkonen,
Ann. med. exp. Biol. fenn. 26, 66
[1948]; K r ü p e , Z. Immunitätsforsch, exp. Therap. 107,
450 [1950],

Eigene

Versuche

Methodisch wurde folgendermaßen vorgegangen.
Aus molaren Lösungen von NaCl, MgCl 2 , KCl
wurden 1- bis 1/10-molare Lösungen hergestellt. Diese
Lösungen wurden dann zum Austitrieren von Pflanzenextrakten verwendet. Zu jeder Verdünnungsreihe
wurde eine Öse voll Blutkörperchensediment der
Blutgruppe 0 und ein Tropfen der zur Verdünnungsreihe gebrauchten Salzlösung zugesetzt. Die Ergebnisse zeigt Abb. 1 b. Den höchsten Titer ergab eine
Mischung von molarer NaCl-, KCl- und MgCL-Lösung in einem Verhältnis, das etwa den Ionenverhältnissen in den Pflanzenzellen entspricht. Das
Agglutinationsoptimum lag bei dieser Lösung zwischen 0,3- und 0,14-mol., was etwa der Schwankungsbreite der Ionenkonzentration in Pflanzenzellen entspricht. Es besteht
also durchaus die
Möglichkeit,
daß es sich bei diesen agglutinierenden
Substanzen
im Laburnum-Extrakt
um regelrechte
Antikörper
handelt.
Weiterhin tritt die Frage auf, wogegen
dieser
Antikörper
gerichtet
ist. Sicher nicht primär gegen
die Blutgruppe 0. Am nächsten lag die Vermutung,
daß dieser Antikörper gegen Bodenbakterien gerichtet ist. In der Tat wurde der Bacillus botulinus in
physiolog. NaCl-Lösung mit einem Titer von 2000

und in Vg-molarem Gemisch von NaCl, KCl und
MgCl 2 bis zu 64000 agglutiniert. Der Bacillus
histolytica wurde mit einem Titer von 500 agglutiniert.
Nicht agglutiniert wurden B. proteus vulgare, B. putrificus, B. subtilis, B. butyricus, B. mykoides,
B. tetani und B. mesentericus.
Nach Absättigung des
Extraktes mit O-Blutkörperchen verschwand diese
Fähigkeit, B. botulinus
zu agglutinieren. Ebenso
konnte ein mit B. botulinus erschöpfter Extrakt keine
O-Blutkörperchen agglutinieren. Dadurch konnte die
Identität des Anti-0- und des Anti-Botulinus-Agglutinins nachgewiesen werden. Bei der Agglutination
der O-Blutkörperchen und des Bacillus
histolyticus
handelt es sich anscheinend um eine Mitagglutination
durch das pflanzliche Botulinus-Agglutinin.
Dieses Agglutinin konnte nur in den Samen des
Laburnum alpinum, nicht aber in den Blättern, Blüten, Holz und Wurzeln nachgewiesen werden. Es
ist daher anzunehmen, daß dieses Agglutinin von der
Pflanze zum Schutze ihres Samens gebildet wird.
Mit dieser Eigenschaft steht der Goldregen keineswegs allein in der Pflanzenwelt da. So konnte
u. a. ein in den Kartoffelknollen, nicht aber im Kraut
vorkommendes Hämagglutinin als ein Anti-Mesentericus-Agglutinin identifiziert werden. Ähnliche Befunde zeigten eine Reihe von anderen Pflanzen.

Die Wirkung von ß-Indolylessigsäure und 2.3.5-Trijod-benzoesäure
auf die Blütenbildung von Hyoscyamus niger
V o n HEDWIG CLAES

Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie, Abt. M e l c h e r s , Tübingen
(Z. Naturforschg. 7 b, 50—55 [1952]; eingegangen am 16. Oktober 1951)

1. Die Blütenbildung der Langtagpflanze Hyoscyamus niger ist durch /?-Indolylessigsäure
weder zu hemmen noch zu fördern; und zwar auch nicht dicht an der kritischen Tageslänge,
wo die Reaktion des Vegetationspunktes z. B. durch geringe Veränderungen der Tageslänge
oder der Zahl der Induktionszyklen leicht beeinflußt werden kann.
2. Ebenso wenig war bei Hyoscyamus niger eine Förderung der Blütenbildung durdi 2.3.5Trijod-benzoesäure zu beobachten, obwohl diese Untersuchungen dicht unterhalb der kritischen Tageslänge durdigeführt wurden. Die behandelten Pflanzen zeigten jedoch charakteristische morphologisdie Veränderungen. Am auffallendsten war die Streckung der Sproßachse
in Kurztag, die bei Hyoscyamus niger normalerweise nur in Langtag gleichzeitig mit Blütenbildung eintritt. Alle Vegetationspunkte der gestreckten Pflanzen blieben jedoch eindeutig
vegetativ.

V

erschiedene Untersuchungen über die Physiologie
der Blütenbildung haben erneut die schon von
C h o l o d n y 1 geäußerte Frage in den Vordergrund
i N. G. C h o l o d n y , Herb. Rev. 7, 223 [1939]; Bot.
Ztg. 1, 237 [1940].

gerückt, ob nicht spezifische „Blühhormone", sondern
Wuchsstoffe für die Blütenbildung der Pflanzen von
entscheidender Bedeutung sind. Außer indirekten
Hinweisen konnte sowohl bei Pflanzen mit tageslängenunabhängiger Blütenbildung als auch bei

