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ELEKTRONENMIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN

AN SAPROLEGNIAZEEN

N. M. ТОМА und I. ANGHEL

Die Arbeit hat vorläufigen Charakter. Es werden die wichtigsten

ultrastrukturellen Erscheinungsformen der Hyphen, junger Zoospo-

rangien, Oogonien und Antheridien dreier Saprolegniaceae-Arten prä-

sentiert und besprochen u.zw. : Saprolegnia parasitica coker, Achlya

bisexualis Coker & Couch und Achlya conspicua Coker. Es werden

neue Vorstellungen über die Entstehung der pekto-zellulosischen

Membran und über den Befruchtungsvorgang entwickelt.

Das cytologische Studium der Saprolegniaceae und anderer Pilz-

Sippen ist anerkanntermassen äusserst schwierig wegen deren morpho-

anatomischen und ökologischen Eigentümlichkeiten. Die mittels Licht-

mikroscopie erhaltenen Resultate sind meist oberflächlich und wenig

aufschlussreich. Nur so ist es zu erklären, dass auch heute noch eine

Reihe von Verwechslungen und Misstimmigkeiten sich behaupten, die

sich auf die Teilungsweise der somatischen und Geschlechts-Kerne,

auf den Lebenszyklus im allgemeinen usw. beziehen.

Die elektronenoptischen Untersuchungen, wenn auch spärlich, haben

schon zur Aufklärung mancher rätselhafter, strittiger Probleme beige-

tragen, wie z.B. : Art und Weise der Teilung somatischer Kerne, Struk-

tur und Replikation der Centriolen (2 ; 3), Ultrastruktur des Plasmalemms

u.a. Weiterhin bleiben noch lückenhaft die Kenntnisse über die Ultra-

struktur des vegetativen Apparates und der Fortpflanzungsorgane, Ort

und Mechanismus der Meiosis, die Kopulation der Gameten in ihren

intimsten Einzelheiten und viele andere Vorgänge.

In Anbetracht des heutigen Standes unserer Kenntnisse haben wir

es als nutzbringend angesehen ein elektronenmikroskopisches Studium

dreier Arten aus der Farn. Saprolegniaceae auszuarbeiten u.zw. : Sapro-

legnia parasitica Coker, Achlya bisexualis Coker & Couch und Achlya

conspicua Coker.
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Unsere Nachforschungen waren nicht auf cine gewisse Struktur

ausgerichtet ; aus diesem Grunde werden in vorliegendem, vorläufigen

Bericht verschiedenartige Erscheinungen in zwangloser Folge behandelt.

Material und Untersuchungsmethoden

Wir haben unsere elektronenmikroskopischen Untersuchungen an

drei Arten der Familie Saprolegniaceae (Saprolegnia parasitica Coker,

Achlya bisexualis Coker & Couch und Achlya conspicua Coker) ausge-

führt, die aus dem Flusse Vltava, ungefähr 50 Km stromabwärts von

Brno gesammelt wurden. Die Primärkulturen und die Folgekulturen
wurden auf Samen von Lepidium sativum und von Cannabis sativa

angelegt. Die Trennung der Arten voneinander wurde durch Monospo-

renkultur nach L. Seymour (1970) erreicht, die Sterilität durch

wiederholte Übertragung der Hyphenspitzen auf Gelosemedium. Für

diesen Zweck wurde auf 1/5 abgeschwächtes Sabourau d-medium

und W.f.v. von folgender Zusammensetzung verwendet : Pepton ОДо/о,

Hefextract 0,010/ o,
Glukose 1%, KH

2
PO,4 0,1%, MgSCVH2 O 0,030/0 ,

Agar-Agar 1,5V0, dest. Wasser.

Nach Abtrennung und Reinigung wurde ein Teil der Kolonien in

sterilem, dest. Wasser auf Samen von Lepidium sativum und Cannabis

sativa übertragen, um die Bildung von Zoosporangien und geschlecht-
lichen Fortpflanzungsorganen einzuleiten.

Sobald auf Gelosemedium die Kolonien eine Grosse von ungefähr

1,5—2 cm und die auf ausgekochten Samen in dest. Wasser gezüchteten

ungefähr 0,5 cm erreicht hatten, wurden sie fixiert. Vor dem Fixieren

wurden von den auf Gelose gewachsenen Kolonien Stückchen von un-

gefähr 1 mm
3 Rauminhalt ausgeschnitten, welche Spitzen vegetativer

Hyphen und junge Zoosporangien enthielten. Die auf Samen in dest.

Wasser erhaltenen Kolonien wurden in 2% -igen Agar-Agar, geschmol-
zen und auf 42 °C abgekühlt, eingeschlossen. Unter der Binokular-Lupe
wurden dann kleine Würfelchen zurechtgeschnitten bei gleichzeitiger

Trennung der verschiedenen Stadien des Entwicklungszyklus des Pilzes :

junge Spitzen vegetativer Hypehen, Zoosporangien und Oogonien in

unterschiedlichen Entwicklungsstadien .

Die Sporen (Zoosporen und Cystosporen) wurden durch zentrifu-

gieren des dest. Wassers abgetrennt, in dem sich die Kolonien ent-

wickelt hatten ; im Falle der Achlya-Kultur wurde diese vorher ge-

schüttelt. Nach einer Zentrifugierung von 3 Min. Dauer bei 3000 U/Min.
wurde das Überstehende entfernt. Auf das Sediment wurden 2—3

Tropfen Agar-Agar gegossen, welches geschmolzen und auf 42—44°C
abgekühlt worden war. Nach der Erstarrung wurde die Agar-Agar-
Masse mit den eingeschlossenen Sporen in Stücke von annähernd 1 mm3

Grosse geschnitten.
Das Einbetten in Agar-Agar verfolgt den Zweck, das Material

während der Entwässerung und Einschliessung in Harz vor Beschädi-

gungen zu bewahren und eine Ausrichtung in den Gelatine-Kapseln

zu ermöglichen. In eingebettetem Zustand ist das Material auch leichter

zu handhaben und die Zentrifugierung kann meist ausgelassen werden.
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Zur Fixierung wurden folgende Lösungen verwendet :

KMnO/, ... 20/o-ige wässerige Lösung mit Pufferlösung ; Dauer 30' im

Kühlschrank bei +4°C.

Os0
4 ... wässerige Lösung mit Pufferlösung ; Dauer 60' im Kühl-

schrank bei +4°C.

Glutaraldehyd ... 3%-ige Lösung in Phosphatpuffer ; pH=7— 7,2 ;

Dauer 1 —2 Stunden im Kühlschrank bei +4°C

gefolgt von einer Nachfixierung in OsO/, (lo/0-ige

Lösung in Phosphatpuffer : pH=7—7,2) bei

Raumtemperatur (cca. +20°C) bei einer Dauer

von 1—2 Stunden.

Alle Fixierungslösungen wurden mit Phosphatpuffer M/15 nach

Sörensen auf pH=7—7, 2 eingestellt.

Das fixierte Material wurde in einer Azetonreihe entwässert (20%,

З5O/0, 55%, 700/0, 800/0, 900/
o,

1000/0). Die Entwässerung in den ersten

drei Konzentrationsstufen geschah bei +4°C. Auf jeder Stufe wurde

das Material 30 Min. gehalten. Das 100%-ige Azeton wurde 3 Mal

gewechselt.

Die Imprägnierung und Einbettung wurde in Durkupan ausgeführt.

Die am Reicher t-Ultramikrotom angefertigten Schnitte wurden

nach Kontrastierung in Reynold s-Lösung (12 Min.) und Uranyl-

azetatlösung (7 Min.) mit einem „Tesla 500"-Elektronenmikroskop
untersucht.

Die an Ultraschnitten gewonnenen Informationen wurden ergänzt
und verglichen mit solchen an „freeze-etching-Präparaten" gewonnenen.

Auch in diesem letzteren Falle wurden diesselben Arten bearbeitet,

wobei verschiedene Gebilde (junge Hyphen, Zoosporangien, Sporen,
Gemmen und Oogonien) in verschiedenen Entwicklungsstadien abge-
sondert wurden.

Die Trennung der Sporen wurde durch Zentrifugieren erreicht ;

Oogonien, Gemmen und Zoosporangien wurden mit Hilfe des Mikroma-

nipulators voneinander getrennt ; Hyphen-Bruchstücke wurden durch

Schneiden unter der Binokular-Lupe erhalten. Das Material wurde

„in situ" und nach teilweiser Entwässerung in einer Glyzerin — Reihe

(50/
o, 10%, 150/0 und 20%) bei einer Dauer von 24 Stunden verarbeitet.

Das frische sowie auch das teilweise entwässerte Material wurde

in Freon und flüssigem Stickstoff bei — 170° C eingefroren und mit

Bal zer s Gerät im Vakuum von 4.10-6 bei — 100° C geschnitten. Nach

einer 3 minütigen Sublimation, zwecks Erhöhung des Reliefs der ge-

schnittenen Strukturen, wurde metallisiert durch sukzessives Auf-

dampfen im Vakuum von Platin und Kohle bei einer jeweiligen Dauer

von 6 Sekunden.

Die in dest. Wasser abgelösten Abdrücke werden dann in

Chromsäure (24 Stunden) und dest. Wasser (2 Stunden) gewaschen,
um nachher auf ein Gitter montiert im Elektronenmikroskop beobachtet

zu werden.
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Ergebnisse und Diskussion

Von den über 250 elektronenmikroskopischen Aufnahmen wurden

etwa 50 ausgewählt, auf welchen gewisse, in den bisher veröffentlich-

ten Arbeiten weniger studierte und diskutierte Aspekte klar in Er-

scheinung treten.

Die von uns gewonnenen Daten über die Ultrastruktur der Hyphen
und jungen Zoosporangien decken sich grösstenteils mit den Befunden

mehrerer Autoren in diesbezüglichen Arbeiten (1, 2. 3, 4, und 5). Das

eingehende Studium der Aufnahmen führte uns zur Feststellung auch

anderer Einzelheiten, die von den genannten Autoren nicht erörtert

worden sind. Die Daten mit Bezug auf die Struktur der Zoosporangien
und des jungen Oogoniums sind jedoch neu.

Die Aufnahmen der Ultraschnitte und Abdrucke von Spitzen vegeta-
tiver Hyphen lassen die fein granuläre Struktur des Cytoplasmas er-

kennen,
,

verursacht von der grossen Menge freier cytoplasmatischer
Ribosomen. Die grosse Zahl der Ribosomen, Mitochondrien, Kerne und

Dictyosomen, das schwach ausgebildete Vakuolarsystem — durch ein

dichtes Netz von Kanälchen und Zisternen (Bestandteilen des endo-

plasmatischen Reticulums) ersetzt, sowie die Anwesenheit einer grossen

Zahl ergastisch-organischer, plastischer und energetischer Einschlüsse

(gluzidischer, lipoidischer und proteischer Natur), — all dies beweist,

dass in der Gegend der Hyphenspitze sich intensive metabolische Vor-

gänge abspielen. Unter den Einschlüssen scheinen die Gluzide (Glyko-

gen) vorzuherrschen, gefolgt von den proteischen und lipoidischen. In

den mit Glutaraldehyd und Osmiumsäure fixierten Präparaten erschei-

nen die proteischen Einschlüsse kristallisiert. Wir können noch keine

Aussage über die chemische Natur dieser Proteine machen. Die Dichte

und das Volumen der Einschlüsse organischer Reservestoffe deuten

darauf hin, dass der Anabolismus den Katabolismus weit hinter sich

lässt (Abb. 1—8).
Das endoplasmatische Reticulum ist auf allen Aufnahmen deutlich

zu erkennen und tritt in Kernnähe gehäuft auf. Es besteht aus Kanäl-

chen und Bläschen (Zisternen) ; hier werden diese Bläschen als Kanäl-

chen-Endigungen gedeutet, worin sich plastische und energetische
Reserven ablagern. Ein Teil dieser Bläschen (Zisternen) stellt, nach der

Entwicklung und den Verschmelzungen zu schliessen, unserer Meinung
nach Anlagen künftiger typischer Vakuolen dar. Die höhere Dichte des

enoplasmatischen Reticulus im kernnahen Raum bezeugt nicht nur die

genetische Bindung zwischen Reticulum und der Kernmembran, son-

dern auch eine viel stärkere metabolische Tätigkeit in diesen Zonen

(Abb. 4).

Geradezu spektakulär erscheint die Struktur der peripherischen
Zone des Cytoplasmas. In dieser Region treten in allen Präparaten
zahlreiche Bläschen elektronenundurchlässigen Inhalts auf, die von

einer einfachen elementaren Membran umgeben sind. Von diesen, in

der Fachliteratur bisher nicht gemeldeten Vesikeln, nehmen wir an,

dass sie — wenn nicht m ihrer Gesamtheit, so doch zum grössten Teil

— auch dem endoplasmatischen Reticulum entstammen. Die Bläschen

streben der Peripherie zu, treten mit dem Plasmalemm in Berührung
und ergiessen daraufhin ihren Inhalt nach aussen. Die Erscheinung
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wird von uns als ein Vorgang der Exocytose gedeutet, durch welchen

gluzidische Stoffe (Mannane, Pentosane u.a.), im Cytoplasma und dem

endoplasmatischen Reticulum synthetisiert, vermittels der im Reticu-

lum gebildeten Bläschen nach aussen befördert werden und dort am

Aufbau der pekto-zellulosischen Membran teilnehmen. (Abb. 2, 3 und 8).

Das Spitzenwachstum der Myzelhyphen bedingt eine hohe Synthe-
seaktivität im Protoplasma, wo auch die für den Aufbau der Zellwand

notwendigen Stoffe entstehen.

Das Б
л

еЫеп der Bläschen oder deren sehr geringe Zahl in subapi-
kalen Zonen plädiert zusätzlich für ihre physiologische Bedeutung.

Abb. 1

(1 —7 von Ultraschnitten ; 8 von freeze-etching-Präp.) Die Ultrastruktur

des distal-apikalen Abschnittes der vegetativen Hyhen : 1—
3 Saprolegnia parasitica

Coker (Glut. : OsOv.) ; 4—6 Achlya bisexualis Coker & Couch (KMoCv, fix.) ; 7 und

8 Achlya conspicua Coker (7 mit KMnGv, fix., 8 freeze-etch.-Präp.). m = Zellwand ;

p = Plasmalemm ; n = Kern ; ?zc= Kernkörperchen ; mt= Mitochondrien
; d= Dictyoso-

men ; re = endoplasm. Reticulum ; s/ = Sphärosomen ; t;p = pinocytäre Vesikeln ;
v = Vakuolen ; f = Tonoplast ; ig = gluzidische Einschlüsse (Glykogen) ; ip — proteische
Einschlüsse (?) ; ü = lipoidische Einschlüsse (?) ; s = mit Ein- und Ausstülpungen

versehene Plasmalemm-Oberflache.

Abb. 1—8.
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Diese hochaktive Exocytose wird auch durch das Aussehen

des Plasmalemms bestätigt, welches auf gewissen Aufnahmen (z.B. 2, 3)
als elektronendichte, stark gefältelte Linie erscheint. Wir nehmen an,

dass gerade der Einbau der Vesikelmembranen, nach Ergiessen des

Abb.
4
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Inhalts, in die Struktur des Plasmalemms, die Welligkeit desselben

verursacht, Desgleichen vertreten wir die Ansicht, dass zur Entstehung

der von .1. B. Heath und A. D. Greenwood (1970) beschriebenen

Lamasomen und Plasmalemmasomen auch die Cytomembranen dieser

Blächen beitragen können, welche sich der Struktur des Plasmalemms

mehr oder weniger angleichen.

Derartige Bläschen, aber weniger elektronendicht, treten auch an

anderen Stellen des Cytoplasmas auf und werden von uns als Sphä-

rosomen betrachtet ; mangels gewisser cytochemischer Proben können

wir uns nicht über deren Enzymgehalt aussprechen.

Obwohl der Golgi-Apparat in fast allen Aufnahmen (Abb. 5, 6, 7),

auftritt, zeichnet er sich durch eine relativ geringe Zahl von Dictyoso-

men aus. Die Dictyosomen besitzen eine im allgemeinen typische Struk-

tur und bestehen aus (5 —) 7 —9 (—10) abgeflachten Sacculi (140 Â x

5800 À) und mehr oder weniger sphärischen oder oval-elliptischen Bläs-

chen ( (280 ė) 560 Ä x 970 Ä (—1230 À) ). Die Entfernung zwischen

den Sacculi beträgt 80—100 Â.

Die Abmessungen der Golgi-Vesikeln, welche viel kleiner sind als

die in der Nähe des Plasmalemms vorkommenden, sowie der auffäl-

lige mengenmässige Unterschied zwischen den beiden, lässt eine gene-

tische Beziehung zueinander als wenig wahrscheinlich erscheinen. Ohne

die Ansichten anderer Forscher (R. Buvat, 1968; J. Reiner, 1971 ;

Porter, 1973 u.a.) zu bestreiten, welche die erstrangige Rolle des

Golgi-Apparates bei der Ansammlung und der Beförderung von Stof-

fen betreffen, die in die Zellwand eingehen, glauben wir doch, dass

diese Funktion grösstenteils — wenn nicht zur Gänze — dem agra-

nulären endoplasmatischen Reticulum zukommt, an dessen Enden die

in der Nachbarschaft des Plasmalemms beobachteten Vesikeln entstehen,

was jedenfalls zumindest für die distalapikalen Abschnitte der Myzel-

hyphen gewisser Saprolegniaceae Geltung hat (Abb. 2, 3). Das schnelle

Wachstum der Zellwand insbesondere und der Hyphen im allgemeinen

kann nicht allein durch die Tätigkeit des Golgi-Apparates mit seinen

wenigen Dictyosomen erklärt werden.

Die Struktur der Myzelhyphen, sowie der jungen Zoosporangien

wird von Mitochondrien beherrscht (Abb. 1—8). Die zahlreichen Mito-

chondrien, vom Typus „Tubulus", haben verschiedene Abmessungen :

(0,3 [a x 1,2 0,4 x 1,4 (x (0,7 \x x 2,8 μ). Die von uns analysierten

Saprolegniaceae-Arten also — wie auch andere taxonomische Pilz-

gruppen — verhältnismässig grosse Mitochondrien. In manchen Auf-

nahmen (Abb. Nr. 7) erkennt man deutlich Vorstadien einer Mitochon-

drienteilung. Indem wir die Wirklichkeitstreue dieser Aufnahmen vor-
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aussetzen, schliessen wir uns der Auffassung an, dass eine der möglichen

Quellen der Mitochondrial die Chondriotomie ist.

Die in der apikalen Zone der Hyphen in grosser Zahl vorhandenen

Zellkerne haben mittlere Grossen von 1,6 [>.—3 y- und eine typische

Struktur, in welcher durch die von uns angewandte Technik keine

Abb. 8

Chromosomen ausgemacht werden konnten. Die für Elektronen weniger

durchlässigen Gebiete im Karyoplasma werden als individualisierte

Chromatin-Massen, also Chromosomen gedeutet (Abb. 6). In interpha-

sischen Kernen tritt hingegen der Nucleolus ganz gut in Erscheinung,

denn dieser ist im Vergleich zum Kernplasma viel weniger durchlässig

für Elektronen. Der Nucleolus nimmt eine zentrale Stellung ein und

seine unregelmässig elliptische Gestalt weist eine gewisse Ähnlichkeit

mit dem Kern auf, in dem er sich befindet (Abb. 4).



Sowohl auf Ultraschnitten, die auf klassische Weise durch Ein-

bettung erzeugt waren, als auch an durch freeze-etching erzeugten

Abb. 9

Abb. 9—16. Ultrastruktur der Sporen (Zuosporcn und Cytosporen) : 9—11 Achlya
bisexualis Coker & Couch (freeze-etch. Präp. ; 13—16 Ultraschnitte (mit KMnO,

fix.), m = Zellwand : p= Plasmalemm ; n=Kern ; 7ic = Kernkörperchen ; mi = Mito-

chondrien : d=Dictyosomen ; re = endoplasm. Reticulum : г = Vakuole ; t= Tono-

tst ; ip = proteische Einschlüsse: il = lipoidische Einschlüsse: ? = Struktur (Or-

ganeil) unaufgeklärter Natur ; i?- Einschlüsse ? Natur.

Abdrucken konnten beobachtet werden : die von zahlreichen Poren

durchsetzte doppelte Kernmembran und die innigen morpho-anatomi-

schen Beziehungen der Kernmembran zum endoplasmatischen Reticulum.

50
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Die hoho Dichte der Kernporen ist ein Anzeichen für eine intensive

metabolische Tätigkeit des Kernes, da bekannterweise eine Beziehung

zwischen Porenzahl und Kernaktivität besteht.

Abb. 10

Die Ultrastruktur der Sporen (Abb. 9 —16) ist auf den elektronen-

optischen Mikrophotographien der Schnitte und Abdrücke zu erkennen.

Die Zoosporen, sowohl die birnenförmigen als auch die bohnenförmi-

gen besitzen keine Skellettmembran ; nach aussen hin werden sie nur

vom Plasmalemm begrenzt, dessen Umrisse unregelmässig sind (Abb.
12—16). Die Einstülpungen und Vorsprünge des Plasmalemms sind

auch bei den Abdrücken zu erkennen, was beweist, dass die Abbil-
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düngen von den Ultraschnitten die Wirklichkeit wiedergeben und nicht

etwa Artefakte infolge der methodisch bedingten chemischen Behand-

lung darstellen.

Die Cystosporen 1. und 2. Ordnung besitzen aber eine Zellwand,

deren Dicke weit unter derjenigen der anderen Gebilde liegt und 300

my. nicht überschreitet. (Abb. 9—11).

Abb. 11

Im Feinbau jeder Spore kann man ganz deutlich folgende Einzel-

heiten erkennen : Einen mehr oder weniger zentral gelegenen Kern,

dessen Gestalt meist unregelmässig oval ist (2 x Sμ-) und häufig

vom Druck der anderen Organellen mitbestimmt wird ; zahlreiche
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Mitochondrien, derselben Struktur wie in den Hyphen und Zoosporan-

gien ; Dictyosomen, deren Tätigkeit sehr erfolgreich zu sein scheint,

nach der grossen Zahl der Golgi-Vesikeln zu schliessen, die sie bilden

und welche sich im Cytoplasma anhäufen ; ein endoplasmatisches Reti-

culum, welches in verschiedenen Gegenden des Protoplasten unter-

schiedlich ausgebildet ist ; ergastische Einschlüsse organischer Natur.

Bemerkenswert ist auch das Vorhandensein eines sehr gut entwik-

Abb. 12

Kelten Vakuolärsystems, vertreten durch zahlreiche kleine, im Plasma

mehr oder weniger regelmässig verstreute Vakuolen, und zwei oder

mehrere grosse Vakuolen, die eine ähnliche Rolle spielen wie einzellige,

bewegliche Organismen. (Abb. 13—16).
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Auf Ultraschnitten werden auch einige zur Kernmebran tangente

Strukturen wahrgenommen, die Proplastiden ähnlich sind ; wir verfügen

nicht über genügend Daten, um sie in eine der Organell-Kategorien

einzureihen und ihren Feinbau und Funktion zu beschreiben. Wir be-

schränken uns deshalb vorläufig darauf ihr Vorhandensein zu verzeich-

nen (Abb. 13—16).

Abb. 13

Obschon in einigen Aufnahmen (z.B. 14 ; 16) strukturelle Einzel-

heiten der Geissein und Basalkörper hinreichend scharf zu erkennen

sind, betrachten wir diese als zu spärlich und nicht aufschlussreich

genug um Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Ultrastruktur der Geissein,

der Basalkörper und der vorher erwähnten Gebilde werden Gegen-

stand künftiger elektronenmikroskopischer Studien sein.



Abb. 14

Abb. 15
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In vorliegendem, vorläufigen Studium richteten wir unser Augen-

merk auch auf die Ultrastruktur der Geschlechtsorgane — Antheridien

und Oogonien. Aus der Vielzahl der Aspekte, die eine Besprechung

verdienten, werden wir hier nur einige aufzählen.

Abb. 16

Die Strukturen der Antheridien und Oogonien stimmen in hohem

Masse überein. Beide Geschlechtsorgane weisen zentral eine grosse

Vakuole auf ; das Protoplasma bildet dichte Schläuche, die den Ske-

lettmembranen anliegen. In dem fein granulären Cytoplasma sind alle

oben angeführten Zell-Organellen zu erkennen. Die Eigentümlichkeit

besteht im Folgenden : Die viel zahlreicheren Mitochondrien haben

geringere Abmessungen — die Mehrzahl bleibt unter 0,8 \x Durchmes-

ser (mit dem Schwergewicht bei 0,2 — 0,3 ; die ergastischen Ein-

schlüsse beherrschen durch Zahl und Volumen die Struktur des Oogo-

niums und sogar die des Antheridiums. Während aber in den Hyphen

die gluzidischen und proteinischen Einschlüsse überwiegen, sind in

den genannten Organen die lipoidischen Einschlüsse fast allein anwe-

send, was demonstriert, dass die aus dem Oogonium entstehenden

Oosporen in erster Linie Dauerformen darstellen ; die Fortpflanzungs-

funktion scheint von zweitrangiger Bedeutung zu sein, zumal wenn

wir auch andere biologische Besonderheiten dieser Pilze berücksichtigen.
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Aus der Analyse der Aufnahmen 17—21 ergeben sich Tatbestände,

die im Widerspruch stehen zu manchen in der Fachliteratur zum Aus-

druck gebrachten Anschauungen und zwar :

— Die Berührung des Oogoniums durch das Antheridium ruft nicht

die sofortige Entstehung der basalen Oogonium-Scheidewand hervor ;

dieser morphogenetische Vorgang scheint erst viel später stattzuhaben.

Abb. 17

Ultrastruktur von Oogonium und Antheridium bei Achlya bisexualis

Coker & Couch (17 freeze-etch. Präp., 18—21 Ultraschnitte, KMnCv.-fix.). 11 und

18 Ausschnitt aus einem Oogonium ; 19—
20 Berührungsstelle zwischen Oogonium

und Antheridium ; 21 Antheridium. mo =Oogoniummembran ; raa=Antheridium-

membran ; se = Aussenschicht ; si = Innenschicht ; p =Plasmalemm ; n = Kern ;

nc =Kernkönperchen ; 77it = Mitochondrien ; re = endoplasm. Reticulum ; s/=Sphäro-
somen ; Z = Lysosomen ; v = Vakuole ; £ = Tonoplast ; il= lipoidische Einschlüsse ;

со = Befruchtungskegel ; zc = Berührungszone ; zf= Verschmelzungszone.

Abb. 17—21.
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— Die Lysis der Oogoniumwand, ein obligater Vorgang, welcher

der Befruchtung vorangeht, ist — wie aus den Aufnahmen 19 u. 20 her-

vorgeht — das Ergebnis der gleichzeitigen enzymatischen Tätigkeit des

antheridialen und oogonialen Protoplasten. Nach dem Niveau auf wel-

chem die Verschmelzung der beiden Protoplasten stattfindet, kann be-

Abb. 18

hauptet werden, dass die Aussenschicht der Oogonumwand durch das

Antheridium lysiert wird, und die Innenschicht durch den Oogonial-

protoplasten. Die zahlreichen Bläschen im Protoplasten des Antheri-
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diums und im „Kegel" des Oogoniums deuten wir als Lysosomen, die

der Sitz von Enzymen sind, welche an der Perforation der Oogonien-

wand mitwirken (Zellulase, Hemizellulase, Pektase u.a.).

Abb. 19

— Wir geben unserer Meinung Ausdruck, dass zumindest bei eini-

gen Arten der Gattungen Achlya und Saprolegnia die Befruchtung eine

typische Gametangiogamie darstellt und nicht eine Hemigametangio-

gamie, wie sie von mehreren Bearbeitern der Gruppe gekennzeichnet

worden ist. Die Aufnahme nr. 20 illustriert und stützt unsere Behaup-

tung ; die Verschmelzung des antheridialen Inhalts mit dem oogonialen

kann beobachtet werden bevor im Oogonium sich zumindest die Ver-

einzelung der weiblichen Gameten, also der Eizellen, abzuzeichnen
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beginnt. Sollte es uns in Zukunft gelingen, weitere Argumente für unsere

Behauptung vorzubringen, so bedeutete das, dass unsere Kenntnisse

über diese umstrittene Gruppe niederer Pilze noch sehr lückenhaft

sind.

Abb. 20

Herrn Prof. Dr. Doz. O. Necas, Titular des Lehrstuhls für Biolo-

gie an der Universität J. E. P u г к i n j e in Brno und Herrn Dr. J. L u d-

v i k, Vorstand des Laboratoriums für Elektronenmikroskopie im Insti-

tut für Mikrobiologie der Akademie zu Prag, sprechen wir unseren

aufrichtigen Dank aus für die Freundlichkeit und Kompetenz mit der

Sie uns beraten haben.
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Abb. 22

CERCETĂRI ELECTRONOMICROSCOPICE LA UNELE SAPROLEGNIACEAE

rezumat

Lucrarea are un caracter preliminar în care sînt prezentate şi

discutate investigaţiile electronomicroscopice asupra aparatului vegeta-

tiv şi a organelor reproducătoare de la trei specii ale familiei

Saprolegniaceae şi anume : Saprolegnia parasitica Coker, Achlya Ы-

sexualis Coker et Couch şi Achlya conspicua Coker.

Unele date obţinute de noi — pe baza metodelor ultrasecţionării

şi criodecapajului (freeze — etching) — vin să confirme rezultatele

cercetărilor anterioare, altele sînt însă inedite.
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în ultrastructura aparatului vegetativ a fost evidenţiată o zonă

veziculară, situată în imediata vecinătate a plasmalemei sau tangentă

acesteia. Veziculele 1c considerăm generate, dacă nu în totalitate, cel

puţin în cea mai mare parte de reticulul endoplasmatic neted şi au un

rol fiziologic esenţial în transportul substanţelor ce intră în consti-

tuţia peretelui celular.

Au fost stabilite dimensiunile unora
dintre organitele celulare

(mitocondrii, dictiozomi, sferosomi s.a.), iar analiza sporilor ne-a con-

dus 1a evidenţierea unei noi structuri, fără a i se stabili deocamdată

apartenenţa.

Pe baza interpretării unor reuşite şi expresive imagini (19, 20, 21)

s-a emis o nouă ipoteză privind fenomenul de fecundaţie, definit ca

fiind o gametangiogamie tipică.
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