
36. E. Schwa bach: Zur Kenntniss der Harzabscheidungen

in Coniferennadeln.

Mit Tafel XXII.

Eingegangen am 14. Juli 1899.

Bei der Untersuchung von ConiferenblattiTii t'iiiiyor Picea-,

Abies-, Pinus- und Juniperus - Arten bemerkte ich, dass die Epithel-

zellen der Harzgange der drei letzteren Arten stets zart und diinn-

waiidig bleiben, wahrend die den Harzgang auskleidenden ZellcMi

aller untersucbten Picea - Arten mehr oder weniger dickwandiy- cr-

sclu'in.Mi.

In del- Lirrcranii- fan. I ich in einer Arbeit von THOMAS') nur

<li«' Aii-abt'. (lass das die Haizl»ehalter auskleidende Epithel stt'r>

diircli I)iiiui\van.li-k..ir ausgvzeichnet sei. Auch HABERLANBT U'-

s( liri'ibr ill s.-iiicr pliysicdogischen Pflanzenanatomie die Secretzolb-ii

al> ni..i>r /.artwaii.li,--. TSCHIBCH giebt in seiner angewandt.-ii

I'tlaii/.tiianaroiiiir an, dass die den Secretraum auskleidenden Zellcii

>rrrs .liiiiiiwan.li- ciselirinciK nur HeINRIOH MaYR spriobt in seiiuT

• I'lialtfii liulx'. Mayk --itdit auch ferner an. dass

/• /ii N. .1. (;. Miil.LER ilie auch den kleinsten Iiifer.i'

•!• /.uni Har/.kamUr wird. ohne Harz geseben, uiul ni

1 liar/, in -Kmi Anskb>idnn,iisztdlen gcfmiden liabc >

iuer zirlir aluT MayR aus s.Miiriii anaroniischen T,.

lerle.r .-i. TsrHLRril^)

r/...s i^varlM.irrr hat. kum
•MAYR-scli.M.U.irersuehnno

1) Thomas, Zur vcrgleichendcn Anatomic der Coniferenblatter. Prinosheim'S

Jahrbucher, Band IV.

2) Heinrich Mayr, Entstehung und Vertheilung der Secretionsorgane der

Fichte und Larche. Botanisches Centralblatt 1894.

3) A. TsCHiRCH, Ueber den Ort der Oel- bezw. Harzbildung bei den schizogenen

Secretbehaltem. Berichte der Deutschen Botanischen Gcsellschaft, Band XI.
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•292 E Schwabach:

zu dem imigekehrten Schlusse, dass das Epithel „also auch niemals

diese Stoffe in den Canal secerniren kann, das Secret sieh vielmehr,

wahrscheinlicli unmittelbar nach Austritt der resinogenen Substanzen,

durch die Membran der Secernirungszellen an der Aussenseite der-

selben bildet."

Das Resultat seiner Arbeit ist, dass es die gegen den Kanal

gerichtete, aussere, verschleimte Partie der Secernirungszellen sei, in

der die Harzbildung erfolge.

Als ich nun beoachtete, dass die Epithelzellen der Harzgauge

von Picea sich so durcliaus verschieden von denen der Abies-, Pinus-

und Junvperus - Arten verhalten, glaubte ich bei genauerer Unter-

suebung vielleicht daraus den ScMuss ziehen zu diirfen, dass die

Hntsteluing des Harzes bei verschiedenen Coniferen moglicher Weisc

cine vorsfiiiedone sein konne. Ich hatte zuerst nicht Gelegenlicir.

jiingere als einjahrige Xadeln zu untersuchen und das Harzgaii--

ppithel bei Picea stets sklerosirt gefuuden; aber selbst in dem Fall.',

dass die Membran dieser Epithelzellen sich erst dann verdickt, weiin

das umgebende Gewebe seine definitive Clestalt erhalten hat, wie fs

thatsiichlich zutrifft, so bliebe doch iramer die Thatsache bestelieii.

dass das Epithel der Abies-, Pinus- und JMmp^?w - Harzgangc.

welches Alter auch die Nadeln erreichen mogen, stets dunnwandii;

bleibt. Zur Untersuchung gelangten Picea exceUa, P. Omorica. P.

pungens, P. Moiinda, P. orientalis, P. sitchemis, P. polita; ferner Abies

alba, A. Veitchii^ A. bahamea, A. Nordmanniana, A. concolor, A. Pln-

sapo, A. brack ijphylla, Juniperm alpina und schliesslich Pinus silvestri^.

Cedrus^ und Strobus. Es handeUe sich darum, nicht nur die Gestaltuug

der hpirliclzcllci). sondcrn aueli etwaige Auflosungsvorgiinge \hvor

Memhran zn 1 l)a<.!,UMi u,hI .las Vorhandensein von Harz .lur.'h

Picea excelsa (Lam.) Lk. (Fig. 1)

zeigt gewolmlich zu beiden Seiten des Gefassbundels. im Que
schnitt gesehen, unmittelbar unter der Epidermis jc .'iii.-n Harz^aii

Jedoch sind die beiden Gauge nicht immer gleichzeirig vinhaii.l.n, H
Scheide des Harzganges besteht aus grossen, mJissi-' vtT.li.ktcn. m
Ghlorophyll erfiillten Zcdlen. T)or Kanal ist niir s.^ir dickwan.lig.'

nni-enrial ,,h,tr -...lnickt..n Zollr,, a.is^vkl.M.lot. .iic ..in hn.g.^s. gai

s..]m.ales l.nn...,, zoi;^..,.. \)-,ssv\W ist s., klrin. .lass .mh Inl.alr i

.l.'n.s..lh,.n .imn.-.uli.-h uacliz.i\v..is.'n ist. D.t llarz-au- ist zi'i

Th.'il mit llarz erfiillt, das Fj.itli.d nicht ulMM-all unv.-vsrhrt. sond.'i

ina.-ht an cinigcn Stellen .Umi Ein.lruck. als oU .^s in Aufl.isnn

beuTifFen un.l nichr etwa .lurch Schnchlen v.M-let/t wor.len s.m.
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Zur Kenntniss der Harzabscheidungen in Coiiiferennadeln. •_>

Picea polita (Carr.) (Picea Torano (Lieb.) Kohne) (Fig. l>)

\ icleu Scliiiitteii die dem llarzyaiiii- /.huc

Der Gang- ist theilweise oder <;an/ n

iiirtou sind die Epithelzellen im Vmtil ;

'11 Ilarzo-ang zu beiden Seiteii bogr.Miz

i- 8). r,ei tiofor FJiistellui.g drs .Mil

'iide, iiinerste Meiiibraiilamelle farbte sich tiefbraun, iind «'S

, als ob sich ein besonderes Hautchen von der dicken Zell-

abhebe, wie es TSCHIRCH in seiner oben erwahnten Arbeit

Picea Morinda (Loud.) Lk. P. Smithiana (Wall) Bedf. (Fig. 8).

Di.' HMrzo-nn-'o lieuvn, wi. bc-i d.M, srhon l>ospn.cluMUM. SnMu,

LMcea (hnorica (Pane.)
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grossten Theile aufgelost zu sein. Hin und wieder ragt eine iin-

Tersehrte dickwandige Zelle in den Harzkanal liinein. Harz war

mehr oder weniger im Gange zu finden.

Picea orientalis (Link) (Fig 5).

Die Harzgange liegen unter der Epidermis rechts und links

vom Gefassbundel. Der Querschnitt zeigt die an die giossen, diinn-

wandigen Scheidenzellen angedriickten , schmalen, langgestreekteii.

<li('kwandigen Epithelzellen, die nur mit Miihe ihr Lumen erkeiiiitii

lassen. Dasselbe gleicht oft nur einem feinen Striche, der in <K't

Liingsrichtung der Zelle verlauft. Die dem Harzgange zugekelirte

Membran der Epithelzellen hat haufig ein harzartiges, gelbliches

Aussehen. An einigen Stellen erscheint die Auflosung dorselbeii

ganz deutlich erkennbar.

Picea sitchensis (Bong) Carr. (Fig. G).

Die Gestalt dieser Nadel ist eine von der der anderen eben

beschriebenen Fichtennadeln ganz abweichende. Der Querschnitt

zeigt dieselbe nicht seitlich, sondern oben und unten zusammen-

gedriickt, so dass rechts und links vom Gefassbundel spitzwinklige

Kanten vorspringen.

Die aussergewohnlich grossen Harzgange liegen zu beiden Seiten

des Gefassbiindels. Unmittelbar unter der Epidermis sieht man die

grossen diinnwandigen Scheidenzellen. Die Epithelzellen erscheinen

im Querschnitt als sehr lange, breite, viereckige Zellen mit ganz

starken Wanden. Ihr Lumen ist lang und schmal. Die an d<'n

Gang grenzende Membran schimmert gelblich und scheint zum Thcil

ill Auflosung begriffen zu sein.

Picea pungens Engelm. (Fig. 7, behandelt mit Schwefelsaure).

Der Querschnitt zeigt die Harzgange zu beiden Seiten dfs

Gefassbiindels unter der Epidermis. Dieselben haben kleine. dick-

wandige Scheidenzellen, ein platt angedriicktes , stark vordicktcs

Epithel mit langem, schmalen Lumen. Die Epithelzellen scliliesscn

sich dicht an einander, springen nicht in den Kanal vor, so <lass man

stets den Eindruck eines geschlossotieii, glatten Ringes erhalt, d. r

den Harzgang einschliesst Dir Gauge sind ganz oder zum Tli*'

mit Harz erfullt, die Auskleidungsz.di^'n scheinen haufig aufgeiii>r

sicher festzustcllen,
machtr

:ea - Arten Fiirbungsversucli*'
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Zur Kenntniss der Harzabscheidungen in Coniferennadeln. 2i),">

Alkaniia kam in erster Linie zur Anwendung. Das Harz im Kaiial

farbte sich regelmassig kirschroth; es schien aber, als ob die Membraii

sicli nur dann farbte, wenn der Auflosungsprocess bereits vor sicli

giiig. Die ganz intacte Membraii sah ich niemals gefarbt. Hioraus

ulaube ich scliliessen zu koiinen, dass erst in der sicli auflosenden

.Menil)ran Harz zur Entwickelung kommt, dass aber vorher in der

unversehrten Membran wohl die harzbildende Substanz vorhanden,

die eigentliche Harzbildmig aber nocli nicht eingetreten ist. —
Da die Farbung niit Alkanna sich aber nur kurze Zeit hiilr,

wendete ich ein von ZiMMERMANN') angegebenes Verfahren zur

Farbung der Harze an. Die zu untersuchenden Nadeln bleibcn

ilauach mindestens 6 Tage in einer wasserigen, concentrirten Kupfcr-

a( etatlosung liegen, werden alsdann in fiiessendem Wasser aiis-

ui •^v:lschen und hierauf gesehnitten. Der Vorzug dieses Yerfalireus

b. stcht erstens in der ausserordentlichen Haltbarkeit der Farbull^

uiid (hinn in der vor dem Schneiden erfolgenden Farbung des

Objectes. Es wird dadurch verhindert, dass Harz, welches durch

Prapariren auf den Sclmitt gerathen ist, nachtraglich sich farbt.

Alle Harze erscheinen bei diesem Verfahren schon smaragdgnin

Bei Picea polita liess sich diese Farbung in den verschiedensten

(rraden sehr gut beobachten. Der Querschnitt zeigte Gauge, <lio

u^aiiz von sinjiraud^riiiu'n Harzmassen erfullt waren, andere, in dencii

'las jlarz mir linuslicnim an der den Kanal umgebenden Membran
liafr.rr. Daim ist ts sohwer oder gar nicht zu erkennen, wo tlic

Mfftibraii aiifliurt und (his Harz beginnt. Andere Bclmitte derselbcii

iSorie batten unversehrte, ungefiirbto KpithelzelbMi, woraus ich

schliesse, dass die AuskleidungszeHcn rin uiul .loss.'lbm (faimvs

nicht gleichzeitig verharzen. Fiir <lics.> AiiMliauun- siuvch.'ii aiuh

die niit Kupferacetat gefarbten Laiigsschnitr.'. dir das -efari.te Harz

in den nicht angeschnittenen Giingen als hangende Trc.ptV'ii. iii. hr

als zusammenhangende, ununterbrochene Masse erkennen lasstu.

Die gefarbten Bilder deckten sich vollstandig mit d»r \<.i-

n niit Harz .'rfiillten Kanal uin.-.

. ZiMMERMANN, Die botanischc Mikrotd
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29t) E. Schwabach:

dass iioch keine Verharzung derselben stattgefiinden liat, da, wie ioli

spater sah, der Gang- von friihester Jugend an Harz enthalt. 1st

aber die dem Kanal zugewendete Membran der Epithelzellen er-

heblich dfinner geworden, so ist der Schluss gestattet, dass der YtT-

harzungsprocess der Epithelzellen sein Ende erreicht hat, die iibrig

gebliebene Wand kein Harz melir enthalt und in Folge dessen keine

Earbung melir annimmt. Doch kann ich nicht mit absoluter Ge-

wissheit sagen, wie weit die Membran der Epithelzellen gefiirbt

erscheint; in dieser Beziehung bereiten die Querschnittsbilder, die

eine sehr ausgebreitete Yerharzung erkennen lassen, der Beobachtunii

ausserordentliche Schwierigkeiten. Die Scheidenzellen blieben ?<tets

ganz ungefarbt. —
Die soeben beschriebenen Vorgange liessen sieh sehr gut bei

Picea pungens, mehr oder weniger auch bei alien Ficea - Arteu, <lie

zur Yerfugung standen, verfolgen. Durch alle diese Beobachtungeii

kam ich, was die Harzbildung bei Picea betrifft, zn der Annalnne,

dass bei alteren, d. h. mehr als einjahrigen Nadeln, der Ort der

Entstehung des Harzes in der Membran zu suchen sei. —
Die Untersuchung von Abies-, Pinus- und Juniperus-^n.^ei'O. fiihrte

zu anderen Kesultaten.

Abies alba Mill. (A. pectinata [Lam.] DC).

Die Ilarzgange sieht man im Querschnitt zn beiden Seiten des

Oefassbiindels unter der Epidermis und zwar in den seitlichen spitz-

winkligen Kanten der, wie bei alien Abies - Arten, flachen Kadel

Die ziemlich dickwandigen
,

grossen, mit Chlorophyll erfiillteii

Scheidenzellen umschliessen das ganz diinnwandige Epithel. Das-

selbe besteht aus grossen, rundlichen, in den Kanal sich vorwolbenden

Zellen. Das Lumen derselben ist zum grossen Theil mit hellglanzeudem

Harz erfullt. Es ist nicht anzunehmen, dass dasselbe durch Prapariren

hineingerathen ist, wie MayR N. J. C. MULLER gegeniiber mit Ent-

schiedenheit vertritt. Denn auch auf Langsschnitten, die leicht Bdder

unversehrter Epithelzellen zeigen, sind letztere mit hellglanzenden

Harzmassen erfullt. Das Epithel ist auf den Querschnittsbildern sters

iinversehrt, A-on Auflosung der sehr zarten Membran keine Spur zu

Abies Yeitchii Carr. (Fig. 10).

Die Harzgiiugr lic-cn nicht unmittelbar unter der Epidennis.

sondern im griin.'U i'arcncliyui dor Nadel. Die Scheidenzellen siu«l

gross, dickwandig, mit Chlorophyll erfullt. Die Epithelzellen haben

eine zarte Membran und sind mit Harz erfullt. Sie wolben sich m

den gleichfalls Harz enthaltenden Kanal vor.
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Zur Kenntniss der Harzabscheidungen in Coniferennadeln. 297

Abies balsamea (L.) Mill.

Der Querschnitt zeigt die Scheidenzellen des unmittelbar imter

r Epidermis liegenden Harzganges massig gross und schwaclier

nlickt als boi den bis jetzt beschriebenen Arten. Die Epithel-

II. Ml siiid zartwandig, etwas langgezogen, deshalb nicht in den

iti<; vorspriiigend, reichlich, ebenso wie der Kanal selbst, erfullt

Abies Nordmanniana Spach.

Das Querschnittsbild dieser Nadel untersclieidet sieh von dem
'bt'ii beschriebenen nnr durch die starkere Yerdickung der Scheiden-

11 en .les- TTarzgaii-.'s. Das von Harz erfiillte Epithel ist diinn-

III. li-. (lir einzianrn Zollon \voUxmi sich in deii Kanal vor.

Abies Pinsapo Boiss.

Audi hier ist ini Querschnittsbilde an der Membran der reichlich

t Harz erfiillten, zarten Epithelzellen nicht eine Spur von Auf-

(ung zu bemerken. Der (fang selbst ist ganz gefiillt mit Harz.

Abies coDColor (Engelm.) Lindl.

Miissig dicke, grosse, von Chlorophyll erfiillte Scheidenzellen

ischliessen das ausserst zarte, reichlich Harz enthaltende Epithel,

deni keine Auflosungserscheinungen zu beobachten sind.

Abies biachyphylla (Maxim.).

Dasselbe i3ild zeigt der Querschnitt dieser Nadel. (Jrosse, etwas

rdickr,. Srheidenzellen, zartwandiges. von Harz eifiillrrs Epithel

ischliesst'ii den Harzgang. Auch \\\vv sind ;in drv Membran *b'r

'iriiclzellon keine Vorgange zu beoliachten, <lie auf Auflosuiii^en

Die Langj

eigten stets ch

iiit Chh.rnphyll
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298 E, Schwabach:

dicken wie auch an dunnen Schnitten waren die Epithelzellen immer

mit Harz erfiillt, so dass ich nicht glaaben kann, dass, wie H. MayR
bei dunnen Schnitten annimmt, der Harzinhalt der Zellen nur durch

Prapariren in dieselben hineingerathen ^sein konne. Wahrend also

die Epitlielzellen der Harzgange bei Picea eine ausserordentliche

Mannigfaltigkeit ihrer Gestalt zeigen, besteht bei Ahies eine solche

Gleichartigkeit, dass man kaum einen durch bestimmte Merkmale

vom anderen unterscheiden kann.

Die Harzkanale von Pinus verhalteu sich denen von Abies sehr

ahnlich.

Pinus silTestris L. (Fig. 11).

Der Querschnitt dieser Kadel zeigt zwei an die Epidermis ge-

lehnte, zu beiden Seiten des Blattes liegende Harzgange. Die

Scheidenzellen sind dickwandig, mit Chlorophyll fuhrendem Lumen;

das Epithel besteht aus ziemlich grossen, diinnwandigen, inhalts-

reichen Zellen, in denen ich Harz nicht unterscheiden konnte.

Pinus Strobus (Spach)

hat eine etwas zartere Scheide als P. silvestris. Die Zellen des Epithels

sind beinahe so gross als die der Scheide, aber erheblich diiiiii-

Pinus Cedrns Deodara Boxb. Lamb.

Die Zellen der Scheide erscheinen im Querschnittsbilde recht

drmnwandig, die des ganz mit Harz erfiillten Epithels noch erheblidi

/.;irtwandiger als diese. Der Langsschnitt zeigt die Epithelzellen reicli-

lich Harz onthaltend.

Aii(di hier sind nirgends Auflosungserscheinungen der Meinbian

zu l)eol)achten, nichts was den Vorgangen bei Picea zu vergleichm

alpina Gaud. (Fig. 12).

J. alpina hat nur einen Harzgang, den man im Querschnitt lU

der Mitte der Nadel, unter der Epidermis, zwischen dieser und deni

Gefassbundel fiiidet. Die aus grossen, massig verdickten Zell.'n

bestehende Scheide urnschlicsst das ganz diinnwandige, mit Marz

erfiillte Epithel. Drr llarzgnng isT dem von Prrni-s und Abies s.-lir

ahnlich. —
Sollte bei Picea <lio l>i<.kwaiHliuk..it d.M- Epirhrl/ellcn oiiu' n-rl''

wendige Bedingui.g fiir d.-ivn >j.;it.Mv \ <.iliar/.iin,u- bildeu. >" ^viipN'

allerdings die Diiniuvandigk.-ir d.T zulctzt hesproclieuen Auskl.'i'lunu--

zt'llen von Abies, Pinits un<l Junipenis geniigend gegen <lie Annaiiiiit

>pi«'chen, dass auch hier das Harz in der Membran entstehe, ^i""

nicht durch Secernirung in den Kanal gelange. Ausserdeni wai
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Zur Kenntniss der Harzabscheidungen in Coniferennadeln. 2!*9

iinmoglich, in den Epithelzellen von Picea irgend eineii Inhalt zn

constatiren, da das Lumen hier haufig iiberhaupt nur nocli angedeutet

erscheint. —

Im Verlaufe dieser Beobachtungen erkannte ich natiirlirh die

Nutliwendigkeit, beim eintretenden Friihlinge die Entstt'liuiii;- dcs

Ihirzes entwickelungsgeschichtlich auch in jungen Nadelii /u vcr-

fol^en. Ich untersuchte ganz junge Terminalknospen dor obcn

l)esprochenen Picea- und Abies-krien und fand in der That, wie M AYE
angiebt, jeden, auch den kleinsten zum Harzgang werdendon Inter-

cellularraum mit Harz erfiillt (Fig. 15). Nur selten gelang es, Harz

in dem umgebenden Epithel zu linden. Oft konnte ich nur an dem
hellglanzenden Tropfen die Stelle erkennen, an der die Bilduug des

Harzganges erfolgte. Ohne gute Farbungen war es unmoglich, zu

sicheren Resultaten zu kommen, weil immer, so jung ich auch die

Knospen untersuchen mochte, die DifFerenzirung der Harzkanal-

Epithelzellen bereits erfolgt war. — Einerseits war die Annahme,

dass hier das Harz durch Auflosung der Membran entstehe, schon

wegen der ausserordentlichen Diinnwandigkeit derselben durchaus

unwahr>;cheinlich, andererseits war es im Epithel nur so selten

niuhzuwt'ist'ii, dass ich daraus keine sicheren Schlusse ziehen

kiuuiro. Die Farbungen wurden nur mit wasseriger Kupferacetat-

iosiaiL; ausu.'fiihrt, da die Behandluh_g fertiger Schnitte mit Alkanna

• liirchaus kcin Beweis dafiir gewesen sein wiirde, dass das durch

iNajKirir.'ii in die Epithelzellen hinein gelangte Harz nicht nach-

Tr:i-li(li in denselben gefarbt worden sei. Die Farbung der Nadeln

iialiin Yiele Wochen in Anspruch. Alle Nadeln, die nicht hinge

iionug in der Farbefliissigkeit gelegen hatten, waren nur ungenugend

Licfiirbt. Wenn dagegen die Farbung gelungen war, dann fand ich

iH( hr nur den Inhalt des Harzkanals blaugrtin, sondern auch di<'

Epithelzellen theilweise gefarbt (Fig. 14, 16, 17, 18). Bei letzteren

allcrdings war die Farbung nie so intensiv, wie die des Harzes, das

>it h im Kanal befand. Es erklart sich dies leicht durch das er-

schwerte Eindringen des Farbstoffes in die Epithelzellen. Das Harz

im (riuigo zoigto sich immer gefarbt, bevor noch eine Farbung der

Au>klfi(lunos7,,.]]<.,i ^u beobachten war.

S<lili,.s>li(di fand ich auch einige Male die Epitholzidlen. die

• T^t ini P>e,i,n-itt waren aus einander zu weichen, also noch kaurn einen

luterceilularraura erkennen liessen, deutlich gefarbt, wjihrend als

Inhalt desselben keine Spur von gefarbtem Harz zu beobachten

war. — (Fig. 19, 20.)

Dass in diesen jungen Stadien eine Secernirung des Harzes in

den Kanal, sowohl bei Abies als bei Picea stattfindet, erscheint nach

diesen Untersuchungen zweifellos. Es drangt sich nun aber die andere
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Frai'-e auf, ob die Secernirimg audi spater nocli aiulauert, wenu die

Xadel zar vollen Eiitwickelung gelaiigt ist. Die Kaiialopirlieizelleii

von Picea zeigen bereits im ersten Jahre eine vollstiuuligc Sklcrosirung-

ihrei-AVande; sie habeu dann sicher aufgehort zii secci-nireii, wio ich

durch Farbungen nachgewiesen liabe (s. oben). Bei Abies liatte

ich mit derselben Behandlung zuerst sehr schlechte Erfolge. Der

Inhalt des Kanals war regelmassig gut gefarbt, die Epithelzellen er-

schienen aber beinahe immer zusammengesclirumpft, der Inhalt der-

selben braungelb. Erst allmahlich, bei immer langerem Farben

gelangte ich zu bessercn Resultateii, so dass ich schliesslich auch in

den Epithelzellen einen blaugrun gefarbten Inhalt zu wiederholten

Malen sicher feststellen konnte (Fig. 13). Es macht den Eindriiek,

als ob andere Inhaltsbestandtheile, die durch Kupferacetat iutensiv

gelbbraun gefarbt werden, haufig die griinblaue Filrbung des llarzes

verdecken. Mchts desto weniger gelangte ich aber bei fortgesetzten

Beobachtungen dazu, zwischen diesen gelbbraun gefarbten Massen

schwach gefiirbte blaugrune Harztheilchen zu erkennen.

Die besten Farbungsresultate erzielte ich bei Pinus Strobus. Die

Harzgange waren mit tiefblau gefarbten Harzmassen erfullt, die sich

etwas zusammengezogeu batten, so dass die Epithelzellen, ein Wenig

getrennt von dem Inhalt des Kanals, deutlich hervortraten. Dieselben

enthielten mehr oder weniger iutensiv gefarbte Massen, die theilweise

zu deutlichen Tropfen zusammengetreten waren (Pig. 21).

Durch die weniger intensive Farbung unterschied sicli der fnlinlt

der Auskleidungszellen deutlich von dem des Ganges; immerliin ahor

war die Farbung so gut zu beobachten, dass jedor ZwcifVl aus-

Kanal in die Epithelzellen -.da.mtos Ilarz. sondern d.-n urspnin-lichen

Inhalt der Epithelzellen vor sich hat.

Die gefarbten Bilder deckten sich vollkommen mit deneu, die

ich ungefarbt erhalten hatte. Ob die Becernirung nur eine bestimnite

Zeit dauert, oder ob das diinnwandige Epithel wiihrend seiner niebr-

jahrigen Lebensdauer stets Harz ausscheidet, muss ich unentschiedeii

lassen. Jedenfalls ist die Secernirung nicht bloss auf das erste .bdu-

beschrankt.

SehlTiss.

Die mitgetheilten Beobachtungen lassen sich, wie folgt, ziisaniiiuMi-

fassen

:

I. Das ITarz wird in den Epitludzellen der Harzgiiuge juiigor

Ccnifereiiblafter (Abies, Picea. Pinus, Junipems) gebildet und von

ihneii in (h'li Kaiial ausgeschicden.
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TI. Die Ausscheidung begiimt bereits bei der ersten Differen-

zirung der Hiirzkaiiiilzcllen, so dass man den Kanal gleicli nacli

seiner Entstehung mit Harz erfiillt findet.

in. Die Epitlielzellen von Abies, Finns und Juniperws bleiben

diiiiiiwandig. eiiie Verdiekung ihrer Membran tritt nie eiii.

IV. I)ics<'ll.en seludden noch lange nach der Entstehung der

llnrzgiiiige Harz in dieselben aus.

V. Ill d(>n Epithelzellen von melirjiihrigeii Hliittern von Abies

iind Pinm liisst sich mit Sicherbeit Ilarz naclnveiseii.

VI. Die Epithelzellen von Picea zeigen sclion ini i^-steii Jahre

eine so stari^e WnTidvenlicknng. dass iiur ein kleines, oft kaum er-

kennl)arrs Lumen v.u hecbacliten ist. In demselben ist ein Inhalt

VU. Die ver(li(dvten Membranen losen sich spater auf; die

]\IeiTil)rau farbt sich mit harzfarbenden Reagentien nur im auf-

gelosten Zustande. Es macht den Eindruck, als ob das Harz erst

naeh Austritt der harzbildenden Substanz aus der Membran entstehe,

und dass diese deshalb vorher keine dem Harz eigenthiimliche Far-

bung annehme.

YHI. Die enorme Verdiekung dieser Epithelzellen schliesst deren

Secernirungsfabigkeit aus.

IX Die otwaig(> Entstehung des Harzes durch Auflosung der

M.'inbraii hci Picea kann nur als secundare Erscheiuung aufgefassi

Schliesslicli erfulle ieh di.. angenehme Pfiielit, meinem hoch-

verehrteii Lelirer, Herrn (ielieimrarh S
--

- -

liche Unterstiitzung bei Aov vorliegei

lichsten Dank auszusprechen.

ErklHrang der Abbildangen.

:uren, bis auf 8 und 9, sind Querschnitts-, 8 und 9 Langsscbnittsl

z im Epithel ist leicht, das im Kanal dunkler getont, der iibrige ]

punktirt angedeutet.

Harzgang von Picea excelsa.

Harzgaug von Picea polita.

Einige Epitbelzellen bei a in Auflosung begriffen.

Harzgang von I'icea Morinda.

Harzgang von Ficea Omorica.

Zwei Zellen sind intact, die andem aufgelost bei a.

Harzgang von Picea orieiitalis.

Harzgang von Picea sitchmsis.
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8. Harzgang von Picen politn. Profilansicht der Epithelzellen.

9. Harzgang von Picea polita. Flachenansicht der Epithelzellen.

10. Harzgang von Abies Veitchii.

11. Harzgang von Pinus silvestris.

12. Harzgang von Juniperus alpina.

13. Harzgang von Abies Veitchii mit einigen hellblau gefarbten Epith

14. Harzgang einor jungen Nadel von Mies mit hell geflirbtem Harz
Epithel, dunkel gefarbtem im Kanal (KupferacetatprJiparat).

15. Harzgang einer jungen, ungefarbten Nadel von Abies. Harz ini Kan
16. Harzgang einer jungen P/cea-Nadel, hell gefarbtes Harz im Epithel, dunl

gefarbtes im Kanal.

17. Harzgang einer jungen Abies - Nadel. Ein grosser Theil des Inhaltes d

Epithelzellen ist hellblau gefiirbt.

18. Harzgang einer jungen Picea - Nadel. Das Epithel erfullt von hell g

fSrbtem, der Kanal von dunkel gefarbtem Harz.
19 und 20. In der Entwickelung begriflene Harzgange. Der Inhalt d

Epithels hellblau gefarbt. Der Kanal enthalt kein Harz.
21. Harzgang von Pinus Strobus. Epithel erfullt von hellblau, Kanal v(

tiefblaa gefarbtem Harz.

37. F. N 1 1 : Die geformten ProteYne Im Zellsafte von Derbesia.

Eingegangen am 21. .Tuli 1899.

Im 3. Heft dieser Berichte des laiifenden Jahr-anges, Seite 77,

hat E. KiJSTER Mittheilungen iiber Derbesia und Bryopsis gemacht,

welche vornehmlich die Erscheinungen betreffen, wie sie bei Ver-

letzungen dieser Siphoneen eintreten.

KtJSTER ist bei seinen Beobachtungen zu dem merkwurdigen
Ergebniss gelangt, dass sich ein Theil des Protoplasmas dieser Algen

dabei in hoehst eigenartiger Weise zu durehsichtigen Spharo-

krystallen und faserigen, farblosen Gebilden, oder aber zu einer

fasten amorphen Substanz umwandle.
Die Spharokrystalle, denen der Verfasser seine besondere Auf-

merksamkeit zugewandt hat, deren Bestehen aus eiweissartiger Sub-

stanz er an der Hand verschiedener Reactionen nachweist, sollen

durch einen Desorganisationsprocess aus dem Plasma selbst hervor-

gehen und zwar beim Ausschleudern desselben aus der Wund*-. lu
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