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M» Fucskó: Díe hypertrophíschen Gebílde der

KartoffeL

Die Kuollentriebe der Kartofifel verhalten sich je nach der

Art und Weise des Antreibens verschieden. [V ö c h t i n g (8.)]

Sánitliche Falle kann raan in zwei Gruppén teilen ; zu der einen

Gruppé gehören diejenigen Falle, wo die Triebe sclinell wach-

sen und zu bedeutender Lange sich entwickeln. Dagegen weisen

die Triebe der zweiten Gruppé wenigstens anfangs, ein selír lang-

sames Wachstum auf, so dass die Triebe im allgemeinen kurz

sind. [Kraus {6. p. 186 u. 7. p. 389.)]

Das langsame Wachstum der letzteren steht in keinem

Verháltnisse zu dem grossen Starkegehalt der Knolle, so dass

der eintretende Nahrungsüberfluss voraussichtlich in den Trieben

hypertrophische Erscheinungen erzeugen wird.

Die Erscheinungen der durch die Starke bedingten Über-

ernáhrung, können schon für sich beobachtet werden, wenn
wir námlich die Knollen ohne Wasser der Keimung aussetzen

;

dagegen können wir sie aber auch mit hyperhydrischen Erschei-

nungen kombinieren, wenn wir die Knollen in Wasser gestellt

keimen lassen. Der Grad der Hyperhydrosis hángt davon

ab, in welchem Masse die aus dem Wasser ragenden Teile,

neben dem Feuchtigkeitsgehalt der sie umgebenden Luft ver-

dunsten können. Wenn wir die Verdunstung vollstandig verhin-

dern, so werden die hyperhydrischen Erscheinungen dominieren,

daneben aber sind auch die Zeichen der Aniylohypertrophie er-

kennbar.

Auf diese Art können wir an den Trieben zu gleicher Zeit

zweifache Hypertrophie hervorrufen, welche gegenseitig ihre Wir-

kungen verstárken und in gewissem Masse beschleuigen wer-

den. Die Amylohypertrophie für sich alléin ist bei Wasserman-
gel und intensiver Verdunstung nicht sehr auífallend, aber ihre

Wirkung wird viel grösser, wenn wir die Verdunstung auch nur

ein wenig verhindern, obgleich der auf diese Weise eintretende

Überfluss an Wasser noch nicht so gross ist, um die Wasser-
hypertrophie hervorrufen zu können.

Neben dieser zweifachen Hypertrophie der Triebe, werde
ich mich auch mit der hyperhydrischen Wucherung der Knollen-

rinde befassen, da die diesbezüglichen Ángaben der ueuesten

Literatur einiger Richtigstellung bedarf. Ausserdem werde ich

auch über das Resultat meiner anatomischen Untersuchungen,
die sich auf die Bildung und Konstruktion der Rindenwuche-
rungen beziehen, berichten.

Die Vortreibenversuche habé ich im Verlaufe des Winters

und des Frühjahres 1910— 1911 angestellt. Bei dem Antreiben

im Wasser verfuhr ich so, dass ich die Knoilen halb ins Wasser
stellte und um dem Verfaulen vorzubeugen, habé ich dasselbe

jeden Tag erneuert. Die Temperatur schwankte zwischen 18° und
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20'' C ; Beleuchíung war diffuses Tageslicht. Das Versuchs-
material liefeite eine im Juli—Angust reifende Varierát mit röí-

licheu Kiiolleii und eiue im Septeraber reifendo Varietát uiit

gelblichen Knollen.

1. Hypertrophie bei VerdiiriSíKng' an der halben Oberfiáehe
áer Knoile,

Die Knoile stand halb im Wasser ; der oben freie Teil kam
mit trockeiier Laboruíoriumsluft in Berührung. Ein Überschuss

an Wasser tritt trotz der Verdunstimg ein, so dass an dem uníer

Wasser beíindlichen Teile der Knoile in 3—4 Wochen Auswüchse
entstehen, an derén Spitzen srralileníormige Sprünge siclilbar

wurden. Im Veriaufe der weiteren Wucherungen wachsen an der

Spitze 3—6 mm lange schneeweisse Würstehen Iieraus (s. Fig. 1),

spáter aber trennt die sukzessive sicli ausiireitende Hyper-

trophie die Rinde in grösseren Fetzen ab (s. Fig. 1 die ÍI. Knoile),

Darauf setzt sich das mit ziemliclier Gleichmassigkeií in einheii-

lichen Feldern fórt, inzwischen entstehen aber hie und da star-

kere Durchbrüche, welche aus den tiefcr gelegenen Stellen der

Rinde síammen.
Die Lentizellen an der Verdunstungsoberíláche erleiden nur

eine geringere H3'pertropliie. Ihre Turgescenz kann indesseu

in 6—8 Wochen schon gut beobachtet werden. (s. Fig. 1. L).

Besser wahrnehmbar ist die Hypertrophie an den Trieben. Und
zwar an den Trieben (Fig. 2), die sich in ihrer ganzen Lánie
in der írocknen Luft des Zimmers befinden und bei denen

daher auch die Verdunstung eiue intensivere isi.

Ihr Wachstum ist sehr iangs :;m, auch bei jenen noch, die

Wurzeln ins Wasser getrieben habén.

An dem dickeren Teil, der sich nicht weit von der Spitze

betindet, entwickeln sich zahlreiche und weiss glánzende „Papil-

len" (s. Fig. 2), die auch Stapf (4. p. 234) flücbtig erwáhnt.

Ihr Bau und ihre Entwickelung sind in verschiedener Beziehung

erwáhnenswert und verdicnen deshalb eine eingehendere Be-

trachtung.

Bei einem grossen Teil der „Papillen" kann man zwei

Teile unterscheiden, den Kopf und den Hals. Der erstere ist bei-

nahe kugelartig und bei den entwickelteren betrágt der Durck-

messer 0"40— 0'46 mm.
Der Hals ist sehr kurz, raeisíens bezeichnet ihn nur eine

schmale Einschnürung (s. Fig. 3 ny). Die Oberíláche der Papillen

ist mit einer dünnwandigen Epidermis bedeckt. Das Innere des

Kopfes füllt ein loses parenchymatisches Gewebe, mit grossen

Interzellularen aus (s. Fig. 3 i)-

An der Basis ist es sehr gut wahrnehmbar, wie die Zell-

reihen der Rinde sich hinauswenden und jede derselben über

dem Hals in je zwei Zellreihen zerfallt. Die Epidermis besteht
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über dem Hals in unserem Falle aus je zwei Schichten (s. Fig. 3

p), die Zellen der inneren Reihe aber habén das Bestreben, sich

nacli Art der Füllzellen abzurunden.

Am oberen Ende der „Papillen" befindet sich eine kreisför-

mige, 0*10— 14 mm grosse Offnung, die meistens von vier Zellen

umgeben ist (s. Fig. 4 sí). Diese vier Zellen sind durch nachtrag-

liche Teilung zweier Schliesszellen einer Spaltöífunng entstanden.

Die Bildnng der „Papillen" geht nach dem Bildungstypus

der Leníizellen vor sich. [Stahl (5. p. 566)] [Caspary {1. p.

117.)] An der Spitze der Triebe (s. Fig. 2) entstehen die Spalt-

öífnungen aus je einer chlorophyllháltigen Epidermiszelle (s. Fig. 6
A). Diese Zellen. in ihrer Lángé durch die neu auftretende Wand
in zwei Teile geteilt, erzeugen zwei Tochterzellen, welche unmit-

telbar zu Schliesszellen werden.

Der Spalt der Spaltöffnung fángt baki an, sich zu erwei-

tern (s. Fig. 6 B) und hebt sich empor (s. Fig. 5) und nach
einer Ruhepause teilen sich die Schliesszellen in je zwei Zellen

(s. Fig. 6 C, Fig. 4). Es kommt auch vor, dass sich nur die eine

Zelle teilt, die andere nicht, oder dass die Teilung auch aus-

bleibt. Die tangentiale Teilung der Epidermis erfolgt nur in einem
entwickelteren Stádium der „Papille".

Spater verlieren die „Papillen" ihre weisse Farbe und wur-

den braun. Daniit zusammen hört auch das aussere Wachstum
auf, denn die aussere Epidermis verkorkt. Die Proliferation und
Hypertrophie hált indessen innen an.

Die neuen Füllzellen drücken die an der Spitze befindlichen

álteren Zellen. die infolge Verdunstung ihre Quellung eingebüsst

habén, zusammen, und so kann man unter der Spitze der altén

„Papillen" eine grosse Anzahl zusammengepresster Zellen sehen.

Infolge des Druckes entweicht auch die Luft aus den Interzellu-

laren. Die Epidermis erzeugt indessen durch tangentiale Teilun-

gen neue Zellen, welche langsam verkorken. In diesem Teilungs-

prozesse kann man die Bildung des Periderms erkennen, welche
langsam von den ,. Papillen" sich über die ganze Oberfláche der

Triebe fortsetzt, Die „Papillen" sind auf Grund der aufgezáhlten

Eigenschaften nichts anderes, als eingehülUe hitumescenzen,

bei welchen das Zerreissen der Epidermis infolge Verdunstung
nicht eingetreten ist.

2. Hypeptpophie bei volistándiger Vephinderung der
Verdunstung".

Der untere Teil der Knollen befindet sich unter Wasser
und ihr aus demselben hervorragender Teil im Dunstraum.

Die Rindenwucherungen bedecken die ganze Oberfláche

(s. Fig. 1. III).

Die Bildung der Papillen bei den Trieben beginnt auch hier,

aber noch bevor sie die im vorigen Versuch beschriebene Grosse

Botanikai Közlemények. 1. füzet. 4
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erreichen, brechen sie auf und an dieser so entstandenen
Spalte bilden die Füllzellen stark gestreckt. herausragende
Büschel [S t a p f (4. p. 244), V o y c i c k i (í 7. p. 323), D e v a u x
{10. p. 49)]. Weil die Verdunstung aufhört, ist die Hypertrophie
eine intensivere als beim v^origeu Versuch. Mit dem schnelleren

Wachstum kann die Epidermis nicht Schritt haltén und zerreisst

gar bald. Die Intumeszenzbildung zeigt daher in diesem Falle

einen normálén Verlauf ; denselben Verlauf íinden wir auch bei

dem, unter Wasser beíindliclien Teile der Triebe. So entstehen

die freien Intumescensen, die in den vorigen Versuchen noch
bedeckt waren.

Die Teilung der Scliliesszellen der Spaltöfinungen, wenn-
gleich auch selten, kann auch hier beobachtet werden. Da wir

bei den folgenden Versuchen der Hypertrophie der Rinde der

Knolle nicht mehr begegnen, so wird es zweckmassig sein, wenn
ich über die Bedingungen ihrer Bildung in einigen Worten
berichte.

Die Rindenwucherungen bilden sich nach den Beobachtun-
gen von K ü s í e r {14 p. 82) unter Wasser nicht. Die neueren
Untersuchungen habén indessen eine Bildung unter Wasser un-

zweifelhaft festgestellt. Meine Daten können nur zur Bestatigung

der Resultate von 1 u f s e n l. p. 279) dienen, obwohl schon
in der Literatur vor K ü s t e r Aufzeichnungen existieren, welche
überzeugende Daten liefern, dass Hypertrophie unter Wasser
eintritt [Nobbe {2.\ Devaux {10. p. 49)].

3. Hypertrophie bei tpockenem Antreiben.

Die KnoUen fangeu unter einer Glasglocke bei diffusem

Tageslicht, trocken, alsó ohne Wasseraufnahme, an zu treiben. Die
Glocke ist an einer Seite etwas emporgehoben, damit die innere

und aussere Luft frei streichen könne ; die sich unter der Glocke
bildenden Triebe decken ihren samtlichen Bedarf an Wasser aus
der Mutterknolle. Darin ist auch der Grund zu suchen, dass ihr

Wachstum, besonders bei Licht, aber auch im Dunkeln, sehr

beschrankt ist, obwohl im letzteren Falle auch schon das Etiole-

ment eine Rolle spielt.

Die Teilung, die ich in den vorigen Versuchen bei den Spalt-

öffnungen deriníumescenzen beschrieb, machtauf den ersten Blick

den Eindruck, als ob in den Schliesszellen der Wasserüberschuss
diesen Prozess bewirken würde. Bei den Trieben der in trocke-

ner Luft vorgetriebenen Exemplare. bilden sich an der Stelle

der Intumescenzen Lentizelien (s. Fig. 7) an derén Spitze die

Schliesszellen sich ebenfalls in zwei 'i'eile teilen. Diese Teilung
kann alsó nicht die Wasserhypertrophie bewirken Aber in Wirk-
lichkeit müssen wir es doch als eine hypertrophische Erschei-

nung betrachten, denn eine solche nachtrágliche Teilung der
Zellen, bei Gegenwart eines Überflusses von Nahrung, kann, als
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ein Ergebnis der Überernahrung, oft beobachtet werden [V ö c h-

ting {16. p. 229)].

Die beschriebenen Arten des Antreibens, gaben nicht die

phisiologischen Bedingungen zu einem schnellen, Langswachs-
tum der Triebe, so dass die auf diese Weise übrigbleibende

Starke als Nahrungsüberfluss fungiert, welcher die Schliess-

zelien sicli zu teileu zwingt.

Bei anderen Arten des Antreibens, bei denen die Triebe

schnell wachsen können, erfolgt diese Teilung nicht, denn die

Starke findet an anderen Orten Verwendung.

Auch die Bildung der Lentizellen bei trockenem Vortreiben

ist eine abnormale. Auf der Oberflache der Triebe ragén sie

stark hervor und verleiheu ihr dadurch eine reibeisenartige Be-

schaffenheit.

Was ihren Bau betriíft, so ist er ganz abnormal (s. Fig. 7).

Ihre Füllzellen sind ganz unregelmassig geordnet, isodiametrisch

abgerundet und bilden zwischen einander grosse Interzellularen.

Sie enthalten eine grosse Menge transitorische Starke und
Chiorophyll.

Ihre Verjüngungsschichí fehlt, so dass die bei den Lenti-

zellen gewohnte Zellenproliferation ruht, denn ein Absterben
der Zellen findet nicht statt. Die schon entstandenen Füllzellen

bilden ein schwammiges Parenchym und assimilieren. Ihre Bil-

dung ist eine Folge der Starkeüberernahrung und wenn dazu auch
noch Wasserüberernáhrung konimt, wie es ím 1. und 2. Versuche
der Fali ist, so beginnt die Proliferation, ja sogar eine intensive

Wucheruug. Die im Verlaufe der Wucherung entstandenen Zellen

sind, wie wir schon früher gesehen habén, insoferne dem Füll-

zellen ahnlich, als sie weder Stárker, noch Chlorophyl enthalten.

Der Unterschied besteht nur in der hyperhydrischen Gestalt der

letzteren.

Wenn wir indessen die Proliferation nur bis zu dem, bei

normalen Lentizellen vorkommenden Grade steigern wollen, so

müssen wir die Knollen ohne Wasser treiben lassen. Dieser
Versuch unterscheidet sich nur insofern von dem dritten, als

der Rand der Glasglocke vollstandig verschlossen ist und
die Erneuerung der Luft, die im Interessé der Atmung der Knol-
len notwendig ist, geschieht nur einmal táglich. Es ist daher klar,

dass die Proliferation der Lentizellen mit dem Steigen des Was-
sergehaltes sich zu steigern pflegt. Aber die Regei gilt nur so-

lange, als Starkeüberschuss vorhanden ist. Wenn dieser aufhört,

wie bei den schnellwachsenden Trieben, z. B. bei den Keller-

formen, welche wie bekannt, durch ihre Wurzeln, genügend
Wasser aufnehmen können, werden wir finden, dass die Bildung
der Lentizellen sehr untergeordnet ist, sogar im Verhaltnis

zu denen, die durch trockenes Antreiben entstehen. Indessen
beim Antreiben im Wasser habé ich die Wasseraufnahme so

4.*
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geregelt, dass das Wachstum der Triebe ein langsames sei,

[K r a u s {6. p, 186)] dadurch erzielte icli eine genieiusame Wir-
kung der Amylohypertrophie und auch Hydrohypertrophie, worauf
die Proliferation der Lentizellen eine lebhaftere wird und die

durch sie entstandenen Zellen Hvpertrophie erleiden. Die Bil-

dung der Intumescenzen der Triebe ist daher nicht rein ein

Ergebuis der Wasserhypertrophie, sondern an derén Entstelmng
hat auch die Stárkehypertrophie fördernden Anteil genommen.
Die Hypertrophie ist daher eine zweifache : Hydrohypertrophie

und Amylohypertrophie.

Die Periodizitat der Bildung der Rinderiwueheruíigen.

Von den durch Hydrohypertrophie entstandenen Kinden-

wucherungen ist es bekannt, dass nicht ein besonderes Meristem

die neuen Elemente erzeugt, sondern diese entstehen durch Strek-

kung der Rindenzellen in stufenweisen Reihen, meistens in

radialer Eichtung. Von einem Meristem können wir nur insoweit

sprechen, als wahrend des Verlaufes der Hypertrophie die zu

wachsen anfangenden Zellen, wie wir dies auch bei der Karíoffel

bemerken können, sich gleich im Anfang mit tangentialen Wan-
den, nach Art des Phellogens, zu teilen beginnen. Die Zahl der

entstandenen Tochterzellen betragt 2—4, welcbe sich dann,

sich stark streckend, nicht nur von einander, sondern auch von

den seitlichen Nachbarn durch Interzellularen isolieren.

Die Hypertrophie indessen ist nicht immer mit Teilungen

verbunden, sehr viele Zellen hypertrophieren auch ohne Tei-

lung. Insbesondere gilt dies für das Anfangsstadium der Rin-

denwucherungen, wenn sich auf einmal mehrere Zellschichteu

in auf die Oberfláche senkrechter Richtung stark strecken. Das
Auftreten der Hypertrophie in solch grossem ümfange bewirkt,

dass das Wucherungsprodukt beim Aufreissen der Rinde sehr

üppig zutage tritt. Wir kennen auch solche Falle, in denen

die nach innen fortschreitende Hypertrophie sich nicht auf samt-

liche Zellschichteu der Rinde erstreckt. Es gibt Zellschichten,

die nicht hypertrophiert werden. Ein solcher Fali kommt in der

Rinde bei Fagus, Quercus und Acer [W i e 1 e r {12. p. 520)] vor,

wo sich in den, unter dem hypertrophischen Gewebe befindlichen

Zellagen Periderm bildet. Bei der Kartofifel habé ich Áhnliches

beobachtet. Durch die Bildung des Periderms hört indessen die

weitere Wucherung nicht auf, denu unter ihm bildet sich neuer-

dings eine ueue, aus hypertrophischem Gewebe bestében de Zone.

Die Peridermzone (Fig, 8 p) ist immer schmáler als die

hypertrophische Zone und wenn wir sie genauer betrachten, so

werden wir sehen, dass die ursprüngliche Wand der Rinden-

parenchymzellen, die an Gestalt unverándert geblieben und nur

ein wenig gestreckt sind, ihre tafelförmigen Tochterzellen in gut

wahrnehmbare Gruppén zusammenfasst. Ja auch solche Zellen
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siud nicht selten, die ihre ursprüngliche Gestalt beibehaltend,

ohne Teilung verkorkeu.

Die Bildung dieser beiden Zonen wechselt miteinander

regelmassig ab. Auf die schnelle Wucherung der ersten hyper-

trophischen Zone (Fig. 8 h, Fig. 9 h) folgt immer die Bildung

des Periderms. Wahrend seiner Bildung ruht die Wucherung
(Fig. 9 p). Sobald aber das Periderm eine bestlmmte Dicke

erreicht hat, fángt unter ihm eine neue Wucherung an, welche

das Periderm emporhebt. Die unter dem Schutze des Periderms

stehende neuere hypertrophische Zone bleibt lange unversehrt

und die Wande ihrer Zellen gebén lange Zeit Zellulosereaktion.

Sowie sie álter werden, verkorken sie langsam. Die Verkorkung
erfolgt indessen nicht von aussen nach innen, sondern umgekehrt.

Die Verkorkung des Periderms beginnt gleich am Anfange der

Entwickelung. Ja, noch vor dem, die Zellen des Periderms

erzeugenden Teilungsprozess und folgt daun dem Vorrückeu
des Periderms nach innen auf dem Fusse, und zwar im
Gegensatz zur Verkorkung der hypertrophischen Zone, die

von aussen nach innen fortschreitet. Sowie das ganze Peri-

derm verkorkt ist, beginnt sich unter ihm eine neue hypertro-

phische Zone zu bilden. Zu gleicher Zeit beginnt auch die ver-

korkung der über dem Periderm beíindlichen, alteren hypertro-

phischen Zone, welcher Prozess meistens, vom Periderm ausgehend,

nach aussen zu schreitet. Die Abgrenzung der beiden Zoiien ist

nur an der ausseren Grenze des Periderms scharf (s. Fig. 9 p),

an der inneren ist sie schon undeutlicher. An vielen Stellen fin-

den V7ir einen beinahe stuíenweisen Übergang.
Was die Entwickelung des Periderms noch ausserdem an-

belangt, kann noch erwahnt werden, dass die sich teilenden

Ptindenzellen nicht nur perikline (Fig. 10 j)), sondern auch anti-

kline Wande bilden (Fig. 10 a). Letzíeres kann man auch beim
Entstehen der hypertrophischen Zellen beobachten.

Die wiederholte Neubildung des Periderms ist als das

Vernarben einer zeitweise erneuernden Wunde aufzufassen.

Das durch Wucherung entstandene lose und zum Wider-
stande nicht fáhige aerenchymatische Gewebe bringt den inne-

ren Teil der Knolle, infolge Lockerung der Oberfláche mit der

Aussenwelt in unmittelbare Berührung. Als eine, diesem Zustande
entsprechende, notwendige Reaktion tritt das Periderm auf, wah-
rend dessen Bildung die Wucherung, gleichsam von inneren

Reizen zurückgedrángt, vollstandig pausiert. Olufsen {15. p.

279, 280), hat das Auftreten des Periderms, obwohl er es mit

besonderer Sorgfalt bei seinen Versuchen suchte, nie beobachten
können.

Die Bildung konnte er nur durch künstliche Einwirkungen
hervorrufen, und zwar so, dass er die Rindenwucherungen mit

einer Nadel durchstach, oder die Knolle mit hypertrophischer

Rinde trocknen liess, so dass die hervorquellenden Aerenchym-



(10) M. FUCBKÓ

wucherimgen vertrockneten. Infolge der Wirkung dieser künst-

lichen Wunden entwickelte sich unter dem hypertrophischen

Gewebe ein Wundperiderm.
Auf Grund dieser Erfahriingen ist er geneigt, da seiner Mei-

nung nach, die Hypertrophie alléin eineu Wuudreiz nicht verursacht,

zum Standpuukt Scliencks (9) zurückkehrend, die Aérenchym-
wucherungen als Atmungsorgane aufzufassen. Um seine Auffas-

sung zu stützen, beruft er sich auf Frank {11. Bd. I. p. 105),

nach dessen Meinung die Wucherungen nicht pathologische Ge-

bilde sind. Diesem ünistande schreibt er es zu, dass mit ihrer

Ausbildung Wundreiz nicht verbunden ist, welcher auf die Bil-

dung des Wundkorkes induzierend wirkt. Wenn die Richtigkeit

der Ansichten über die Funktion des Acrenchyms davon abhangt,

ob sich Periderm bildet oder nicht, so müssen wir die Auffas-

sung S c h e n k s verwerfen, wie das auch W i e 1 e r {12. p. 521)

bei anderen Fallen ebenfalls getan hat. Die Gründe, die ihn

bewogen, S c h e n k s Ansichten als unhaltbar zu haltén, beruhen,

wenigstens teilweise, auch auf Beobachtungen, die er in Bezúg
auf das Auftreten des Periderms gemacht hat.

Es kann nun der Gedanke auftauchen, ob das an meinen

Knollen regelniassige Auftreten des Periderms nicht durch einen

von verschiedenen Pilzen herrührenden Reiz bedingt ist, Avelche

in seiuem hypertrophischen, losen Gewebe zahlreich auftreten.

Diese Voraussetzung ist nicht wahrscheinlich, denn an dem Orte

der Bildung des Periderms, habé ich beim Entstehen keine Myce-

lien oder Sporen bemerkt; Pilze habé ich nur in den ausse-

ren Regionén beobachtet.

Auch Devaux {13. Pl. 4. Fig. 27) hat in der Bildung

der Lentizellen eine solche Periodizitát wahrgenommen. Ich denke

bei diesem Vergleiche nicht an die Periodizitát, die das Schwan-

ken der Feuchtigkeitsverhaltnisse auslöst. [Devaux {13. p.

225)J, sondern an diejenigen Falle, bei denen die Lentizelle,

von den Schwankungen der Feuchtigkeit unabhangig, gleichfalls

diese Periodizitát aufweist.

Zusammenfassung-.

1. Auch an dem, unter Wasser befindlichen Teile derKnolle

entstehen die Rindenwucherungen gerade mit gleicher Intensitát,

wie im Dunstraum.

2. Die hypertrophischen Gebilde der langsam wachsenden

Triebe, entstehen durch zweifache Hypertrophie. Die eine ist die

Amylohypertrophie, derén Wirkung in der nachtraglichen Teilung

der Schliesszellen zum Ausdruck kommt, ferner bilden sich an den

beim trockenen Antreiben entstandenen Trieben, als eine spezielle

Wirkung Lentizellen,' welche sich von den normalen dadurch unter-

scheiden, dass eine stándige Zellenproliferation nicht vorhanden

ist und die FüUzellen, welche auch zu assimilieren imstande

sind, sich mit transitorischer Starke fiillen.
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Die Hydrohypertroxjhie verdeckt die Wirkung der vorigen,

aber ganzlich unterdrücken kann sie sie nicht, besonders dann
nicht, wenn die aus dem Wasser hervorragenden Teile von trok-

kener Luft berührt werden. Am bestén tritt diese zweifache Wir-
kung bei der Bildung der „Papillen" zutage. Die „Papillen"

sind solche Intumescenzen, welche bestándig mit Epidermis be-

deckt sind.

Wenn die Verdunstung vollstándig verhindert ist, bilden

sich an den Sprossen an Ötelle der „Papillen" typische, freie

Intumescenzen, an denen die Wirkung der Amylohypertrophie
schon nicht mehr sichtbar ist.

3. In der Bildung der Rindenwuclierungen ist eine regel-

massige Periodizitat wahrnehmbar, und dem entsprechend besteht

sehr oft aucli ihr Gewebe regelmassig abwechselnd, aus einer

stark hypertrophischen breiteren Zone und aus einer schmaleren
Peridermzone.

Figurenerklápung-.

Fig. 1. Rindenwucherimgen auf der Oberfláche der Kartoífelkaollen.
Allé drei KnoIIen habé ich, halb in Wasser gestellt, keimen lassen. Die von
links gerechnete I. und II. standén mit ihrer freien Oberttáche in trockener
Luft. An dem unter Wasser betindlichen Teil sind die Rindenwucherungen
sichtbar ; an der freien Oberfliiche die gequollenen Lentizellen zu sehen.
Den aus dem Wasser hervorragenden Teil der III. Knolle umgab ein Dunst-
raum, infolgedessen die Rindenwucherungen auf der ganzen Oberfláche
sichtbar sind.

F i g. 2. Die Spitze der auf der vorigen Figur in der Mitte befindlichen
Knolle ist hier sichtbar mit „Papillen" tragenden Trieben.

Fig. 3. Querschnitt der eingehüUten Intumescenz („Papille") ; l) die
Epidermis des Stengels

; p) die Epidermis der „Papille" ; o) der Spalt der
hypertrophischen Spaltöffnungen ; sz) ihre Schliesszellen ; t) FüUzellen

;

i) Interzellularen ; ny) Halseinschnürung.
Fig. 4. o) Der Spalt der an der Spitze der eingehüUten Intumescenz

(„Papille") befindlichen hypertrophischen Spaltöffnung; sz) die Schliesszellen.
Fig. 5. Querschnitt des Stengels, der Beginn der Entwickelung der

Intumescenz ; sz) Schliesszellen ; t Entstehung der FüUzellen.
Fig 6. Die Entwickelung u. Hypertrophie der Spaltöífnungen. A) Die

Epidermis des jungen Triebes mit der Mutterzelle [l) der Spaltöffnung

;

B) C) die beiden Stadien des hypertrophischen Prozesses ; o) Spalt der
Spaltöffnung ; sz) Schliesszellen.

Fig. 7. Querschnitt der Lentizelle eines Triebes, der trocken
entstand

; l) Epidermis ; sz) Schliesszellen ; t) Stárke und Chlorophyll führende
FüUzellen. i) Interzellularen.

Fig. 8. Querschnitt durch die Rinde der Knolle ; Beginn der Bildung
des Periderms, unter der hypertrophischen Zone ; h) innerer Teil der hyper-
trophischen Zone

; p) Beginn der Bildung des Periderms.
Fig. 9. Querschnitt durch die Rinde der Knolle. h) Der aussere Teil

der sich unter dem Periderm bildenden hypertrophischen Zone ; i?) Periderm.
Fig. 10. Querschnitt durch die Rinde des Knolle. Peridermbildung

unter der hypertrophischen Zone. Die bei der Bildung der Periderms statt-

findende Zellteilung
; p) perikline- ; á) antikline Wande ; h) Grenze der hyper-

trophischen Zone.

{J'inder, H.)


