
HoFLElt und .

26. K. Hofler und A. Stiegler: Ein auffalliger Per-

meabilitatsversuch in HarnstoffJosung.

(EingegaDgen am 27. Februar 1921. Vorgetragen ia der Marzsitzung.)

Seitdem DE VRIES'J die Dnrchlassigkeit des Protoplasmas

fur Harnstoff nachgewiesen hat, ist der Eintritt dieses Korpers in

die lebende Zelle mehrfach studiert worden. Einige Forscher haben

auch quantitative ADgaben beigebracht. So fand DE VRIES, daB

in den unterseitigen Epidermiszellen der Blattmittelrippe von Rhoeo

f T)-(idcsciinliit) discolor sich bei 24stundigem Aufenthalt in Harnstoff-

losung der plasmolytiscbe Grenzwert entsprechend einer Aufnahme
von etwa 0,05—0,06 GM Harnstoff verscbiebt; verschiedene Blatter

zeigten sich dabei verschieden stark permeabel. Ftir das gleiche

Objekt fand FITTING (19 19)
2
) mit verfeinerter grenzplasmolytischer

Methodik in den meisten der mitgeteilten Versuche eine Harnstoff-

aufnahme von etwa 0,008—0,016 GM pro Stunde.

Auch in verscbiedenen unveroffentlichten Versuchsreihen, die

der eine von uns seit dem Jahre 1916 nach der plasmometrischen

Methode3
) durchgefiihrt hat, ergaben sich Permeabilitatswerte von

iihnlicher GroBenordnung. Parenchymzellen aus den Stengelinter-

nodien von Tradescantia elongata nahmen z. B. aus einer plasmoly-

sierenden Losung von 0,50 GM stiindlicb im Mittel 0,01-0,03 GM
Harnstoff, Epidermiszellen der Zwiebelschuppen von Allium Oepa

aus 1,00 GM pio Stunde 0,04—0,11 GM auf. DaB diese Weite

hi'iher sind als die bei Rhoeo gefundenen, kann nicht liberraschen

und wird erklarlich, wenn man die GroBe des Konzentrations-

gefallea berfickaichtigt, da bei plasmometrischen Versuchen die

Permeabilitat in stark hypertonischer L5sung beobachtet wird,

wiihrend die grenzplasmolytischen Werte sich auf das Bcreich von

Konzentrationen, die mit dem Zellsafte fast isotonisch sind, beziehen.

Als wir jedoch daran gingen, die Harnstoffpermeabilitat der

Pflanzenzelle zum Gegenstande monographischen Studiums zu

machen, wurden wir bald mit Objekten bekannt, die sich beziiglich

der GroBe ihrer Dnrchlassigkeit ganz abwcichend verhielten.

1) Botan. Zeitang, Bd. 47, 1889, S. 309.

3) HOFLER, Die.se Her., Bd. 36, 1918, S. 414
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158 K. Hoeler und A. Stiegler:

Ein schemes Beispiel bildet die rotviolette Epidermis des

Stengels von Gentiana Sturmiana (Kern.) YYettst. Der Stengel ist

vierkantig, das cine Paar gegeniiberliegender Seiten ist meist breiter

als das andere. Die Oberhautzellen an den Enden der Stengel-

glieder sind polygonal bis gestreckt 6eckig, breit rechteckig oder

trapezformig und zur Volummessung wenig geeignet. Die Zellen

im mittleren Teile der Fliichen sind hingegen schinaler, langgestreckt

rechteckig, an den Enden schwach verjiingt, einzelne auch mit

fast parallelen Langsseiten ; diese Zellen lassen plasmometrische

Volumbestimmungen zu. Der osmotische Wert der Flaehenzellen

liegt bei 0,40—0,55 GM Rohrzucker und ist fur verschiedene

Pflanzen und zu verschiedenen Zeiten schwankend, fiir die Zellen

desselben Praparates aber meist recht gleichmaBig. Zur Unter-

suchung eignen sich am besten Flachenschnitte der breiteren Stengel-

seiten, die unter der Epidermis noch 1 — 3 Lagen lebender, unver-

sehrter Parenchymzellen enthaiten und vor dem Yersuch kurze

Zeit, etwa 10—30 Minuten gewassert wurden.

Bringt man solche Praparate in eine Harnstofflosung von

1 GM (6,005 %), so beginnt hier rasch, meist schon nach ;!

4
- 1% Mi-

nuten, die Plasmaablosung und der Protoplast verkleinert sich.

Aber nur wenige Minuten lang; denn sehr bald ist die Kontraktion

beendet, die Plasmolyse hat ihr starkstes MaB erreicht und nun

beginnen die Protoplaste sich unter den Augen des Beobachters

wieder auszudehnen. und zwar mit ungewohntor Schnelligkeit.

Nach kurzer Zeit erfiillen sie wieder den ganzen Zellraum. In

einem Schnitt, der vor dem Yersuch 20 Minuten gewassert worden

war, war die Plasmolyse 14 Minuten nach dem Einbringen in 1 GM
Harnstoff in den meisten Zellen wieder verschwunden, in anderen

Yersuchen nach 7, nach 18, nach 10, 11, 15, 15, 14 und nach

5 Minuten, in drei ungewasserten Praparaten nach 5, 17 und 12} 2

Minuten. Es ist offenbar der rasche Rintritt der Harnstofflosung

durch das lebende Protoplasma, der den rapiden Eiickgang der

Plasmolyse bewirkt.

Wir versuchten, fiir die GroBe der Permeabilitat quantitative

"VYerte zu gewinnen. Dies ist nur moglich, wenn die Plasmolyse

peifekt geworden ist1), d. h. sobald die Kuppen des Protoplasten

konvex-kugelige Rundung angenommen haben. Tatsachlich er-

scheinen nun aber in der Harnstofflosung schon nach kurzer Zeit 2
)

1) Diese Ber., Bd. 35, 1917, S. 713, Bd. 36, 1918, S. 432, 439.

2) In KN0 3 und zumal in Rohrzucker korcmt die Rundung der Proto-

plaste erst sehr viel spater zustande als in Harnstoff. Dieser auffallige Unter-

schied ist wohl so zu erklareo, daB sich wahrend derAusdehnung
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Ein auffalliger Permeabilitatsversuch ia Harnstofflosung. 159

einzelne Protoplaste soweit regelmaBig geformt, da8 die Volum-
zunahme messend verfolgt und daraus die Permeabilitat nach dem
Prinzip der plasmometrischen Methode berechnet werden kann.

Gentiana Sturmiana, Stengelepidermis.

Frische Freilandpflanzen, mit groBen Erdballen vom nahen Standort eingebracht.

Versuch 1. Ramsau bei Schladming (Steiermark), 1. X. 1920.

Scbnitt erst 20 Min. in dest. H 2 gewassert, um 9^31 in 1,00 GM
Harnstoff (ins Flaschchen), nach 4

imperfekt. Nun weiter beobachtet. Nach 1

meBbar, die Mehrzahl ist noch unmeBbar 1
).

Wie friiher (Diese Ber., Bd. 35, 1917, S. 716, Bd. 36, 1918, S. 429) be-

dentet in den Briichen der Zahler die Lange des Protoplasten 1, der Nenner
die innere Zelliloge h, in Mikrometerteilstrichen (1' 3,8 ft) Zellbreiten und
MeniskashShen sind nicht angefuhrt; die Meniskuskorrektur (bei der Berech-

nung von 1 abzuziehen) = 2,5-3,5. G = Grad der Plasmoljse (d. h-

MaBzahl ffirs Volumverhaltnis Protoplast: Zellhohlraum). Bei Plasmoljse in

1,00 GM geben die Differenzen von G (unter Vernachlassigung der Plasma-

korrektur) direkt die in der betr. Zeit eingedrungene Harnstoffmenge an. —

*S8
70~ |- 6|

18-63'..

*"K-»T=ir

-, G=0,6l2; O^S 1 .-^

,G=0,654; OMO^-^1

2-
, G =0,704; 9M6 -gg-

F6P G=
~62
[-6]' G -

!—45
= 0,742; 9 41 /4 4g ^_ ^,

,0.925 ; 9M5 berei

G=0,*

Q: 0.<

rs der;

31' (pro Min.) =

, G= 0,825;

= 0,028; 31' = 0,033; 31' 0,031 «.3I.

Versuch 2a.

Schnitt 20

nach 8 Min. kai

Zelle:

ebd., 30. IX.

Min. in B 20, 9^50 in 1,00 GM Harnst., Each 3 Min. bee

in die Messung beginnen.

1920

9h58 —=1^.0= 0,825; 91158'
t

7%~69
, G = 0,82i

10h01 -1~5C
, G = 0,92; lOtOl 2

/,
4- 6° ,G = 0,90;

31' == 0,032;

in den Oberflacbenteilen, die

jpannung des Plasmas viel sti

31' 0.025;

der Zellwand nicht a

xker geltend macht 1

der Protoplaste

die Oberflachens

nlicv'O!

ind zi

Ausbildung von Minimalflachen fiihrt. Denn erst wenn der ]

Plasmoljse begonnen hat, runden sich die Protoplaste.

1) Da man in Harnstoff die ersten sich perfekt rundendea P.otoplaste

so rasch wie moglich messen muB, hat man wenig Auswahl, man ist genotigt,

auch nicht ganz regelmaBig geformte, z. B. an den Enden schwach verjungte

Zellen zu verwenden (die eutsprechende Korrektur ist in Klamuier [— 4]

hinter dem Nenner h angefuhrt); die Werte far G sind daher weniger genau

als am gleichen Objekt in KN0 3
oder Rohrz., wo man nach dem spaten Ein-

tritt perfekter Plasmoljse die schonst geformten Zellen auswahleu kann.
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HOFLER und A. STIEC+LER:

W = 0,019; M' = 0.020 0H.

ich 3. ebd., 25. IX.

28 Min. in H 20, 3M8 in 1,00 GM Harnst., 3^20 beobachtet, nr

die Plasmolvse schon deatlich zuriick. — Zelle 1: 3h24 . . G = c

verscbwiadet die PL, M' = ca. 0.

,91, 3^28 '

2 (Grenzplasmolyse), G

gewassert, llii48

llh55 (Grenzpl.), '

= 0,80, U1155 1
. . . G

Nach der Ausdehnung der Protoplaste beurteilt, dringen also

pro Minute Losungsmengen von ca. 0,02—0,07 GM Harnstoff ein.

In 30 ahnlichen Versuchen, die in der Zeit von Mitte August bis

Mitte Oktober angestellt wurden, war die Buckgangsgeschwindig-

keit der Plasmolvse eine iihnliche.

Urn die GroBe einer solchen Permeabilitat zu veransehaulichen,

vollen wir diese Werte mit den eingangs erwahnten, an anderen

Objekten gewonnenen vergleichen. Auf die Zeiteinbeit bsrechnet

iibertrifft die Harnstoffaufnahme von Gentiana jene von Mhoeo am

das 200fache, jene von Tradescantia elongata urn das 120-, von

Allium um das 30fache. Bezieht man die Werte auBerdem auf die

Einheit des Konzentrationsgefalles, so ist die Permeabilitat bei

den Gentiana -Ze\\ en doch noch etwa 45mal so grofi wie bei

Bhoeo, 60mal so groB wi© bei Tradescantia, 30mal so groB wie

bei Allium. Es sei betont, daB es sich bei diesen hohen Werten

nicht um pathologisch eihohte oder pramortale Darch
handeln kann: die verwendeten Praparate blieben in den Harnstoff

-

losungen nach dem Yerschwinden der Plasmolvse noch tagelang

am Leben und waren in entsprechend starken Salzlosungen neuer-

lich plasmolysierbar.

Was die Wirkung auBerer Faktoren betrifft, so hat von ibnen

die Temperatur sicher einen sehr erheblichen EinfluB auf die

Permeabilitat. Sie scheint aber nach unsern Versuchen, die zwischen

etwa 10° und 22° C. stattfanden, doch fur die GroBenordnung
der Harnstoffdurchlassigkeit von Gentiana nicht bestimmend zu sein.
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Ahnliches scheint von den Witterungsverhaltnissen zu gelten. —
Viel markanter ist der EinfluB der Schnittdicke. Wir beobachteten

namlich, daB in ganz diinnen Schnitten, welche nur eine Zell-

scbicht, die Epidermis, diese aber in unversehrtem Zustande ent-

halten, die Harnstoffaufnahme sehr stark gehemmt ist. Yon den

Zellen eines solchen Schnittes wurden z. B. im Mittel pro Min.

bloB 0,002 GM Harnstoff aufgenommen, etwa 15—20mal weniger

als im Mittel von dickeren Schnitten; die Zellen lieBen sich, als

die Plasmolyse nach einigen Stunden zuriickgegangen war, in

I GM KN0
3
wieder plasmolysieren. Eine ganz verwandte Erschei-

nung diirfte es sein, daB gewohnlich an normalen Praparaten

manche, nicht alle, Zellen am Schnittrande in ihrer Permeabilitat

stark gehemmt sind und noch starke Plasmolyse erkennen lassen,

wenn diese im Inneren des Schnittes langst verschwunden ist.

Ganz dicke Schnitte zeigen umgekehrte Abweichung. Sie

lassen nnr schwache Plasmolyse eintreten, die bald wieder ver-

schwindet, oder bleiben auch ganz unplasmolysiert. Daher kommt
es, daB groBe Praparate, die in verschiedenen Teilen veischieden

dick sind, in Harnstoff zu gleicher Zeit sehr ungleichmaBige

Plasmolyse der Epidermis aufweisen. Zum Teil mag sich diese

Erscheinung durch langsameren Eintritt der Harnstofflosung, die

allein von der Innenseite der Schnitte her einzudringen scheint,

erklaren. Einige unserer Beobachtungen weisen aber darauf hin,

daB es sich auch um verwickeltere Vorgange handeln wird, die in

das Bereich der von FITTING (1919, 1. c.) erschlossenen Erschei-

nungen anomaler, d. h. zu schwacher plasmolytischer Wirkung
des Harnstoffs. verglichen mit Rohrzueker, einzureihen sind. —
In alien jenen Fallen jedoch, wo starke Plasmolyse zustande kommt
und zuriickgeht und der Riickgang plasmometrisch verfolgt werden

kann, darf auf tatsachliche hohe Harnstoffaufnahme geschlossen

werden 1
); ja gewisse theoretische Uberlegungen weisen darauf hin,

daB die wirkliche Permeabilitat des Plasmas fur Harnstoff eher

nfich groBer sein diirfte, als die bei so rasehem Plasmolyseruckgang

aus der Volumzunahme der Protoplaste berechnete.

1) Theoretisch besteht allerdings noch die Moglichkeit, da!3 die Volum-

zunahme zum Teil durch Neuproduktion osmotisch wirksamer Substanz im

Innern der Protoplaste bewiikt wiirde, die nur uater dem EinflaB der Harn-

stofflosung stattfande, bei AnwenduDg anderer Plasmoljtika ausbliebe. PITTING

diskutiert in anderem Zasammenhang fur Wioeo (I. c, 1919, S. 84, 150) eine

analoge Moglichkeit. Bei Gentiana ist aber in Anbetracht der Raschheit der

AusdebnuDg eine wesentliche Beteiligung solcher osmotischer Werterhohung

durch Neuproduktion doch recht unwahrscheinlich.
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162 K. H0FLER und A. ST1EGLER:

Wenn es somit nach unsern Veisuchen wohl auBer Zweifel

stent, daB die Epidermiszellen des Stengels von Gentiana Harnstoff

viel leichter als die v
Tor dem bekannten Objekte eindringen lassen 1

).

so erhebt sich die Frage, ob dieser hohen Permeabilitat fiir Harn-

stoff eine ahnlich groBe fiir unschadliche Sake, etwa fur KN03 .

entspreche. Xach zahlreichen plasmolytischen Versuchen in Kalium-

nitratlosung aus friiheren Jahren war dies von vornherein recht

unwahrscheinlich. Neue Versuche bestatigten die friihere Erfah-

rung; der folgende ist an einem Nachbarschnitt derselben Pflanze

wie der oben angefiihrte Harnstoffversuch 1 vorgenommen und

gestattet einen quantitativen Vergleich der Permeabilitat fiir die

beiden Losungen.

Versuch 5. Gentiana Stunniana, Stengelepidermis. Ramsau, 1. X. 1920.

Schaitt 48 Min. gewassert, kommt 9^59 in 0,60 GM KNT

3 , 1. Messung
11^12—19, alle Zellen zeigen jetit schone, gleichmafiige, perfekte Plasmolyse.

2. Messung 12hl5—20, 3. Messung 1M8—24, 4. Messung 4Hb~bK Die Plas-

molysegrade zur Zeit der ]., 3. und 4. Messung sind G 4 , G , G 4 . Daraus be-

rechnen sich die osmotischen Wette (Oi = G4 0,80). Deren Differenzen
3—Oi.

4
—

3 geben die in der betreffenden Zeit eingedrnngene KN0 3-Menge aD.

M = mittlere KN0 3 - Aufnahme proStunde.
Zelle: 123456789 10

Gi': = 0,476 0,473 0,494 0,46v 0,46i 0,504 0,47s 0,523 0,42o 0,54-2

G3 : = 0,482 0,49s 0,61 1 0,493 (49o 0,61i 0,494 0,525 0,428 0,58a

G4 : = 0.50 0,633 0,569 0,55o 0,534 0.53s 0,532 0,673 0,47s 0,61

3

3
—O x

:= O.Uiix.. u,u!:-;.. I.,,;!!; (,.(-ji, ; (j.0174 0042 0,01 U 0,001a 0,004s O,02."is

4
-0

3 : = 0,004s 0,024s 0,034s 0,0342 0,0264 0,0162 0,022s O,0282 0,030 0,016s

Mj_3 = 0,0055 GJI M 3_ 4
= 0,00<>6 OH.

Die Plasmolyse gebt also in KN03 nur ganz vvenig, fast un-

merklieh langsam zuriick. Aus 0,60 GM warden pro Stunde im

Mittel bloB 0,000 GM aufgenommen2
). Die Permeabilitat entspricht

in der GroBenordnung ganz der von andern Objekten wie Bhoeo.

Tradescanlia elongata her bekannten. Sie ist auch bei Gc»-

die gleichen Nachbarzellen ungleich groB. Sie wird bis zum Ende

1) C. VAN Wisselingh zeigt aber in einer jiingst erschienenen Unter-

suchung (Flora, N. F., Bd. 13, S. 359—420), daB das Plasma der Epidermis-

haarzellen des Samens von Cuphea lanceolata gleichfalls ftir Harnstoff ganz

rapid permeabel ist.

2) Die Angaban gelten far die auBere Plasmahautschicht. Die Innen-

hautschicbt ist fiir die Sa'zlosang noch weniger durchlassig. Dadurcb kommen
schon nach einigen Stunden die bereits fruher (Diese Ber., Bd. 37, 1919, S. 325)

erwahnten. fiir die KNO
;i
-Plasmolyse charakteristischen Bilder der „Kappen-

plasmolyse" zustande.
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der 7. Stunde hier nicht herabgesetzt und es besteht kein Grund
zur Annahme, ja es ist unwahrscheinlich, daB sie vor dem Beginn
der Messungen bereits wesentlich vermindert worden sei.

Urn nun den Vergleich der Durchlassigkeit fur Harnstoff und
fiir KN0

3 durchzufiihren, ist es zunachst notwendig, sich ftir ein

bestimmtes YergleichsmaB zu entscheiden. Verschiedene solche

MaBe waren moglich. Wir wollen hier jenes MaB wahlen, das

sich der experimentellen Erfahrung im plasmoraetrischen Versuche

am unmittelbarsten anpaBt, und dem Vergleich die Ausdehnungs-

geschwindigkeit der plasmolysierten Protoplaste zugrunde legen;

d. h. wir setzen das Verhaltnis der Permeabilitat eines Objektes

:ih zwei geloste Substanzen dann gleicb' 1, wenn aus (genau oder

anniihernd) isotonischen Losungen in der Zeiteinheit isotonische

L5sungsinengen in die Protoplaste eindringen, was dann der Fall

ist, wenn die Plasmolysegrade sich in gleichen Zeiten um gleiche

Differenzen andern. — In diesem MaBe ausgedriickt, verhalt sich

nun in den Epidermiszellen von Gentiana in unserm Versuch die

Harnstoff- zur KN03 -Permeabilitat etwa wie 170:1.

Vergleichbare quantitative Angaben von andern Objekten

liegen in der Literatur bloB aus FlTTINGs eingehenden Versuchen

fiir Bhoeo (1919, 1. c, S. 72) vor; dort ist das Verhaltnis der Durch-

lassigkeit fiir Harnstoff und KN03 in der ersten Versuchszeit,

d. h. ehe sich die hemmende Wirkung des Salzes geltend macht,

in unserem MaBe etwa gleich 1:1. Von ahnlicher GroBe ist es

nach plasmometrischen Versuchen fiir die Stengelparenehymzellen

von Tradescantia elongata, ja in einigen Winterversuchen war hier

sogar, umgekehrt wie bei Gentiana, die Permeabilitat fiir KN03

bedeutend, bis 5mal, hbher als fiir Harnstoff. Unsere Versuche

erweisen demnaoh die fiir die Protoplasmakunde wichiige Tatsache,

daB das Verhaltnis Harnstoff-Permeabilitat : KN03
-Perme-

abilitat fiir das Plasma verschiedener pflanzlicher Ob-

jekte sehr verschieden sein kann. Fiir die gleichen Zellen

scheint es einigerma8en charakteristisch, d. h. innerhalb gewisser

Grenzen bestandig zu sein; wie weit diese Grenzen sind, wie sie

von auBeren und inneren Faktoren abhangen, lafit sich freilich

noch nicht sagen. —
Gentiana Sturmiana, subepidermal Rindenscbicht.

Versuch 2b. 30. IX. 1920.

Dasselbe Praparat wie in V. 2a (S. 1M), salt 9^60 in 1,00 UM Harnst. -
In den Rindenzellen tritt die Plasmoiyse sehr viel langsamer ein und wird

erst viel spater mefibar als in der Epidermis. I. Messung 10*30—38, 2. Messurg

llh9— 13. G lt G2 , Oa— O, wie friiher, M' = mittlere Aufnahme pro Minute,
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G 2 : = 0,627 0,612 0,61o 0,69? 0,604 0,58 6 0,59?

Oi—(V = 0,068 0,06o 0,O8 4 0,1^7 0,072 0^092 0,06i M* 0,002j GM.

Die hohe Harnstoffpermeabilitat, die wir fiir die Zellen de

Stengelepidermis von Gentiana Sturmiana nachgewiesen haben, ei

streckt sich keineswegs auf alle Zellea dieser Pflanze, sie bilde

besonders auffalliger Befund erwahnt. Yersuch 2b zeigt fiir das

selbe Praparat, auf das sich Versuch 2a bezog, die Durchlassigkei

der subepidermalen Zellage des Grundgewebes; hier dringen

pro Minute nur 0,0022 GM Harnstoff ein, die Permeabilitat is

grenzenden Epidermis. In and eren Fallen war die Verschiede

heit noch groBer. In alien Versuchen waren die Zellen der Rin<

noch stark und schon plasmolysiert, wenn die Plasmolyse in dei

Epidermiszellen langst verschwunden war, auch in dicken Prapa

raten, wo kein Argwohn moglich ist, daB die Durchliissigkeit ahn-

lich wie in einschichtigen Epideimisschichten durch die Nahe <

^Schnittflache pathologisch gehemmt gewesen ware. Der grofie

Unterschied, den Epidermis und subepidermale Rindenzellen in

ihrer Durchliissigkeit fiir Harnstoff zeigen, ist, sowe it wir sehen.

der erste sicher nachgewiesene Fall einer Permeabili tats-

differenz des Plasmas verschiedener Gewebe derselben
Pflanze.

Unser Befund an Gentiana Sturmiana steht nicht allein-

Ahnliches Verhalten, hohe Harnstoffpermeabilitat der Epidermis

und viel geringere des Grundgewebes, zeigten u. a. Schnitte der

Stengel von Euphrasia BostJcoviana, Mrtampyrum <Hcaticum, Veronica

becedlmnga und roter Blattstiele von Homogyne alpina und Taraxacum

officinale.
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