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D. Diskussion

Die Holzlentizelle ist ein Teil des Periderms, aber strukturell davon ver¬

schieden (ESAU 1953). Die im Kapitel II B beschriebenen Korklentizellen der

Apfelhaut, welche ein gut entwickeltes Phellogen und hievon abstammende,

regelmässig angelegte sekundäre Gewebe besitzen, unterscheiden sich nicht von

einem typischen Periderm. In sehr vielen Fällen besteht kein anatomischer Un¬

terschied zwischen eigentlichen Korklentizellen und punktförmigen Wundkork¬

flecken, die sich nach direkter Beschädigung der Fruchthaut bilden können.

Schliesslich lässt sich auch jede zu einem Haar ausgewachsene Epidermiszelle,
die später abbricht oder abreisst, ferner auch jeder kleinste Riss und jede abge¬
storbene Epidermiszelle als Wunde betrachten, die später zur Bildung von

Wundkork, das heisst einer Lentizelle, Anlass gibt.
Eine Korkbildung lässt sich auf Reinette Vignat auch unter jenen kleinen

Hautpartien nachweisen, die mit einer normalen Kutikula bedeckt sind. Dieser

Kork nimmt seinen Ursprung in der Epidermis. Das Korkkambium der Lenti¬

zellen ist eine Bildung der Hypodermis. Typische Spaltöffnungslentizellen mit

Schliesszellen und kutikularisierten Füllzellen (vgl. Kapitel II 3) lassen sich auf

der reifen Frucht nicht nachweisen.

IV. Zusammenfassung

Vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Aufbau der Lentizellen. Diese be¬

einflussen nicht nur die Haut, sondern auch den Bau und die Lebenserschei¬

nungen der tiefer liegenden Gewebe. Die Beschaffenheit der Apfelhaut ist von

grösster Wichtigkeit im Hinblick auf die Lagerung der Früchte.

Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Lentizellenforschung disku¬

tiert und die Herkunft des Begriffes Lentizelle und seine Übernahme für Gebilde

auf der Apfelhaut geschildert. Die mikroskopischen Untersuchungen erfassen vor

allem Proben von im Jahre 1957 herangewachsenen und entwickelten Früchten.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Entwicklung der Lentizellen der Sorte

Jonathan untersucht und ihre Entstehung im Zusammenhang mit Haaransatz¬

stellen, Hautrissen und Spaltöffnungen eingehend diskutiert. Beim Apfel kennen

wir zwei Wachstumsperioden: die Periode der Zellteilung und die Periode der

Zellstreckung. In der Übergangszeit von der Zellteilungs- zur Zellstreckungs-
periode kann man die ersten Anfänge der Lentizellenbildung auf der Fruchthaut

beobachten. Es handelt sich um jene Zeitspanne, wo die Epidermis nicht mehr

in der Lage ist, durch fortgesetzte Teilungen und tangentiale Streckung dem

ständigen Wachstum des tiefer liegenden Gewebes zu folgen. Es betrifft jene
Zeit, wo die ersten Risse in der Haut entstehen und Partien der Epidermis in

der Umgebung von Spalten und Haarbasen absterben.

Die Gewebeveränderungen in der Nähe von Haaransatzstellen sind beträcht¬

lich, was besonders bei der Entwicklung von Lentizellen aus diesen Haarstellen

ersichtlich ist. Die Hypodermis erweist sich von besonderer Bedeutung bei der

Entstehung von verkorkten Lentizellen, da sie zur Entwicklung eines Meristems

befähigt ist, welches nach aussen Korkzellen bildet. Besonderer Wert wird auf

die Darstellung gelegt, wie sich aus Spaltöffnungen - zusammen mit dem be¬

nachbarten Gewebe — sehr oft ein unverkorkter Lentizellentyp entwickelt, dessen

Füllzellen auf Kutinnachweis reagieren. Aus Spaltöffnungen können sich aber

auch verkorkte Lentizellen bilden, und ferner solche, in denen sowohl Kutin als

auch Kork nachgewiesen werden kann.
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Im Kapitel III wird an Hand der Sorten Jonathan, Freiherr von Berlepsch,
Champagner Reinette, Schweizer Orangenapfel und Reinette Vignat das Ver¬

halten der Lentizellen mit Lagerungsfragen in Zusammenhang gebracht.
Die Sorte Jonathan wird häufig vom Jonathan Spot befallen. Diese Flecken¬

bildung wird hier auf Grund der Literatur besprochen. Die speziellen anato¬

mischen Untersuchungen beziehen sich besonders auf die gebräunten Gewebe -

zonen, die Kork- oder Kutinbildung in den betreffenden Lentizellen, Kraterbil¬

dung, Füllzellen und Pilzvorkommen. Typische Spaltöffnungslentizellen sind be¬

sonders anfällig für Jonathan Spot. Sie sind schlecht kutikularisiert. Dem

lockeren Gewebeaufbau entsprechen die warzenförmigen Ausstülpungen der

Zellwände in der Nähe der Flecken. Es scheint, dass an Orten mit intensivem

Gasaustausch die Bildung von Spot erleichtert wird. Pilze finden sich nicht in

allen Proben. Jonathan Spot muss vor allem als eine physiologische Erkrankung
betrachtet werden. Die vorliegenden Untersuchungen liefern Hinweise, dass

unter Pilzeinfluss gewisse Teile der Lentizellen oder benachbarter Partien reissen

können.

Das Schrumpfen der Sorte Berlepsch lässt sich zum Teil auf Grund der

grossen, zahlreichen, rissigen, oberflächenreichen und offenen Lentizellen er¬

klären. Die Haut ist locker aufgebaut und der Verlauf der Kutikula sehr un¬

regelmässig. Die Epidermis ist teilweise zweischichtig.
Die Sorte Champagner Reinette zeigt nur geringe Neigung zum Schrumpfen.

Sie besitzt, im Vergleich zu andern Sorten, je Quadratzentimeter weniger Lenti¬

zellen und weniger offene Gebilde. Die Lentizellen sind klein, punktförmig und

im allgemeinen kompakt aufgebaut. Der Zellverband des Hautgewebes ist regel¬
mässig und dicht.

Der Schweizer Orangenapfel, welcher eine erhöhte Anfälligkeit für Lentizellen-

infektionen besitzt, zeigt sehr oft rissige Lentizellen. Diese Sorte weist von allen

untersuchten die grösste Zahl offener Lentizellen auf. Die Verkorkung der

offenen Lentizellen ist lückenhaft, die Korkwände sind nur schwach entwickelt,
und die Lage der Korkzellen zueinander ist unregelmässig.

Reinette Vignat besitzt die berostete Haut der sogenannten Lederreinetten.

Dies erwies sich als günstig, um die verschiedenen Möglichkeiten der Korkbil¬

dung zu studieren und um Vergleiche mit der Korkbildung auf andern Sorten

anzustellen. Reinette Vignat besitzt nur eine sehr kleine Zahl offener Lentizellen.

Bei dieser Sorte ist nicht nur die Hypodermis, sondern auch die Epidermis sehr

aktiv bei der Bildung eines Korkkambiums beteiligt.
Gewisse Beziehungen zwischen dem Bau der Haut — speziell dem Bau der

Lentizellen - und verschiedener Anfälligkeit gegenüber physiologischen und para¬
sitären Störungen sind demnach vorhanden. Es scheint aber, dass die chemisch¬

physiologische Resistenz einer Sorte gegen Pilzkrankheiten ebenso wichtig ist

wie die Ausbildung der Lentizellen.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden auf Anregung und unter Leitung
von Herrn Prof. Dr. F. Kobel, Direktor der Eidgenössischen Versuchsanstalt für

Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil, ausgeführt. Seine reichen Erfah¬

rungen waren mir von grossem Nutzen. Ich spreche meinem verehrten Lehrer

meinen besten Dank aus.

Herrn Prof. Dr. Koblet, Vorsteher des Instituts für Pflanzenbau an der Eid¬

genössischen Technischen Hochschule in Zürich, danke ich für die Förderung
meiner Arbeit und Übernahme des Referates.

Auch allen Helfern sei gedankt, die mich in der einen oder andern Weise, be¬

sonders bei der Herstellung der mikroskopischen Präparate, unterstützten.
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Resume

Ce travail est consacre ä l'etude des lenticelles des pommes. Les lenticelles

n'ont pas seulement une influence sur la peau mais aussi sur l'anatomie et la

Physiologie des tissus sous-jacents. L'anatomie de la peau joue un role de pre-

miere importance dans la conservation des fruits.

Le premier chapitre a pour objet la discussion des recherches de base sur les

lenticelles. L'origine du terme lenticelle et l'extension aux taches typiques de la

peau du fruit y sont decrites. Les recherches microscopiques ont porte princi-
palement sur des echantillons de fruits de la recolte de 1957.

Le second chapitre est consacre ä l'examen du developpement des lenticelles

de la variete Jonathan et ses causes: Transformation de la base des poils, dechi-

rures epidermiques et stomates sont discutees ä fond. La croissance de la pomme

comporte deux Stades: le Stade de division et le Stade d'allongement des cellules.

C'est dans la periode intermediaire que l'on observe les premiers signes de la

formation de lenticelles sur la peau des fruits, l'epiderme n'etant plus apte ä

produire de nouvelles cellules et par consequent ä suivre la croissance des tissus

internes. Les premieres dechirures apparaissent dans la peau et, aux alentours de

ces dechirures et de la base des poils, les cellules epidermiques perissent.
Les modifications du tissu pres de la base des poils sont importantes, ce qui

apparait surtout lors du developpement des lenticelles. L'hypoderme joue un

role considerable dans la formation des lenticelles suberifiees, car il est capable
de former un meristeme qui produit ä l'exterieur des cellules suberifiees. Dans

ce travail, une grande importance a ete attachee ä la description de la transfor-

mation des stomates et des tissus voisins en lenticelles non suberifiees, dans les-

quelles on peut constater la presence de cutine. A partir de stomates peuvent
cependant aussi se former des lenticelles suberifiees, de meme que des lenticelles

dans lesquelles on observe ä la fois de la cutine et de la suberine.

Dans le troisieme chapitre les lenticelles des varietes Jonathan, Baron de

Berlepsch, Reinette de Champagne, Pomme Orange Suisse et Reinette Vignat
sont etudiees par rapport aux problemes qui se posent dans le domaine de la

conservation des fruits.

«La Tache de Jonathan» s'observe tres souvent sur cette variete dont eile

porte le nom. Les recherches publiees jusqu'ici sur ce point particulier sont ana-

lysees et discutees. Les examens anatomiques speciaux se rapportent principale-
ment aux zones de brunissement des tissus, ä la formation de suberine et de

cutine, aux excavations en forme de cratere, aux cellules comblantes et ä l'appa-
rition de Champignons. Les lenticelles typiques qui proviennent des stomates sont

particulierement sensibles au developpement de la «Tache de Jonathan». Leur

cuticularisation est incomplete. Si les cellules au voisinage de la zone brune sont

peu serrees, on y trouve des proliferations cellulaires en forme de verrues. II

semble que la formation de «La Tache de Jonathan» soit facilitee aux endroits

oü les echanges gazeux sont intensifs. On ne trouve pas de Champignons dans

tous les echantillons. II s'agit surtout d'une maladie physiologique. Les examens

microscopiques montrent que des parties de lenticelles peuvent se dechirer sous

l'influence des Champignons.
Le ratatinement de la variete Baron de Berlepsch s'explique en partie par la

presence de grandes et nombreuses lenticelles, qui sont lezardees et ouvertes.

La peau est lacuneuse et le cours de la cuticule sinueux. A certains endroits

l'epiderme forme deux couches.

La peau de la variete Reinette de Champagne ne se ratatine pas souvent. Elle

possede, comparativement aux autres varietes, un nombre plus petit de lenti-
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Celles par centimetre carre et moins de lenticelles ouvertes. Ces lenticelles sont

petites, en forme de points et ordinairement d'une construction compacte. Le

tissu cellulaire de l'epiderme et de l'hypoderme est serre.

La Pomrne Orange Suisse est sensible aux infections par Champignons et les

lenticelles constituent souvent le point de depart de ces infections. De toutes les

Varietes examinees c'est la peau de la Pomme Orange Suisse qui presente le plus
grand nombre de lenticelles ouvertes. La formation de suberine dans les lenti¬

celles ouvertes est incomplete et la membrane suberifiee peu developpee; aussi

la position des cellules est-elle irreguliere.
La Reinette Vignat est couverte d'une rouille chagrinee. Cette variete se prSte

fort bien ä l'etude des differentes possibilites de formation du liege de meme

qu'a la comparaison avec d'autres varietes. La Reinette Vignat possede tres peu

de lenticelles ouvertes. Chez cette variete, non seulement l'epiderme mais aussi

l'hypoderme sont tres actifs et forment un phellogene.
Des relations existent donc entre l'anatomie de la peau

- specialement
l'anatomie des lenticelles — et certains troubles physiologiques et parasitaires. II

semble cependant que la resistance chimico-physiologique aux parasites soit de

la meme importance que la strueture des lenticelles.

Summary

This paper deals with the anatomy of lenticels on apples. The lenticels not

only influence the skin, but also the strueture and physiology of the deeper
laying tissues.

The first chapter discusses the fundamentals of lenticel research. Microscopic
investigations comprise mainly samples collected in 1957.

The second part of this paper concerns investigations on the development
of lenticels of the variety Jonathan. Their formation in connection with epidermal
hairs, skin cracks and stomata are thoroughly described.

The first lenticel formation on the skin of the fruit can be observed in

the period between cell-multiplication and cell-enlargement. Considerable mo-

difications of tissues surrounding the hairs are noticed during the time of

development of the fruit. The hypodermis is of special importance in res-

pect to the formation of suberised lenticels. Emphasis is put on the des-

cription of stomata forming a type of non-suberised lenticel, whose complemen-
tary cells show positive reaction to the cutin test. Two further types of lenticels

originate from the stomata, one of which contains suberised cells only and the

other which contains cutin and suberin.

In the third chapter, the lenticels of the different varieties are discussed in

connection with the typical behaviour of apples during the storage.
The microscopic examinations of the variety Jonathan show, that the lenticels

typically derived from stomata (i. e. without producing corky cells) are very

susceptible to the disorder Jonathan-spot. Not all of the spots showed fungus
infection. In general Jonathan-spot must be considered as a physiological, non-

parasitic disorder. There are indications that certain parts of the lenticels or

surrounding tissues crack by fungus infection.

The lenticels of the varieties Freiherr von Berlepsch, Champagner Reinette, and

Swiss Orange are discussed in further paragraphs. The first mentioned variety
shrivels severely during the storage whereas the second one does not. The third

one is susceptible to fungus-infections through the lenticels. The microscopic
examination shows the existence of relations between the anatomy of the len-
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ticels and the typical behaviour of the respeetive varieties in storage. It seems,
that the cliemical-physiological resistance of a variety toward fungus infections
is as important as the mechanical resistance based on the lenticel structure.

The Reinette Vignat is suitable for studying the different possibilities of cork
formation on the skin. The cork of the lenticels is of hypodermal origin whereas
the normal russeting of the skin is formed from the epidermis.
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