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Leiblingek:

lichen

Iiiterstitir

Form durch

•

Epidermis.

:;s7

Merkmal,
welches bei Oenothera cruciata Nutt. (aus den Staaten Vermont und
XewYork) spezifischen Wert hat. Diese neue Form babe ich im
Jahre 1901 zuerst und seitdem alljahrlich in vielen Hunderten von
Exemplaren kultiviert. Die einzige Abweichung, welche sich dabei
zeigte, war eine Zwergpflanze, welche im Jahre 1003 plotzlich und
unvermittelt

kleine

Sie

auftrat.

linealische Blumenblatter,

hatte

die

Blatter

ein

Oenothera

der

biennis,

aber eine dicht

gedrungene Rosette, ahnlich wie die Oenothera nanella,
und kleine linealische Blumenblatter, wie ihre Mutter. Sie erreichte
nur eine Hohe von etwa 30 cm, fing erst Mitte September zu bluhen
an und brachte doinzufolgo nur zwei keimfahige Samen.
Aus diesen
erzog ich im Sommer 1905 zwei kriiftige Pflanzen, von denen die
cine niit cruciaten

y °n

W

Bluten

urzelblattern

die andere aber eine grosse Rosette

bliilite,

Beide

hervorbrachte.

wiederholten

genau die

Merkmale ihrer Mutter. Die neue Form scheint somit konstant zu
sein, was aber erst durch fortgesetzte Kultur endgultig festgestellt
werden kann.
Die Fahigkeit

mag

zubringen,

Oenothera

der

biennis

eraciata,

Zwerge hervor-

unabhangig von der cntsprechenden Fahigder Oenothera Lamarckiana entstanden sein.
Wahrscheinlicher

keit

erscheint

es

vielleieht

alter,

in ir

dass

beide

auf
3S

>rbreitete

vo

Mutabilitat

einen

gemeinschaftlichen

diese ubrigens

den

im Pflanzen-

gemeinscliaftliclien Vor-

fahren Inn-nil
n Mitgeteilten
g>>

Haiiptziigvn

(etwa

I860)

i

ror

darf es

al

.Mutationsperiode der

oder sofort nach

angetangen

und

ihrt

f.'srstchond

Oenothera
Kint'ulir

betrachtet werden,

Lamarckiana in ihren
;ius Texas in Huropa

seitd<

balten hat.
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Ausdruck darin, dass du
^entierte Teilnn^wande
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ein
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in

Aus bisherigen Literaturangaben ist jedoch zu entnehmen,
manchen Fallen in der Epidermis vegetativer Organe

Areale vorfinden,

dass
sich

welche

von Zellraumen nicht erffill t sind und infolge dessen der seitliche Kontakt der Epidermiszellen auf Strecken
von wechselnder Aiisdolmiing aufgehoben erscheint.
Die ersteAngabe fiber diese Ausbildung verdanken wir MlLDE ).
1

Er beschreibt dieselben ausffihrlich ffir das Mittelstiick der gefltigelten
Blattbasis von Osmunda regalis L., Cinnamomea L.. Claj/toniana L. und
Toden nvularis L. Aus seinen Befunden wfirde hervorgeben. dass
die Epidermiszellen Intercellularraumo
in

der Flachenansicht

wie

gross

oder

elliptisch

Zellen

die

zwischon sich lassen,
kreisrund

und

welche

manchmal

so

Er gibt diesen Bildungen die
Deutung von Interstitien an der Dorsal- und Yentralflache der Epidermis der geflfigelten Blattbasis und bezeichnet dieselben als Ausgange der das darunterliegende Parenchym durchsetzenden und mit
Luft erffillteu Kaniile. Im Anschluss an diesen Befund teilt MlLDE
das Resultat der von KNY 2 ) an demselben Objekte vorgenommenen
Xachuntersuchung mit. Auf Grund letzterer gelangt KNY zur Auffassuug,

selbst

sind.

dass die betreffenden Areale,

welche sich als kreisformige
und elliptische Offnungen darstellen, Mfindungen von Luftlficken entsprechen, welche miteinander kommunizierend das Parenchym durch-

Audi

zieh.Mi.

dahingvstollr.

YVasser

Kxv

hrstiitigt

ob

von

die

das Yorhandonsein

MlLDE

beoharhteton,

schleimigen

ciner

Immiii

Kontakt

mit

liervortretemlon Schloimmassen

von den Intercellularraumoii
ausgeschieden werden.

der Epidermis oder auf andere YV'eise
Analoge Strukturen, welche durch Lockerung des seitlichen Verbandes der Epidermiszellen entstehen, hat THOMAE 8 ) ffir Osmunda

L, Cinnamomea

regalis

L.,

Osmunda

gracilis L.

und Todea barbaral-

beschrieben und abgebildet, ohne dass dadurch eine genauere Kenntnis
der betreffenden Organe erzielt worden ware.

Analoge Bildungen glaubte WALDNERA) in der Epidermis
Blumenblatter von Franciscea macrantha Pohl (Brunfehia L.)
zu

-'•t'liiid.Mi

hab.-ii.

Niich

dor Darsttdlun- Av> -rn-imitrn

iildk, Monograp
c.

m
Classe,

voi-

Furx-her*

Vindobonae, 18G8.

S. 86.

Tii-MAK, Die
[.

,,,

der

Waldxkr,
a

*™t
J^'.
Bd. LXXVII,

Blattstiele der

Fame.

Jahrb. fur wiss. Botanik, Bd.

XVU-

TJber eigentumliche Offnungen in der Epidermis von t'ranSitzu ^ber. der Kais. Akad. der Wi—n-1,. Math.-Namr*.

I. Abtl,

.

M;irz

i
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WALDNER

interstitienavtige Strukturen in der pflanzlichen Epidermis.

angibt, entspringen die den besagten

Kaum

389

l.egrenzenden

Wandstiicke als balkenformige, in das Zelllumen vorspringende Fortsatze, die audi an den ausspringenden Winkeln vorkommen und

Membranfaltungen

entspreehen.

konstatiert haben,

dass die

darstellen,

durch

An

Quersclmitten

Raume

besagten

will

Liicken der Epidermis

und
befindliche ansehnlieho Inteivellnlarraume einmimden.

HlLLER
einer

1

)

die ganze Tiefe derselben gehen

gelangte

wesentlich

in

damnter

gri'mdlichster I'ntersuchungen zu

auf (irund

Auffassung

verschiedenen

WALDNER

der

MlLDE und

von

WALDNER boschriebenen Befunde. Er findet iiamlich, dass die
WALDNER angegebenen Liicken zwisrheii den Epidermiszellen
wirklichen Interstitieu absolut

HlLLER von
schnitte

gar nichts zu tun liaben.

von
mit

Es konnte

einer Offnung naeh aussen nach Behandlung der Quer-

mit Jod nichts bemerken.

Er halt

es

daher fur zweifellos,

von WALDNER beschriebenen Strukturen nicht als Offnungen
in der Epidermis, sondern nur als intercellulare, durch die Kutikula
abgeschlossene Liicken zwischen den Zellen der Epidermis zu betrachten sind. In Bezug auf die Strukturen, welche zuerst von MlLDE
an den vorher genannten Objekt.en beobaclitet wurden, ergeben die
Untersuchungen IIlLLER's bloss erne Bestatigung in Bezug auf die
dass die

Verhaltnisse, wie sich diese bei der Untersuchung der Flaclienansieht
darbieten.
Die tibereinstimmenden Angaben MlLDEs und K.\Y>.
dass

es

sich

diesen

in

Fallen

Dieke durchsetzende Liicken

in

ihrer

ganzen

jedem Falle handeln w.irde.

konnte

urn

die Epidermis

in

Die Peststellung dieser Befunde gelaug MILLER durch Behandl
von Flachensehnitten der befreft'enden Epidermen mit Jod. Mit liii
sicht

HlLLER

MlLPE'schen Strukturen mit denjeni
in Parallele, die sich
aus lokaler Spaltung der Seitemvande der
dermiszellen von Korollenldiittern mit darauffolgendem Auseinan.
weichen der betreffenden Membranteile er-eben and die bekar
In B.'zug
Rippling an den betreffenden Seitemviinden bewirken.
die durch letztere bedingte Srruktur gelang es Hiller. nut voll:
darauf

stellt

die

1

(1( '»>,

sich

naeh innen vorwolbenden Teilen der Epidermis/.elleii

scheinbar sich wie Interstitieu priisentierenden Raume.
D
kontinuierlieh verlaufenden Kutikula flberepannt sind.

nii'Uiclieu,

einer
1)

G. H. Hii.i.ku,

Blutenblatter.
1884.

—

C'Iht Lit- nvlluhtrliick. -a zwischen

Mirreilunir
^ Vorl. iu!itr«'
:

Untersuchungen
XV. Ififti

fiber

die

I

:

.

r

.lor

Kpid.-nnis

den Epidermis2ellen

Peutschen Bot. Gesellsch, Bd.
der Blutenblatter.

Jahrb. fur

\
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Umstande,

class iiber

dermisstiicken

eine

Osmundaceen vorkommenden Epifiberspannende Kutikula nicht mehr nach-

einzelne bei
diese

gewiesen werden konnte, betrachtet HlLLER
ganz irrelevanter Bedeutung und keineswegs
Riehtigkeit der Deutung,

gegeben hatten.

Strukturen

Zersprengen

Erdpartikelchen

.

Beweis fiir die
den betreffenden

als

KNY

Er weist namlich darauf

bin,

(lass

ein

den betreffenden
nnd zwar durch anliegende

iiberdeckten Kutiknlarpartien

der

durch

Blattteilen

kaim.

welche MlLDE und

Moment von

ein

als

in

aussere Einfliisse,
oder herumkriechende Insekten zustande kommen

HlLLER

betrachtet es aber nicht als ganz ausgeschlossen, dass
Kommunikation der epidermalen Lucken nach anssen

eine

offene

audi

durch Wachstumsvorgange zustande

der Angaben.
beziehen,

welche sich auf den von

fuhrt

HlLLER den Xaehweis,

kommen

WALDNER

konnte.

Betreffs

untorsuchten Fall

dass die betreffenden Struk-

turen mit einem frei nach aussen miindenden lnterstitium gar nichts

da das Yorhandensein einer abschliessenden Kutikula
mit Sicherheit auch in diesem Falle konstatiert werden konnte.

zu tun haben,

Aus der angefuhrten Litteratur ist zu entnehmen, dass Strukturen
der Epidermis, welchen die Deutung der Epidermiszellen durch-Kzemlor Interstitien zukonunen konnte, l>ei vegetativen Organen
relativ sehr selten auftreten und bisher nur fiir die zuerst von
MlLDE und KNY untersuchten Farnblattstiele bekannt Bind.
bei

Oelegentlich eines die Richtungsverhaltnisse von Scheidewauden
der Zellteilung dimdigefiihrtoii cytologischen rntersuchung. zu

welcher Schalen und Blatter von Zwieboln einiger Monokotyledonen
verwondet wurden und die an andorer Stelle veroll'entlicht werden
sdllen, gelangt.' ich l>ei Allot ///-Arten zur Kenntuis von Strukturen,
welche nicht nur denen in der Epidermis der erwahnten Farnblattstiel»> cutsprechen, sondern die betreffenden Bauverhaltnisse in noch
priignanteivr

viol

Auspragung erkennen

lassen.

Diesem

bisher noch

bekannten Fall ist die nachfolgende Besprechung gewidmet.
Obwohl ich nur Allium Cepa L. einer genaueren Untersuchung unterziehen konnte, so glaube ich dennoch auf Grund der von mir ermittelteu Befunde annehmen zu miissen, dass die zu beschroibenden,

nicht

hoc-list

auffallenden

trelfenden

Fonnrnkndsrs von

Die alteren
mit diinner

bedes
innerhalb
Fiuvntiimliehkoiten des Baues

l?asi<

safti-cn

am

allg.-meiner Yerbreitung sein

S.dialon

Staniuitoil

von Allium Cepa

L.

diirfteii-

entspringe*

und erreichen successive in der

des grossten Durehmessers der Zwiebel ihre grosste Dicke.

Hone

Weiter

nach oben nimmt die Dicke der Schalen allmahlich ab, wobei das
sat'tfiii rende Gewebe
ohne scharfe Grenze in den trockenhiiutigeu
Teil ubergeht. Die Lamina des Laubblattes setzt sich nach abwiirts
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Uber

m

interstitienartige Strukturen in dor ptlanzlichen

ringsum geschlossene, rohrige Scheide

erne

Rand bekanntlich
Insertionsstelle

An

trifft.

als sehr diinne, hautige

die Langsachse

Lamina des

der

]

fort,

deren

oberer

Ligula vorwachst, und deren

der Scheide

unter schiefem Winkel

Blattes sind von der Insertionsstelle des

Ligulahautchens an die langstbekannten Organisationsverhaltnisse der
Hpidcnnis in bezug auf Reihenanordniing der Stomara vorlianden, s.»
dass liingere

oder

yon tafelformigen EpidermisDie eine Zeitlang als Reserve-

kiirzere Abschnitte

mit Spaltoffnungen alternieren.

zellen

stoffbehalter persistierende Zwiebelschale 1 ) entspricht bekanntlich deni

unteren durch entsprechendes

Wachstum

vergrosserten Teil der Blatt-

scheide,

deren oberer Teil abstirbt. Durch eingetrocknete Reste des
lerzteren wird jede Schale nach oben hin abgeschlossen.
Diese abgestorbene,

ohne scharfe Grenze in das lebenstatige Gewebe iibergehende Zone besitzt dieselbe Beschaffenheit wie die trockenhautigen,
die ganze Zwiebel einhiillendeu Schalen, welche die ihnen rakoinniende
^'gt'iitiimlichkeit
allmahlich im Laufe ihrer Resorption erlangen.
Letztere schreitet wahrend der Entwicklung des Laubsprosses, in
die der

Resorption anheimfallenden Schalen, in zentrifugaler Richrung
so dass die Epidermiszellen der Aussenseite der Zwiebelsehaleii

fort,

™i

spiitesten

sorption

8

)

ihre Vitalitat

einbiisson.

Ersoheinungen

begleitenden

Die

auffalligsten.

aussern

sich

in

die Re-

zweifueher

von einer gegen die angewandren Roagenrien und Tinkrionsinethoden
s '<'li sehr
indifferent verhaltonden Substanz infiltriert, durcli welche
l;|s

Lichrbreeliimgsvenm'igen dieser erlioht. hingegen die Quellbarkeir

|

Nasser

1,11

einem

in

Untersuchen
resorbierten

Bau

1**7 S.

2 «stande,

^

der

Sachs.

""'pzig

•''

sicli

Zwiebelschale die noch nicht
uns folgeiel Br anatomische

weist

die

Epidermis

Fall,,

auf,

der

Zwiebel*

wie er

in

der ftberwiegendeD

monukotyleii Rlattern zukonimt.

Ich inuchto botroll's dioser Verhiiltnisse auf die sohr instri jktiven Figuren in

1

-

bietet

so

und Innenseite einen Ban

M«?lirzuh]

j-

iilteren

Schon

dar.

^n-

v

hohen Grade herabgesetzt wird.

wir an einer

Partien

Bekanntlich
A,l

sehr

lange

I'i''

VorlosuiiLr.'ii
l:i

mi ,i

1,,-vor

Kristalle

s.

ii!)

iit-cr

±

neubt

hiuweisen.

di.sVi.tt
sind

I'ihmzcnpbv-dologic,

d.limthv Ausbildm.g ..In; gl bat
s.-hr gross und in hmliin-lieh

sv'in,

relativ

nach kvata katqm dliing in
Uemonstrationsobjekt liefernd.

H2

sofort sichtbar ,

ein vorziigliches
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Leibi.incki;:

Die Epidermiszellen der Aussenseite von Zwiebeln jedweden Alters
befinden sich, abgesehen von den nur sehr sparlich auftretenden
Spaltoffnungen, in vollig liickenlosem Yerbande. An der basalen
Region besitzen die anisodiametrisehtn Bpidermiszellen parallel orientierte Seitenwande; die basi- und akroskopen Querwande sind unter
schiefem Winkel orientiert.
Gegen die mittlere Region liin verbreitern sich die Zellen unter bedeutender Yerkiirzung des Langsdurchmessers, welche Diniensionen so ziemlich im oberen bis an den
trockenhautigen Teil beibehalten werden.
Irgendwelche sonstigen
Strukturverhaltnisse

und Baueigentiimlichkeiton

sind nicht vorlianden.

Ein abweichendes Yerhalten bietet hingegen die Epidermis der
Innenseite dar. Diese tiberzieht einen Komplex kollabierter und entleerter Zellen, so dass die Ablosung dieser absolut keine Schwierig-

konnen Epidermisstreifen audi
von sehr grosser Ausdehnung fur die Untersuchung gewonnen werden.
Im Speziellen sei iiber den Bau der Epidermis folgendes angegeben: Die Dimensionen dieser im allgemeinen lang-tafelformigen
Zellen bieten innerhalb der einzelnen Regionen der Zwiebelschuppen
in Bezug auf ihre Grossenverhaltnisse anffallende Schwankungen dar.
Die Breite schwankt zwischen 15 bis 20 ft, die Lange zwischen 70 bis
keiten darbietet;

aus diesem Grunde

den sehr deutlich getiipfelten Seitenwanden ebenso wenig wie an den zur Langsachse mehr oder minder
horizontal orientierten Querwanden vorhanden.
Gegen die Basis hin
nimmt die Breitendimension allmahlich ab und schwankt in der
Region, welche ungefahr 2 cm iiber dem Schalengrunde liegt, zwischen
!)
bis 13 ju.
Die Dicke der Membranen nimmt in demselben Masse,
als man sich dem Zwiebelgrunde nahert, allmahlich ab; in demselben
1
In
Pragnanz.
Grade verliert die Tiipfelung ) der Seitenwande an
eiuer Region, welche einem ungefahr 2 em breiten Streifen entspricht,
dessen untere Begrenzung 1 cm vom Schalengrunde entfernt ist sind
ebenfalls zwischen den Seitenwanden Interstitien nicht vorhanden.
Mit Annaherung an die Zone, innerhalb welcher Interstitien aufund
treten, erfahrt die Breitendimension eine weitere Yerkleinerung
erreicht schliesslich nur 3 ju. Dafur erreichen die betreffenden Zellen
in der Richtung der Langsachse bei weitem grossere Dimensionen m
ihrem Yerhaltnisse zur Breite, als die Zellen der hoheren Regionen90

Interstitien sind zwischen

ju.

Zellen sehmale Prismen mit in der Flachenfast parallel verlaufenden Sfitenwiinden und die Liingsaehse

Ks st.dlrn
ansicht

1)

El).

geben.

dies.'

Eine klassische

TANGL

Arbeit:

.omit

—

I)ar>t.-IIuv-

leider di-r ^i-.r,-,

-i-r
!

,

ft

Tiij.f.

r:

i

friih

bukaniito IMlanz.-iiaPii
in seiner beruhi
ntrissi n

liat

<\,-v

—

„Zur I-ehre von der Kontinuitiit des Protoplasmas im Pflanzengewebe"
Sitzungsber. der Kais. Akad. d<
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einem schiefen Winkel durchschneidende Endflachen dar.
Die starke Neigung letzterer hat oft die Ausbildung
keilformiger Zuscharfungen zur Folge, die zwischen diesen Zellen
besonders an jiingeren und ganz jungen Zwiebelschalen
eine Art
prosenchymatischen Yerbandes herstellen. Die Zellen der urspriinglichen Zuwachszone erscheinen in der Richtung der Langsachse verkiirzt, unter gleichzeitiger Abnahnie des Liingsdurchmessers, so dass
oder

vertikal

unter

—

—

einzelne

liier

suchung

Zellen

dieser

isodiametrisch

naliezu

Region

fallen

sofort

die

Bei

werden.

Unter-

zwischen den Zellwanden

vorhandenen Interstitien auf.
In einer Hohe, welche zura Teil liber den grossten Schalenumfang hinaufreicht, aber auch ziemlich haufig unterhalb dieser Zone,

machen

sich

an

der Epidermis und zwar an den Seitenwanden ab-

weieliende Bauverhaltnisse bemerkbar.

Es erscheinen namlich die Wandpartien zwischen den Tupfelflachen je nach ihrer Ausdelmung, linsen- oder kugelformig erweitert
(Fig. I, II).
Ganz besonders auffallen d ist die Struktur dann, wenn
an langeren Seitenwanden samtliche zwischen den Tupfelrlachen befindlichen Membranpartien die angegebene Ausbildung vollstandig
erlangt haben, und so eine regelmiissige Alternation zwischen den
Tiipfeln und den wie eine lokale nach dem Lumen angrenzender
Zellen vorspringende Verdickung aussebendeD Membranteile zustande
komnien.

schwacher Yergrosserung betrachtet gewinnt man den
Eindruck, als waren letztere von einer fast kollenchymatischen Glanz
zeigenden Substanz erfullten Hohlrauine durch Auseinanderweichen
zwischen den Zellen entstanden.
Die Untersuchung unter starker Vergrosserung ergibt jedoch
folgenden Befund, der namentlich nach schwacher Quellung in verUnter

diinnter

Schwefelsaure oder Chlorzinkjod mit ganz besonderer

Die in das Lumen der Xebenzelle konvex
^orgewolbten Membranteile sind an den einander zugewandten Seiten
von gegen die Tupfelfliichen bin sich allmahlich auakeilenden AufDeutlichkeit hervortritt.

lagerungen

bedeckt.
Letztere bestehen aus einer ziemlich stark
lichtbrechenden Substanz und sind gegen einen mittleren, spaltenfi'nnigtMi
s,,

'zt.

a, i

liellen

scliarf

starker

abgegrenzt.

in

benachbarten TiipfelHachen anDiese Struktur tritt mit besonderer Pragnanz

Raum, der an

die

Laime ^e/.ngeuen

lonerhalb des spaltenformigen
ir ,^nd

die

Mi>inl>rnnaut'treil>ungen

Ranmes habe

einer Struktur wahrgenominen.

icli

keinerlei

Andeutung
icli

an den

Andeutung einer

Schicli-

llingegen glaul.e

•^'inl.ranaut'lagerungen eine sehr scliwaelie

.'iit-'t'-.'!).

tung wahrgenominen zu haben. Uber letzteren Pttnkt babe kh zu
keiner vollen uberzeugenden Sieherheit g.dangen
und mu>s
1

1

HI

i

estellt sein

lassen.

ob

es

sich

i

betrefts der

Schirhtung
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eine

urn

tatsachlich vorhandene Struktur

oder urn einen

optischen

Effekt han.lelt.

Bezug auf

Frage nach der stofflichen Beschaffenheit der
den spaltenformigen Kaura begrenzenden Auflagerungen habe ich
In

durch

die

Anwendung gebrauchlicher Methoden keine

punkte gewinnen konnen,
wir

und

chemischer

daher

es

unentschieden lassen, ob

einem Sekretionsprodukte der Zellen oder aber in
physikalischer Beziehung veranderten Membran-

hier mit

es

muss

sicheren Anhalts-

schicbten zu tun haben.
Betreffs des zwischen diesen

Auflagerungen befindlichen spalten-

wobl die Annabme zutreffen, dass diese der
gequollenen Mittellamelle des zugehorigen Membranteiles entspricht
und somit in ihrer ganzen Ausdehnung eine Fortsetzung der der
Damit will ich
Mittellamelle angrenzenden Tiipfelnacben darstellt.
formigen Areales

diirfte
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