
Hans Molisch: Beitrage

44. Hans Molisch. Beitrage zur Mikrochemie der

Pflanze. Nr. I : Ueber einen leicht kristallisierenden Gerb-

stoff in Dionaea muscipula.

(Mit 3 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 16. Oktober 1915.)

Ich habe die Absicht in diesen Berichten eine Beihe mikro-

chemischer Untersuchungen unter dem obigen, gemeinsamen Titel

zu veroffentlichen, die im gewissen Sinne als eine Ergiinzung zu

den in meiner „Mikrocheniie" 1
) niedergelegten Erfahrungen zu

betrachten sind. Diese Mitteilungen entsprechen gelegentlichen

Beobachtungen, die aber alle auf mikrochemischem Gebiete liegen

und daher unter einem gemeinsamen Haupttitel erscheinen sollen.

Gelegentlich einer anatomischen Untersuchung der bekannten

insektenfressenden Pflanze Dionaea muscipula konnte ich in der

Epidermis und dem Grundgewebe des Blattes einen gerbstoff-

artigen Korper feststellen, der in den normalen, lebenden Zellen

stets gelost ist, durch gewisse Mittel aber leicht zum Auskristalli-

sieren gebracht werden kann.

Wenn man frische Flfichen- oder Querschnitte, sei es der

Blattspreite des geflugelten Blattstiels oder der Wurzel mit

wasserentziehenden Mitteln, z. B. mit Glyzerin oder konz. Zucker-

losung behandelt, so kristallisiert nach mehrer^n Stunden oder

einem Tage in und auf dem Gewebe ein in reichlicher Menge

vorkommender Korper heraus, dessen Kristalle verschiedene Formen

annnehmen konnen : die Form von Nadeln, Prismen, sternartigen

Aggregaten oder Sphariten. Einzeln sind die Kristalle farblos oder

fast farblos. In groBerer Menge beisammen und bei starkerer Ver-

groBerung (250) im durchfallenden Lichte betrachtet, erscheinen

sie schmutzig-briiunlich. Die Kristalle treten oft in so groBer

Menge auf, daB das Gewebe damit wie besaet ist.

Dieselben Kristalle erhalt man, vvofern man Schnitte unter

dem Deckglas am Objekttrager im Wasser bis zum Sieden erhitzt

oder wenn man Schnitte in Chloroformdampf absterben laBt.

1) MOLISCH, H., Mikrochemie der Pflanze. Jena 1913.
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448 Hans Molisch:

Die Abb. 1 stellt einige nach Abtoten der Schnitte durch

heiSes Wasser gewonnene Kristallformen dar.

Unser Korper liefert auch Kristalle einige Zeit nach Behand-

lung frischer Schnitte mit verdiinnten Sauren, z. B. mit Salzsaure

<2 Vol. kaufl. Salzs. und 98 Vol. Wasser), Schwefelsaure (2 Vol.

reiner Schwefels. und 2 Vol. Wasser) oder Salpetersaure (I Vol.

Salpeters. und 1 Vol. Wasser). Die Kristalle treten iibrigens

auch mit recht konzentrierten Sauren auf. Die in der Abb. 2 ab-

gebildeten Warzen und Spharite sind mit verdiinnter Schwefel-

saure gewonnen. Sie haben eine gelbhchbraune Farbe. Im

b. 1. Gerbstoffkristalle, im Gewebe des Ds

Behandluog mit heiBem Wasser. Vgr. 350

b. 2. Drei Epidermiszellen der D/o/mea-Blattspreite mit Warzen u. Sphariten

i Gerbstoffes; nach Behandlung mit verd. Schwefelsaure. Vgr. 250. Recbts

3 Spharite starker vergroSert (350).

polarisierten Lichte leuchten die Kristalle bei gekreuzten Nikols

«tark auf und die Spharite zeigen ein dunkles Kreuz.

Was ist das nun fur ein Korper, der so leicht in den Zellen

•der Dionaea auskristallisiert*? Ich priifte zuniicbst wegen gewisser

auBerer Ahnlichkeiten auf Hesperidin und Skutellarin, jedoch mit

negativem Erfolg. — Da die Dion«c«-Blatter intensiv auf G-erbstoff

reagieren, so kam ich auch auf die Vermutung, daB es sich viel-

leicht in den ervvahnten Kristallen urn einen gerbstoffartigen Kor-
per handelt. Diese Vermutung hat sich auch als richtig heraus-

gestellt.
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Sowohl die Kristalle, die nach Behandlung mit wasserent-

ziehenden Mitteln als auch die, die mit Sauren entstehen, nehmen
mit Eisenvitriollosung nach langerer Zeit eine dunkelblaue oder

schwarzblaue Farbe an. Diese erscheint erst nach Stunden oder

einem Tage, offenbar deshalb, weil die Kristalle eine schwer 15s-

liche Verbindung darstellen, nur spurenweise in Losung gehen

und daher auch mit Eisen erst nach langerer Einwirkung reagieren.

Auffallend ist ihr Verhalten in einprozentiger Groldchlorid-

losung. Sie farben sich dann nach kurzer Zeit schwarzblau.

Mit Uberosmiumsaure werden sie geschwarzt.

Abb. 3. Parenchjmzellen aus der Dionani - Blattspreite, nach Behandlung
mit einer Spar von Ammoniakdampf. Es bildete sich ein feinkorniger Nieder-

AVenn man einen frischen Schnitt auf den Objekttrager legt,

Bruchteile einer Minute tiber den Hals einer Ammoniakflasche halt,

in Wasser einbettet und dann mikroskopisch betrachtet, so sieht

man in den Zellen einen briiunlichgelben ISTiederschlag entstehen.

der die Zellen oft dicht erffillt. Der G-erbstoff wird gefallt. An
den Stellen, wo das Ammoniak nur schwach eingewirkt hat, gehen

die kleinen niederges in Warzen

oder deutliche Sphiirite von sch5n gelber Farbe uber. Abbildung 3.

Auch diese Kristalle nehmen mit Eisenvitriol, Goldcblorid und

Osmiumsaure eine schwarzblaue oder schwarzliche Farbe an.

wie in verdiinntem Ammoniak verhalten sich die Zellen
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auch in einprozentiger Koffe'iu- oder Antipyrinlosung. Auch hier

bildet sich daraus eine aus einer Unzahl von Kiigelchen bestehende

Fallung, besonders bei Anwendung der Koffeinlosung nach

langerer Zeit (1—2 Tagen) mehr oder minder groBe, gelbliche

Spharite oder Warzen. Aus all dem darf man schlieBen, daB der

feinkSrnige Niederschlag und der Kristallnieders chlag
zusammengehoren und daB beide einen gerbstof fartigen

Wir besitzen bekanntlich eine anatomische Arbeit iiber Dionaea

muscipula von FRAUSTADT, 2
) die uns iiber den Bau dieser Pflanze

genauen AufschluB gibt. Obwohl der genannte Autor auch die

Inhaltsstoffe der Dionaea beriihrt, ist ihm auffallenderweise der so

leicht in Kristallen anschieBende Korper entgangen. An einer

Stelle seiner Abhandlung bleibt man im Zweifel, ob er von

Anthokyan oder von einem besonderen, unbekannteo Stoff spricht r

wenn er schreibt: „Die Zellen des Blattes von Dionaea zeigen in

mehreren Beziehungen ein ungevvohnliches Verhalten gegen

Reagentien, welches auf die Anwesenheit eines eigentumlichen

Stoffes hinweist, dessen Nafcur jedoch bis jetzt nicht auszumitteln

ist. Anscheinend findet sich derselbe in den lebenden Zellen

in saurer Losung und wird daher durch Basen ausgefiillt, durch

Sauren wieder aufgelost." Im Zusammenhang damit beschaftigt

sich dann FRAUSTADT mit dem Anthokyan der Drtisen. Die Bil-

dung von Kristallen und das Vorkominen von Gerbstoff werden

nicht erwahnt.

Auch in dem Referat (But. Zbl. 1893, Bd. 54, p. 207) iiber

MAOFARLANES 3
) Arbeit finde ich keinen bestimmten Hinweis anf

unseren Gerbstoff.

Mit Riicksicht darauf, daB die Kristaile des Gerbstoffes so

leicht und unter den verschiedensten Verhiiltnissen entstehen, ist

es eigentlich zu verwundern, daB man ihn bisher ubersehen hat,

umsomehr als man ,ja die Anatomie des Dionaea-Blattes mehrfach
bis in Einzelheiten studiert hat.

ber den Begriff Gerbstoff siehe

4.

EAUSTADT, A., Anatomie der

the history of Dionaea nniHcipul

the Univ. of Pensylvania Vol. I. 1892
r mir Jeider nicht zuganglich.)
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Welcher Bedeutung der kristallisierende Gerbstoff im Leben

der Bionaea zukommt, vermag ich nicht zu sagen. Ob er vielleicht

als Schutzstoff gegen TierfraB dient, oder ob er irgendwie in die

Mechanik der Reizbewegung eingreift oder bei der Assimilation der

aus dem Insektenfang sich ergebenden Yerdammgsprodukte oder

sonstwie eine Rolle spielt, bleibt uns vorlaufig verborgen.

) r i n c k : Zu den Kohasions- und Osmose-Fragen.
(Eingegangen am 20. Oktober 1915.)

Auf dem Gebiete der pflanzlichen Kohasionsphysik ist in

letzter Zeit ein bemerkenswerter Fortsehritt zu verzeichnen gewesen.

Denn RENNER 1
) undURSPRUNG 2

) ist es bekanntlich gelungen, in dem
Fiillwasser der Farnringzellen eine Zugfestigkeit von etwa 300 Atm.

festzustellen. Dieses Ergebnis ist um so wichtiger, da man an-

nehmen muB, daB das Wasser im Farnannulus mit Luft gesattigt

ist, die neueren Untersuchungen aber samtlich (mit Ausnahme
solcher von DlXON) es zweifelhaft erscheinen liefien, ob nicht die

Anwesenheit einer reichlichen Menge geloster Luft das Zustande-

kommen eines starken Zuges verhindere.

Die physikalische G-rundlage der von RENNER und URSPRUNG
benutzten Methode erscheint einwandfrei, und, was ihre praktische

Anwendung betrifft, so geniigt das Verfahren in seiner bisherigen

einfachen Form, wenngleich es sich im einzelnen verbessern lassen

wird, 3
) jedenfalls fur jene ersten angenaherten Messungen.

1) Ztschr. „Die Naturvvissenscharten- 1915, S. 136, (vom 5. 3. 1915),

Jahrb. f. Wiss. Bot. 1915, Bd. 66, S. 617 ff.

2) Ber. d. Dtsch. Bot Ges. 1915, (vom 22. 3. 1915), S. 153.

3) Fiir die Unveranderlichkeit der Temperatur liefie sich z. B. besser

Sorge tragen. Zudem erscheint es bei RENNERS Ausfiihrang (a. ang. Orte,

S. 656, Fig. 4) nicht ratsam, das Tragplattchen der Objekte so dicbt unter

der Deckplatte des Behalters anzubringen. Diese geringe Eatfernung hat den

Nachteil, daB der Austausch der Dampfatmospharen Uber den Pflanzenzellen

einerseits und der Losung anderseits behindert ist. Dadurch entsteht die

Gefahr, daB die Dampfspannung bei der RiJibildung in den Zellen in Wirk-

lichkeit erheblich groBer sein kann als diejenige der Losung und die Kohasion

daher iiberschatzt wird. Vermutlich hat RENNER jenen Abstand so gering

genommen, um von seinen Objekten starker vergrofierte Photogramme her-
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