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I. Allgemeines über die Lentizellenforschung,

Fragestellung, Material und Methoden

1. Allgemeines über die Bedeutung der Apfelhaut

Lagerdauer und Lagersicherheit von Äpfeln hangen von den Lebenserschei¬

nungen und diese wiederum vom Bau des Apfels ab. Die Lagerqualität von

Früchten ist zweifellos weitgehend bedingt durch die Eigenschaften der Haut.

Die Fruchthaut ist nicht nur äusserst wichtig als mechanischer Schutz für das

darunterliegende Gewebe; von ihrer Beschaffenheit hängt auch der Verlauf der

physiologischen Prozesse ab.

Der praktische Obstbauer gibt sich Mühe, die Fruchthaut zu schützen

(Spritzungen) und durch sorgfältige Behandlung des Obstes das Auftreten von

Verletzungen möglichst zu vermeiden. Schon 1797 schreibt CHRIST in seinem

Handbuch über Obstbau: „Denn wenn schon keine offene Wunde an einem Apfel
ist (als die unumgänglich in kurzer Zeit Fäulnis verursacht), so wird doch das¬

selbe unansehnlich, und auch eher faul, wenn es gedruckte Flecken hat. Das auf¬

zubehaltende Obst darf daher auch nicht heimgefahren, sondern muss in Körben,
und nicht in Säcken nach Hause getragen werden."

Mit dem Aufkommen der intensiven Obstbauwirtschaft in den letzten Jahren

wird der Fruchthaut immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die künstliche

Lagerhaltung von Früchten hat beträchtlich zugenommen. Da mit dieser Lage¬
rung hohe Kapital- und Unterhaltskosten verbunden sind, sucht man den Ab¬

gang an Früchten möglichst zu verhindern. Die Hauteigenschaften der verschie¬

denen Apfelsorten und deren Eignung für eine bestimmte Lagerhaltung spielen
aber eine wichtige Rolle. Die Wahl der Spritzmittel ist oft entscheidend für das

Aussehen der Früchte. Sie können Verunstaltungen verhindern, welche beim

Befall durch Pilze oder tierische Schädlinge auftreten, können aber auch uner¬

wünschte Folgen auslösen (z. B. Hautreizungen). Der Züchter neuer Apfelsorten
muss sich ebenfalls mit den Problemen der Fruchthaut befassen, wobei auch die

augenscheinlichen Hautmerkmale (Wünsche des Konsumenten) berücksichtigt
werden müssen. Ferner können Schwächezustände der Fruchthaut schon im Obst¬

garten, zum Beispiel durch Unterlage, Düngung, Bodenbearbeitung, Witterung,
vorbedingt werden (WILKINSON 1954).

2. Allgemeines über die Bedeutung der Lentizelle

Die Fruchthaut eines reifen Apfels besitzt keine vollständig gleichmässige
und einheitliche Oberfläche. Die Kutikula ist unterbrochen durch Risse, Spalt¬

öffnungen und weissliche, gelbliche und braune Tupfen. Diese anatomischen Be¬

sonderheiten der Fruchthaut gestalten die Kutikula und Epidermis nicht nur

uneinheitlich; sie beeinflussen auch den Aufbau und die Lebenserscheinungen
der tiefer liegenden Zellschichten.

Die vorliegende Arbeit will sich nicht mit der Apfelhaut allgemein belassen,
sondern vornehmlich mit der Entwicklung der charakteristischen Tupfen, der

sogenannten Lentizellen. Diese bilden einen wesentlichen und typischen Be¬

standteil der Fruchthaut und können die Eignung für die Lagerung von Apfel¬
sorten entscheidend bestimmen. Beiträge zur Anatomie der Lentizellen sind aus

verschiedenen Gründen aktuell. In der neueren Literatur findet man häufig An¬

gaben über Fleckenbildung auf der Haut. Es wird erwähnt, dass „Spot" meist

als Ausgangspunkt eine Lentizelle aufweise. Über die Anatomie dieser uner-
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wünschten Flecken sind aber keine Veröffentlichungen bekannt. Die Lentizellen

können ferner den Pilzen als Eintrittspforten dienen. WILKINSON (1954)
spricht von sehr grossen Schäden als Folge von Lentizelleninfektionen. Wissen¬

schaft und Praxis befassen sich im Zusammenhang mit der Verwendung be¬

stimmter Spritzmittel mit den sogenannten Lentizellenreizungen. Schliesslich

muss auch der Züchter die Vor- und Nachteile der Lentizellen neuer Sorten be¬

rücksichtigen. So tritt beispielsweise die Lentizellenschwäche der Sorte Jonathan,
die zu Jonathan Spot führt, bei vielen Abkömmlingen dieser Sorte wieder auf

(KOBEL 1954).

3. Herkunft des Begriffs Lentizelle

Der Begriff Lentizelle wurde anfänglich nicht zur Beschreibung der typischen
Tupfen auf der Fruchthaut verwendet, sondern als Benennung der punkt-,
linsen- und halbkugelförmigen Erhöhungen und Flecken an Stamm und Trieben

holziger Gewächse. GUETTARD (1745) war der erste, welcher diesen Bildungen
am Holz grosse Aufmerksamkeit schenkte. Wegen ihrer linsenartigen Gestalt

nannte er sie „glandes lenticulaires" und vermutete, dass es sich um pflanzliche
Drüsen handle. A. DE CANDOLLE (1826) veränderte den Ausdruck in Lenti¬

zellen (Lenticellae). Er betrachtete diese Gebilde als Wurzelknospen. Eine grund¬
legende Arbeit über die Struktur der Lentizellen verfasste MOHL (1832). Er

fand, dass die Entstehung von Wurzeln nicht im Zusammenhang mit den Lenti¬

zellen stehe, und betrachtete diese als eine partielle Korkbildung. UNGER (1836)
versuchte vor allem eine entwicklungsgeschichtliche Deutung und erklärte die

Lentizellen als Versuche der Pflanzen, die Brutknospenbildung auf der Rinde der

Dikotyledonen fortsetzen zu wollen. Seine Entdeckung, dass Lentizellen unter

Spaltöffnungen entstehen, blieb lange unbeachtet. TRECUL veröffentlichte 1870

eine eingehende Darstellung der Lentizellen: „Die Lentizellen verdanken ihren

Ursprung einer unter dem abgestorbenen oder im Absterben begriffenen Gewebe

der Atemhöhle der Spaltöffnungen stattfindenden Korkbildung, welche Kork¬

bildung zum Schutz der tiefer liegenden Gewebe gegen atmosphärische Einflüsse

dient." Von besonderem Interesse ist die Arbeit von STAHL (1873). Dieser

Autor gab eine sehr gründliche Darstellung der Entwicklung der Lentizellen

unter Spaltöffnungen, ihrer Entstehung aus einem Phellogen, ihrer Struktur und

spricht von ihrer Beziehung zum Periderm. DE BARY (1877) definierte die

Lentizelle als „örtliche, biconvexe, oft sowohl über die Oberfläche als nach innen

vorspringende Anschwellung des Periderms, welche sich vor dem übrigen aus¬

zeichnet durch luftführende enge Interzellularräume zwischen den abgerundeten
Kanten ihrer Kork-, Phelloderm- und Meristemzellen". Er machte Angaben über

diese Gebilde bei verschiedenen Gehölzen und erwähnte, dass sie auch unab¬

hängig von Spaltöffnungen entstehen können. HABERLANDT (1918) fand in

eigenen Versuchen nicht geringe Unterschiede in der Transpiration der Zweige
mit offenen und verklebten Lentizellen. Die Funktion der Lentizelle als Pneuma¬

thoden ergab sich aus ihrem Bau und auf Grund experimenteller Prüfungen.
Innerhalb des Lentizellengewebes (Füllgewebe) liessen sich viele Interzellulare

finden, die in ununterbrochenem Zusammenhang mit den Interzellularen des

tiefer liegenden Gewebes standen.

Eine klare und umfassende Darstellung der bisherigen Erkenntnisse veröf¬

fentlichte ESAU (1953): Lentizellen sind Teile des Periderms, aber strukturell

davon verschieden und charakterisiert durch eine relativ lockere Anordnung der

Zellen und durch das mehr oder weniger vollständige Fehlen einer Suberisation.

Das lockere Füllgewebe bleibt dünnwandig.
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WUTZ (1955) ergänzte die bisherigen Forschungen durch Mikroaufnahmen

und erhärtete die Tatsache, dass das lockere Füllgewebe durch dichtere Zwischen¬

schichten abgelöst wird.

Als neueres Werk mit Angaben über Transpiration durch Periderme und dies¬

bezügliche Literatur sei das Handbuch von RUHLAND (1956) erwähnt.

4. Die Lentizellen der Apfelhaut
Die Bezeichnung Lentizelle wird erst spät auch für die weisslichen, gelblichen

oder bräunlichen Tupfen auf der Apfeloberfläche verwendet.

Die in der Praxis als Rostflecken bezeichneten Tupfen dienen LUCAS schon

1863 bei der Beschreibung der Obstsorten. Er erwähnt verschiedene Gebilde auf

der Fruchthaut: Warzen, Rostflecken, Rostfiguren, Punkte. Noch 1875 schreiben

LUCAS und OBERDIEK einfach von Punkten auf der Fruchthaut und be¬

richten über die Sorte Jonathan: „Punkte sind meist wenig bemerklich, fein

und kündigen sich nur durch feine, zerstreut sie umgebende, rote Flecken an;

an einzelnen Exemplaren treten aber die Punkte auch deutlicher hervor, nament¬

lich auf Stielwölbungen, wo sie dann oft ziemlich starke, mit einem bläulichen

Dufte umgebende Rostpunkte bilden."

WORTMANN (1892) macht in einer Arbeit über die Apfelstippe auch einige
Angaben betreffend die Fruchthaut. Nach seinen Ausführungen wird die Epi¬
dermis bei der Volumenvergrösserung der Frucht an vielen Stellen zerrissen.

Tritt die Rissbildung früh auf, so verdicken die unter diesen Stellen liegenden
Zellen ihre Wände; findet das Aufreissen jedoch spät statt, so bleiben die Stellen

offen und wirken dann wie Spaltöffnungen. WORTMANN konnte aber an den

von ihm untersuchten Äpfeln keine eigentlichen Spaltöffnungen finden.

ZSCHOKKE erwähnt 1896 und 1897 als erster, dass Spaltöffnungen von

Birn- und Apfelsorten beim Wachstum der Frucht zerschletzen und zur Entste¬

hung von lentizellenähnlichen Rostpunkten Anlass geben. Dieser Autor be¬

schäftigt sich im Zusammenhang mit den Ursachen der Haltbarkeit unserer Kern¬

obstfrüchte ziemlich intensiv mit dem anatomischen Bau der Oberhaut. Er er¬

wähnt, dass die Spaltöffnungen häufig auch in der reifen Frucht vorhanden sind.

Oft werden sie aber beim Wachstum zerrissen, durch Korkhaut ersetzt oder

gehen in mehr oder weniger deutliche Lentizellen über. Typische Lentizellen mit

,,Füllkork" findet er bei jenen Apfelsorten, welche sich früh mit einer wohlent¬

wickelten Korkhaut bedecken. Wenn Spaltöffnungen, Ansatzstellen von Haaren

und andere schwache Stellen der Epidermis zu Rissbildungen Anlass bieten, so

kommt es zur Bildung sternförmiger Korktüpfel (Rostpunkten). Aus der uns zur

Verfügung stehenden Literatur geht hervor, dass A. ZSCHOKKE als erster den

Ausdruck Lentizelle für den Apfel gebraucht hat.

TETLEY (1930 und 1931) berichtet über die Entwicklung der Stomata und

ihren Übergang in Lentizellen. Übergangsstadien zwischen Lentizellen und Spalt¬
öffnungen lassen sich nur sehr schwer finden; es können jedoch Stadien festge¬
stellt werden, bei denen die Schliesszellen gegeneinander gepresst sind, und hie

und da lässt sich eine Korkbildung unterhalb der Spaltöffnung beobachten. Die

Haarbasen auf Äpfeln sind schwache Punkte der Hautoberfläche: Risse in der

Haut beginnen fast immer in dieser Partie. Zur Zeit der grössten Volumenzu¬

nahme der Äpfel brechen die Haare nahe ihrer Ansatzstelle ab, und unter der

Haarbasis bildet sich ein Korkmeristem. Hautrisse, die infolge extremer Witte¬

rungswechsel besonders auf der besonnten Seite der Früchte an beliebigen Haut¬

stellen entstehen, werden durch Korkbildung geheilt. Von besonderem Interesse
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ist die Darstellung der morphologischen und zytologischen Entwicklung der

Sorte Bramley's Seedling (1931). TETLEY gibt Details über die Struktur von

Lentizellen-Typen der Sorten Bramley's Seedling und Ecklinville. Der tiefe Typ
erweist sich als günstiger für das Pilzwachstum als der flache.

Die bis heute umfassendste Arbeit über Lentizellen veröffentlich le

CLEMENTS (1935). Die Lentizellen haben demnach verschiedene Ursprungs-
möglichkeiten. Sie können sich besonders aus Spaltöffnungen entwickeln, aber

auch durch das vollständige Ausfallen der Haare und schliesslich infolge von

Rissbildungen entstehen. CLEMENTS unterscheidet offene und geschlossene
Lentizellen. Die Zuordnung in eine der beiden Gruppen wurde durch Eintauchen

der Früchte in Methylenblau und sehr leichte Kontraktion der Äpfel erzielt.

Lentizellen, die nach der Behandlung einen gefärbten Hof im parenchymatischen
Gewebe aufwiesen, wurden als offen betrachtet, die andern als geschlossen.

Das Schliessen der Lentizellen kann nach dem genannten Autor auf ver¬

schiedene Weise erfolgen:

1. Die Kutikula versiegelt die stomatale Öffnung vollständig.
2. Direkt über den substomatalen Zellen entwickelt sich eine Kutinschicht.

3. Die substomatalen Zellen verkorken.

4. Epidermis und Hypodermisschichten werden losgerissen, und die freigelegten
Zellen entwickeln ein Phellogen.

Die Lentizellen wurden auch geprüft auf Durchlässigkeit für Wasser und Gas

bei erhöhtem Druck. CLEMENTS kommt zum Ergebnis, dass die geschlossenen
Lentizellen nicht besonders bedeutungsvoll sind im Austausch von Gas oder

Wasser, und er hält es für möglich, dass C02 durch die geschlossene Lentizelle

ebensogut diffundieren kann wie durch die unverletzte Kutikula.

Es gibt auch verschiedene Typen unter den offenen Lentizellen:

1. Die Stomata bleiben offen, und das substomatale Gewebe verändert sich nur

unvollständig.
2. Die Stomata bleiben offen; das substomatale Gewebe verändert sich voll¬

ständig; es sind aber grosse interzellulare Räume vorhanden.

3. Die Lentizelle ist ursprünglich geschlossen, bricht aber im Verlauf des

Wachstums der Frucht auf.

4. Aufgerissene Lentizellen werden nur unvollkommen verheilt, besonders wenn

die Risse im spätem Reifestadium entstehen.

Die Versuche, welche die Bedeutung der offenen Lentizellen für Gasaus¬

tausch abklären sollten, führten zum Ergebnis, dass offene Lentizellen eine sehr

geringe Rolle beim Gasaustausch spielen und dass wahrscheinlich das Gas direkt

durch die Kutikula diffundiert. CLEMENTS kommt zum Schluss, dass Lenti¬

zellen der Apfelhaut allgemein nicht als spezielle Organe für den Gasaustausch

betrachtet werden können.

\ on der neuen Literatur über Respiration und Transpiration der Früchte.

Wege und Mechanismus des Gasaustausches seien besonders die vom Laboratoire

de Biologie, Station du Froid de Bellevue (Paris), durchgeführten Arbeiten er¬

wähnt, zum Beispiel ULRICH (1952 und 1958) und MARCELLIN (1958) und

die in ihren Werken zitierte Literatur.
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5. Präzisierung der eigenen Fragestellung

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit sollen die Entwicklung und der Bau

der Lentizellen auf der Apfelhaut erfasst werden Bei der Abklärung dieser Frage
wird die Bedeutung der verschiedenen Hautschichten bei der Ausbildung der

Lentizelle erörtert Zur Losung dieser Aufgabe ist vor allem die Sorte Jonathan

untersucht worden

Im dritten Teil soll die Abklärung folgender Frage versucht werden In

welchem Ausmass können bestimmte Eigentümlichkeiten \on Apfelsorten aus

der \natomie der Lentizelle gedeutet werden ' Die Besonderheiten der nach¬

stehend erwähnten Sorten scheinen für eine nähere Untersuchung von Interesse

zu '-ein

Jonathan zeigt häufig „Jonathan Spot",
Berlepsch neigt auf Lager stark zum Schrumpfen,
Champagner ist bekannt als Nichtschrumpfer,
Schweizer Orangenapfel neigt zu Lentrzellemnfektionen

Reinette Vignat besitzt eine berostete Haut

6. Gewinnung und Vorbereitung des zu untersuchenden Materials

Die Fruchte stammen -von Bäumen aus Anlagen der Eidgenossischen Versuchsanstalt in

Wadenswil Wenn immer möglich wurden die Fruchte einer Vegetationsperiode von den

gleichen Bäumen genommen In einzelnen speziellen Fallen (z B Jonathan Spot) wuchsen

die untersuchten Apfel teilweise auch in auswärtigen Obstanlagen Proben wurden in den

Jahien 1955, 1956 und 1957 gesammelt Die mikroskopischen Untersuchungen erfassten vor

allem Pioben von im Jahre 1957 heranwachsenden und entwickelten Fruchten Für Ver-

gleichszwecke wurde auch Material der andern Jahrgange herangezogen Nachstehende Daten

orientieren über den Zeitpunkt der Probenahmen 1957/58

28 März 1957 28 Mai 1957 15 Juli 1957 11 September 1957

8 Apnl 1957 4 Juni 1957 23 Juli 1957 24 September 1957

15 April 1957 6 Tum 1957 29 Juli 1957 2 Oktobei 1957

23 <Vpnl 1957 11 Juni 1957 5 August 1957 21 Oktober 1957

30 April 1957 18 Juni 1957 12 August 1957 26 November 1957

7 Mai 1957 25 Juni 1957 19 August 1957 27 Dezember 1957

13 Mai 1957 1 Juli 1957 26 August 1957 7 Januar 1958

21 Mai 1957 8 Juli 1957 4 September 1957 3 März 1958

Der Entwicklungszustand der sechs ersten Proben ist aus folgender Zusammenstellung
ei sichtlich Die Buchstaben D bis H beziehen sich auf die Entwicklungsstadien nach

11 I CKINGER (1948)

Datum Entwicklungszustand
28 Alarz 1957 Die Blutenknospe öffnet sich Die Einzelblutchen haften dicht aneinander,

und ihre Kronblatter sind nicht sichtbar Die Knospe befindet sich mit ihren

aufrechtstehenden Laubblattern im „Mouse-ear -Stadium -D

8 \\>i\\ 1957 Die Mittelblute der Infloreszenz zeigt eine kraftigere Entwicklung als die

andern Einzelbluten Die Kelchblatter sind an ihrer Basis ausemanderge-
wichen, und die Krone der Mittelblute ist bereits sichtbar E

la \pril 1957 Die Einzelbluten haften nur mehr wenig aneinander Die Kronblatter sind bei

allen Bluten sichtbar, und die Laubblatter stehen meist waagrecht - h 2

23 \piil 1957 Die Kronblatter einer Emzelblute der Infloreszenz sind entfaltet Griffel und

Staubblatter sind sichtbar - F

30 \pnl 1957 Die Kronblatter aller Einzelbluten des Blutenstandes sind entfaltet - F 2

Die eisten Kionblatter beginnen zu fallen - G

7 Alai 1957 Die letzten Kronblatter fallen - H

Die Truchtgrosse der Sorte Jonathan (Jahrgang 1957/58) wurde ab Mitte Mai mit der

Schublehre bestimmt Die erste Zahl m folgender Zusammenstellung gibt das grosste Langen-
mass der betreffenden Frucht m Zentimetern, die zweite Angabe bezieht sich auf die gros->te

Bieitenentwicklung
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13 Mai 1957 0,69/0,40
21 Mai 1957 0,94/0,57
28 Mai 1957 1,40/0,97
4 Juni 1957 1,45/1,33
6 Juni 1957 1,90/1,70

11 Juni 1957 2,25/2,00
18 Juni 1957 2,35/2,42
25 Juni 1957 2,86/2,85
1 Juli 1957 3,35/3,49
8 Juli 1957 3,64/3,66

15 Juli 1957 3,68/4.31
23 Juli 1957 4,00/4,70
29 Juli 1957 4,20/4,75
5 August 1957 4,44/5,12

12 August 1957 4,68/5,25
19 August 1957 4,90/5,61
26 August 1957 5,10/5,70
4 September 1957 5,50/6,00

11 September 1957 5,20/6,10
24 September 1957 5,50/6,30
2 Oktober 1957 5,90/7,00

21 Oktober 1957 6,10/7,00
26 November 1957 6,52/7,25
7 Januar 1958 5,90/6,70

Mit einem scharfen Skalpell wurden quadratische und rechteckige Partien der Fruchthaut

mit einer dünnen Schicht Fruchtfleisch \on den Äpfeln abgetrennt und sofort fixiert In

einzelnen Fallen, insbesondere bei den jüngsten Stadien, wurde die gesamte Fruchtanlage m
mehrere Teile zerlegt

Als Fixiermittel kam meist Alkohol abs und Eisessig im Verhältnis von 3 1 zur \ einen

düng Die Objekte verblieben in diesem Carnoyschen Gemisch wahrend 24 Stunden Auch die

Fixierung mit FAA ergab befriedigende Ergebnisse ( JOHANSEN 1940) Der Eisessig wurde

wahrend 8 bis 10 Stunden mit Alkohol abs ausgewaschen, wobei man den \lkohol alle 2

Stunden wechselte

Als Intermedium vor der Durchtrankung mit Paraffin verwendete man Chloroform Die

Objekte verweilten wahrend 2 Tagen in einem Gemisch von Alkohol abs und Chlorofoim zu

gleichen Teilen und darauf wiederum 2 Tage in reinem Chloroform Das Einschalten «eiterer

Zwischenstufen mit Alkohol und Chloroform brachte keine bemerkenswerten Vorteile

Für Benzol, das sehr häufig als Intermedium verwendet wird, erwiesen sich die Objekte
als sehr empfindlich Beim spatern Befreien der Schnitte vom Paraffin und Uberfuhien m

Wasser losten sich vielfach die hartem Partien der aufgeklebten Schnitte \on den Objekt-
tragern

Wahrend 4 bis 6 Tagen verweilten die Objekte im Warmeschrank und wurden mit Paiaffm

vom Schmelzpunkt 52/53° C durchtrankt Harte Qualität erwies sich beim Schneiden als be¬

deutend gunstiger als weicheres Paraffin des gleichen Schmelzpunktes Zur Herstellung dei

Schnitte stand ein Leitz-Schhttenmikrotom zur Verfugung Frühe Stadien, die nach den ge¬
brauchlichen Methoden fixiert und in Paraffin eingebettet wurden, hessen sich nur sehr schwer

schneiden Der sehr dichte und wirre Haarfilz der Jungfruchte bildete ein Hindernis fui die

einwandfreie Herstellung von Mikrotomschnitten Man erhielt meist stark zerrissene Schnitt¬

serien BELL und FACEY (1937) veröffentlichten eine Fixierungsmethode, um diese Schwie¬

rigkeiten zu überwinden Da aber diese in ihrer Anwendung ziemlich langwierig und die Lenti-

pellenbildung noch nicht in den allerjungsten Stadien der Fruchtentwicklung zu finden ist,
wurden diese Proben nach dem Fixieren ins Strassburger-Flemingsche Aufbewahrungsgemisch
gebracht (SIEBEN 1913) Diese Objekte lieferten das Material zu Handschmtten Verschiedene

Muster wurden nach mehr als 12 Monate langem Verweilen im Aufbewahrungsgemisch weiter

verarbeitet, in 70prozentigen Alkohol übertragen, nach der von JOHANSEN (1940) be

schriebenen Methode mit tertiärem Butylalkohol entwassert und mit Hilfe von Vaselmol in

Paraffin (Schmelzpunkt 57/58° C) eingebettet Diese so behandelten jungen und sein be¬

haarten Stadien hessen sich gut schneiden

Als Standardmethode wurde die Doppelfarbung mit Chrysoidin-Hamatoxylm (Delafield)
angewandt Sie färbte die Kutikula und Korkschichten schon gelb und die Zellulose« ande
blau Die so behandelten Präparate eigneten sich sehr gut zum Einschluss in Kanadabalsam
oder Caedax.

Sudan III und IV erwiesen sich ebenfalls als sehr befriedigende Farbemittel zur Erfassung
der Kutikula Diese Schnitte wurden in Gljzerin odei Gljzermgelatme eingebettet
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II. Entwicklung und Bau der Lentizelle

1. Die Entwicklung von Haaransatzstellen zu Lentizellen

A. Die Haarstellen und ihre Umgebung

a) Die Trichome und ihre Ansatzstellen

Eine der auffälligsten Eigenschaften der Blütenanlagen oder Jungfrüchte von

Äpfeln ist ihre Behaarung. Die ersten Proben der Sorte Jonathan des Jahrgangs
1957/58 befinden sich Ende März im „Mouse-ear"- Stadium (BULLETIN 137,
1949) oder im Entwicklungszustand D nach FLECKINGER (1948) und sind

sehr stark behaart. Die dicht stehenden und stark durcheinandergewirrten Haare

bilden gleichsam einen Filz, der sich aus den langgestreckten Haarzellen und den

vielen dazwischenliegenden Lufträumen aufbaut. Diese äusserste Schicht wird

darum von BELL (1937a) mit Recht als wirkungsvoller Schutz für die junge
Frucht bezeichnet (Tafel 1A).

Allgemeine botanische Angaben und Hinweise auf ältere Literatur über Tri¬

chome können dem Werke von ESAU (1953) entnommen werden.

Die Haare der jungen Apfelanlagen sind einzellig, unverzweigt und als epider¬
male Anhängsel zu betrachten. Mittels Färbungen, die den Zellinhalt stark, die

Zellwände aber nur wenig beeinflussen, kann der eindrucksvolle Nachweis er¬

bracht werden, dass die Trichome sich durch Streckungswachstum einzelner

Epidermiszellen entwickeln. In jungen, kurzen, noch papillenförmigen Haaren

wird der Zellinhalt nach kurzfristiger Behandlung der Schnitte mit Fast Green

stark gefärbt. Dieser reicht zusammenhängend von der Basis der betreffenden

Epidermiszellen bis zum keulenförmig angeschwollenen Ende, wo sich auch der

Zellkern befindet. Die weitaus meisten Haare sind aber schon Ende März spitz
zulaufend, und ihr Streckungswachstum scheint abgeschlossen zu sein.

Die Länge der Haare ist sehr unterschiedlich. Es können Trichome mit einer

Stapellänge bis 1360 u. gefunden werden. Auch in den später gewonnenen Proben

kann man keine längeren Haarzellen finden. Nach einer kleinen, 1959 veröffent¬

lichten Arbeit messen die längsten Haare der Sorte Gravensteiner gegen Mitte

April dieses Jahres 1600 [i (KRAPF 1959).
Die radialen Messungen der Epidermiszellen ergeben Werte um 15 fi, was im

Vergleich mit den längsten Haarzellen einem Verhältnis von 1:90 entspricht.
Auch die Färbetechnik liefert Hinweise, dass Ende März und anfangs April
gleichzeitig Haare verschiedener Entwicklungsstufen vorhanden sind. Auf den

gleichen Präparaten lassen sich teils die Zellwände der Trichome sehr gut mit

Zellulosefarbstoffen anfärben, während andere Haare mehr auf kutinfärbende

Substanzen reagieren. Schon vor Mitte April kann man keine ganz kurzen jungen
Haare mehr finden.

Jene Partie eines Haares, die von benachbarten Epidermiszellen umgeben ist,
kann als Haaransatzstelle oder Haarbasis bezeichnet werden. Diese Stellen wer¬

den im Verlaufe des Wachstums und der Entwicklung der Fruchthaut einer

empfindlichen Veränderung unterworfen. Die Wandlungen ergeben sich aus der

Natur und der örtlichen Lage dieser Haarbasen. Es ist vor allem auf drei Ge¬

gebenheiten zu achten:

1. Eines der charakteristischen Merkmale der epidermalen Wände allgemein ist

die Gegenwart fettartiger Substanzen (ESAU 1953). Auch die Haarbasen

der Äpfel als modifizierte Epidermiszellen sind darum der Kutinisation und

Kutikularisation unterworfen.

2. Die zu Haaren auswachsenden Epidermiszellen verlieren ihre Teilungsfähig¬
keit, verbleiben aber im Verband der sich noch längere Zeit in reger Teilung
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befindlichen Epidermis und können darum von den aktiven Nachbarzellen

beeinflusst werden.

3. Die Haaransatzstellen schliessen mit ihrer innern Tangentialwand direkt an

die Hypodermis an. Dieses Gewebe besitzt noch grössere Entwicklungsmög¬
lichkeiten als die Epidermis und kann bei der spätem Entwicklung der Haar¬

stellen eine entscheidende Rolle spielen. Umgekehrt können die Haarbasen

einen grossen Einfluss auf die darunter liegenden Hypodermiszellen ausüben.

Der Haarschaft selbst, der als Glied der Schutzschicht in den frühen Ent¬

wicklungsstadien von grosser Wichtigkeit ist, verliert mit der fortschreitenden

Entwicklung der Frucht immer mehr an Bedeutung. Infolge der Bildung neuer

Zellen in der Epidermis rücken die Haare immer mehr auseinander; später wer¬

den sie brüchig und fallen ab. Das Abbrechen der Haare wird durch die Behand¬

lung beim Einbetten in Paraffin noch gefördert. In den untersuchten Präparaten
sind aber bis gegen Mitte Juli noch Haarstummel vorhanden. BELL (1937 a)
erwähnt, dass ab Mitte Juni die Haare aufhören als wirkungsvolle Schutzschicht

zu dienen. Für die mikroskopischen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit

sind aber einzelne Haare oder Haarstummel weiterhin bedeutungsvoll im Zu¬

sammenhang mit Beobachtungen über die Entwicklung der Haaransatzstellen.

b) Die Kutikula und ihre Beziehung zu Haaransatzstellen

Die Kutikula ist eines der auffälligsten Gebilde, das an einem reifen Apfel
beobachtet werden kann. Unter dem Mikroskop leuchtet sie im Phasenkontrast

leicht auf. Dieses Aufleuchten kann durch vorherige Färbung mit Chrysoidin
ganz wesentlich verstärkt werden, so dass die Kutikula oder kutinartiges Mate¬

rial auch dort nachgewiesen werden kann, wo sie nur in geringen Mengen vor¬

handen sind.

Eine der wesentlichen Eigenschaften der Haut ist ihre Fähigkeit, die Trans¬

piration zu hemmen. Man nimmt gewöhnlich an, dass die Haut und im besondern

ihre Kutikula die Transpiration stark beeinflussen. Die bisherigen Untersu¬

chungen befassen sich mit Dicke und Chemismus der Kutikula. Einschlägige
Literatur kann dem Werke von SMOCK und NEUBERT (1950) entnommen

werden.

In neuester Zeit befasste sich HILKENBÄUMER (1958) mit elektronen¬

mikroskopischen Untersuchungen über den Aufbau von kräftig entwickelten

Kutikulae verschiedener Apfelsorten.
Das aus Zellen aufgebaute Gewebe ist aussen von einer Schicht bedeckt, die

aus nicht lebendem Material besteht. Diese stark auf Fettfarbstoffe reagierende
Schicht wird in der Literatur, die sich mit der Beschreibung der Apfelhaut be-

fasst, als Kutikula bezeichnet, ohne einen Unterschied zwischen eigentlicher Ku¬

tikula und kutinisierten Schichten zu machen (CLEMENTS 1935, BELL 1937a,
TETLEY 1930 und 1931). Sie unterscheiden nicht zwischen Bildung der Kutikula

(Kutikularisation) und Imprägnierung der Zellwände (Kutinisation) (ESAU
1953). Wenn in vorliegender Arbeit von Kutikula gesprochen wird, dann ist die

gesamte, hauptsächlich ausserhalb der Epidermis liegende Schicht gemeint, die

sich nach der Behandlung mit Sudan intensiv rot oder nach der Doppelfärbung
mit Hämatoxylin Delafield und Chrysoidin intensiv gelb bis orange färbt. Dieses

Vorgehen entspricht dem praktischen Ziel dieser Arbeit und erübrigt spezielle
langwierige Untersuchungen, die nicht in den Rahmen dieser Abhandlung
gehören.

Es muss aber betont werden, dass ZSCHOKKE schon 1897 Kutikula und

kutinisierte Schichten des Apfels voneinander trennte, was in der spätem Lite-
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ratur nicht erwähnt wird. Zur Sichtbarmachung und Unterscheidung verwendete
er verdünnte Kalilauge unter gelindem Erwärmen oder legte die Querschnitt¬
präparate wochenlang in verdünntes, durch Verdunstung allmählich konzen¬

trierter werdendes Glyzerin.
Bereits Ende März lässt sich das Vorhandensein einer sehr dünnen Schicht

kutinartigen Materials mit Sudan III und IV nachweisen. Exakte Messungen
sind zu diesem Zeitpunkt kaum möglich. Nach diesen Färbungen kann man

erkennen, dass die Substanz besonders in der Gegend der Haaransatzstellen an¬

gereichert ist. Diese Tatsache lässt sich besonders eindrücklich in Tangential-
schnitten nachweisen. Nach der Färbung leuchten die Haaransatzstellen inner¬

halb des Gewebes der Epidermis intensiv rot auf.

Die anfangs April untersuchte Kutikula erscheint nicht als vollkommen ge¬

rade und gleichmässig verlaufende Linie über der Epidermis, sondern ihre innere

und äussere Oberfläche folgen genau den ganz leicht konvexen äussern Tangen-
tialwänden der Epidermiszellen. Bei den Haaransatzstellen ist eine Anreicherung
der fettartigen Substanz festzustellen, und zwar besonders dort, wo die äussere

Tangentialwand der benachbarten Epidermiszellen die Radialwand der zum

Trichom ausgewachsenen Zelle berührt. Hier beträgt die Dicke der Kutinschicht

bereits 1,5 bis 2 ji, während man im proximalen Teil der Haarbasis noch keine

Spur von Kutin finden kann.

Ende April (Vollblüte) beträgt die normale Kutikula bereits 1 bis 1,5 u. Die

Haarbasen reagieren immer mehr auf Kutinnachweis, der nun auch im proxi¬
malen Teil erbracht werden kann. Die Kutinschicht erstreckt sich lückenlos den

radialen Wänden der Haarbasis entlang hinunter bis auf einen Drittel der

radialen Ausdehnung der ursprünglichen Epidermiszelle, wobei die Dicke der

Kutinschicht proximal spitz zulaufend abnimmt.

Mitte Mai erreicht diese Kutinschicht in vielen Fällen beinahe die untere

Tangentialwand der Haaransatzstelle, und in einzelnen Fällen berührt sie die

Hypodermis. Weil die distalen Partien der Haaransatzstelle zuerst und stärker

kutinisiert werden als die proximalen Teile, weisen die Haarbasen eine tvpische
V-Form auf (Abb. 1).

20/a

Abb. 1. Jonathan, 29. Mai. Schnitt durch die Haut mit Spaltöffnung und Haaransatzstelle.

Manchmal bildet das Kutin einen kleinen Buckel über der Haarbasis, so dass

an diesen Stellen maximale Kutikuladicken bis 7 jJ. gemessen werden können.

Die Kutinanreicherung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Haarbasis

selbst. Oft ist die Kutikula über den äussern Tangentialwänden der Epidermis¬
zellen, die sich in der Nachbarschaft von Haarstellen befinden, auffällig verdickt.

Hin und wieder zieht sich das Kutin auch zwischen den Radialwänden dieser
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Zellen hinunter. Die verdickte Kutikula verflacht sich nach allen Seiten und

misst über den normalen Epidermiszellen etwa 1,7 u.

Ganz selten lässt sich in diesem Zeitpunkt auch eine Form von „Doppel-
kutikula" finden. Zwischen Haaransatzstellen, ihrer benachbarten Epidermis¬
zellen einerseits und der Hypodermis anderseits, kann eine dünne, parallel zur

obern Kutikula verlaufende Schicht erkannt werden, die ebenfalls auf Fettfarb-

stoffe reagiert. Es handelt sich um Stellen, unter welchen man spezielle Tei¬

lungen in der Hypodermis beobachtet. (Siehe Abschnitt: Die Hypodermis und

ihre Beziehung zu Haaransatzstellen.)
Gegen Ende Mai lässt sich eine wesentliche Verbreiterung der ursprünglichen

Haarbasen feststellen. Ihr Durchmesser am distalen Ende beträgt durchschnitt¬

lich 17 [i. Die Haarbasen sind meist vollständig mit Kutin ausgefüllt, oder es

bleibt in der Mitte der ursprünglichen Epidermiszelle nur ein kleiner, schmaler

Raum frei.

Die Kutikula erreicht durchschnittlich eine Dicke von 2,5 \x. Sie weist hie

und da kleine, keilförmige Risschen auf, wobei die Keilspitze bis zur äussern

Tangentialwand der Epidermis reicht.

Bis Ende Mai und anfangs Juni kann die Kutinisierung der Haarbasen und

die teils auch in Erscheinung tretende Kutinablagerung zwischen den benach¬

barten Epidermiszellen als die auffälligste Veränderung der Oberhaut betrachtet

werden. Insofern sich Lentizellen aus Haarstellen entwickeln, bildet diese An¬

reicherung von fettartigem Material einen wesentlichen Vorgang im Hinblick auf

die Entstehung von Lentizellen.

c) Die Epidermis und ihre Beziehung zu Haaransatzstellen

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die zu Haaren ausgewachsenen
Zellen ihre Teilungsfähigkeit verlieren. Sie verbleiben aber weiterhin innerhalb

der Oberhaut und damit im Einflussbereich der Epidermiszellen.
Die Ende März und anfangs April untersuchten Fruchtknoten der Sorte

Jonathan weisen eine einschichtige Epidermis auf. Diese Einschichtigkeit ist

auch noch bei der bäum- und essreifen Frucht vorhanden. In ganz seltenen
Fällen muss auf Grund der Lage und Form von Zellen vermutet werden, dass

hie und da eine tangentiale Teilung von Epidermiszellen erfolgt, so dass sich an

örtlich sehr eng begrenzten Stellen eine zweischichtige Epidermis bildet.

ZSCHOKKE (1897) erwähnt, dass die Zellen dieses Gewebes ursprünglich
isodiametrische Formen aufweisen.

Schon im D-Stadium nach FLECKINGER (1948) unterscheiden sich die

Epidermiszellen deutlich vom übrigen Gewebe. Sie bilden in transversalen

Schnitten eine Schicht dichtgepackter, mehr oder weniger rechteckiger Zellen.

Bei den meisten kann man Teilungsvorgänge beobachten. Die radialen Wände
sind deutlich verlängert gegenüber den tangentialen, und zwar im Verhältnis von

1:2. In manchen Präparaten schwanken die radialen Messungen sehr stark von

12 bis 20/z. Als Durchschnittsmass kann 15/j angegeben werden.

Es sei auf die auffällige, in der Literatur nicht erwähnte Tatsache hinge¬
wiesen, dass viele Haarbasen zusammen mit den benachbarten Epidermiszellen
hügel- oder buckelartig über die Hautoberfläche herausragen (Abb. 2). Die Ent¬

stehung dieser erhöhten Haarstellen lässt sich folgendermassen erklären:

Die zu Haaren ausgewachsenen Epidermiszellen sind nicht mehr teilungs¬
fähig. Sie sind aber von Epidermiszellen umgeben, die sich sehr intensiv teilen.
Wenn die tiefer liegenden Zellen mit Wachstum und Zellvermehrung der Ober¬

haut nicht Schritt halten, dann kann der Ausgleich dadurch erfolgen, dass die
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Abb. 2. Berlepsch, 23. Mai. Buckelartige Haarstelle. V'\\Jy^Jj N^_JL_/ L_-X—-*
Kutinartiges Material ist in der Umgebung der ''1 -i-_/^ I [ ~\ (
Haarbasis angereichert. -f \ j I T^-p-V^V-^Vj—

Epidermis sich an bestimmten Punkten aufstaut oder sogar in Falten legt. Eine

eigentliche Faltenbildung kann in den vorliegenden Präparaten nicht beobachtet

werden, doch kommt es bei den Haarbasen, die mehr oder weniger starre Punkte

der Epidermis darstellen, zum Aufstau der Zellen, wobei infolge einseitigen
Druckes „schiefe Hügel" entstehen, die an Faltenbildung erinnern.

Die den Haarbasen unmittelbar anliegenden Epidermiszellen erscheinen oft

zusammengedrückt und kleiner als die übrigen Oberhautzellen. Im vorherigen
Abschnitt wurde erwähnt, dass die Haarbasen ab Mitte Mai, wegen der stärkern

Kutinanreicherung am distalen als am proximalen Teil, eine typische V-Form

besitzen. Der proximale, noch nicht kutinisierte Teil der Haarbasen junger
Stadien ist darum weniger starr und kann dem Druck der sich stark vermeh¬

renden Epidermiszellen weniger leicht Widerstand leisten. Dies hat zur Folge,
dass einerseits die untere Partie der Haarbasis oft zusammengepresst wird und

anderseits die der Haarstelle unmittelbar anliegenden Epidermiszellen eine der

V-Form entsprechende schiefe Stellung einnehmen und kleiner und zusammen¬

gedrückt erscheinen.

Bis Mitte Mai lassen sich keine wesentlichen Veränderungen in Form und

Grösse der Epidermiszellen beobachten. Von diesem Zeitpunkt an treten oft

auch quadratische Zellen auf. Sehr häufig kann man folgende zwei Grössen-

verhältnisse finden (radial X tangential): 10 X 8,5,«, 13 X 13 ji.

Anfangs Juni sind innerhalb der Oberhaut nicht mehr so zahlreiche Tei¬

lungen nachzuweisen. Die Epidermis bietet bereits ein anderes Bild. In den

Proben vom 6. Juni besitzen sehr viele Zellen mehr oder weniger quadratische
Formen, und bei manchen sind die tangentialen Wände stärker gestreckt als

die radialen.

Bisher konnte man keine Gliederung innerhalb der Epidermiszellen bemer¬

ken. Nun aber sind oft Zweiergruppen vorhanden, die durch Teilung einer Zelle

entstanden. Hat die Teilung erst vor kurzem stattgefunden, so ist die Wand

zwischen den zwei Tochterzellen auffällig dünn und der Kutinkeil am distalen

Ende zwischen den beiden Zellen auffällig wenig entwickelt oder überhaupt nicht

vorhanden. Die äussere Oberfläche der Kutikula bildet einen gleichmässig ver¬

laufenden Bogen über die beiden Tochterzellen, als ob es sich nur um eine Zelle

handeln würde.

Die geschilderten Beziehungen zwischen Haarstellen und Epidermiszellen
weisen darauf hin, dass eine Beeinflussung der anliegenden Epidermiszellen zu

erwarten ist, wenn sich aus den Haarstellen Lentizellen entwickeln.
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d) Die Hypodermis und ihre Beziehung zu Haaransatzstellen

Unter der Epidermis von Blättern, Trieben und Wurzeln können eine oder

mehrere Zellschichten vorhanden sein, die sich morphologisch und physiologisch
vom tiefer liegenden Gewebe unterscheiden (ESAU 1953). Diese Zellschichten

werden als Hypodermis oder Subepidermis bezeichnet. Der Begriff wurde auch

auf das Gewebe übertragen, das beim Apfel direkt an die Oberhaut anschliesst

und zusammen mit der Epidermis die Haut bildet.

Ende März kann man unter der Epidermis von Fruchtanlagen der Sorte

Jonathan meist zwei Zellschichten erkennen, die sich deutlich sowohl von der

obersten Hautschicht als auch von den tieferliegenden Parenchymzellen unter¬

scheiden. Die ausgebildeten Hypodermiszellen weisen mehr oder weniger recht¬

eckige und quadratische Formen auf. Ihre Zellwände sind dicker als jene von

Epidermis- und Fruchtfleischzellen (Parenchymzellen). In diesem frühen Ent¬

wicklungsstadium erscheinen sie nach der Doppelfärbung mit Chrysoidin und

Haematoxylin deutlich intensiver gefärbt als Oberhaut und Parenchym. Die

dickern Zellwände und besonders die leicht verstärkten Ecken verleiten dazu, die

Hypodermis als Kollenchym zu bezeichnen. Im Gegensatz zur Epidermis kann

man in der Hypodermis sowohl radiale als auch tangentiale Zellteilungen beobach¬

ten; wenn bei einzelnen Zellen der radiale Durchmesser grösser ist, so ist bei andern

der tangentiale oft doppelt so lang wie der radiale. Die grössten Zelldurchmesser

erreichen 17-19j«. Die durchschnittliche Schichtdicke der Hypodermis beträgt 30 u.

Anfangs April lässt sich beobachten, dass unter den buckelartigen Haar¬

stellen eine stärkere Zellvermehrung stattgefunden hat als in der übrigen Hypo¬
dermis. Diese Zellvermehrung erfolgt im Zusammenhang mit dem Aufstau von

Epidermiszellen bei Haarbasen. Die Neigung der Haarbasen und benachbarter

Epidermiszellen zur Bildung hügelartiger Erhebungen wird durch den Druck

dieser neugebildeten Zellen verstärkt.

Im Verlaufe des Monates April wächst die Hypodermis sowohl durch radiale

als auch durch tangentiale Teilungen. Durch tangentiale Teilung ist die Anzahl

der Zellreihen bis Ende Monat auf vier angewachsen.
Ende April und anfangs Mai findet man in der Unterhaut immer weniger

Zellen, deren radiale Ausdehnung grösser ist als die tangentiale. Im Gegensatz
dazu ist in der Epidermis zu diesem Zeitpunkt nur die radiale Richtung betont.

Die verschiedenen übereinander liegenden Zellreihen der Hypodermis er¬

scheinen in ihrem Aufbau oft von grösster Regelmässigkeit. So weisen beispiels¬
weise die Zellen der obersten Reihe die gleiche Form und Grösse auf wie die

Zellen der zweiten bis vierten Reihe. Zudem ist jede der vier übereinander

liegenden Zellen wegen gleichzeitiger und kürzlich stattgefundener Teilung als

„Doppelzelle" ausgebildet.
Mitte Mai beobachtet man unter Haarbasen die ersten auffälligen Verände¬

rungen. Auf einem Präparat kann man bereits zu diesem Zeitpunkt ausserge-
wöhnliche Teilungen in der Hypodermis feststellen. Die neugebildeten Zellen

unterscheiden sich sehr deutlich von den andern Hypodermiszellen, die sich

ebenfalls gleichzeitig teilen. Sie sind sehr dünnwandig und schmal und zeigen
einen ausgeprägten meristematischen Charakter.

Gegen Ende Mai trifft man diese Verhältnisse schon sehr häufig an. Auf den

gleichen Präparaten finden sich aber auch Haarstellen, die wohl vollständig
kutinisiert sind, sonst aber keine Veränderungen aufweisen.

Mit der Bildung eines Meristems unter den Haarbasen wird die Entwicklung
dieser Stellen entscheidend beeinflusst. Weil Haaransatzstellen sich bei ihrer

weiteren Entwicklung in Lentizellen verwandeln, muss dieser Veränderung im

subepidermalen Gewebe eine entscheidende Bedeutung zukommen.
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B. Die Ausbildung der Lentizelle

a) Die Hypodermis und ihre Bedeutung bei der Ausbildung der Lentizelle

Ende Mai und anfangs Juni sind bereits Hautgebilde vorhanden, die man

nicht mehr als Haarbasen, sondern bereits als junge Lentizellen bezeichnen muss.

Die Entwicklung von kutinisierten Haaransatzstellen zu Lentizellen erfolgt also

innerhalb kurzer Zeit.

Als ausgeprägteste Eigenschaft der Hypodermis erweist sich ihre Fähigkeit
zur Bildung eines Meristems. Die ersten Teilungen beobachtet man Mitte Mai.

Einzelne Hypodermiszellen unterhalb der Haarbasen beginnen sich zu teilen

(Tafel 1 B). Die Teilungen erfolgen so, dass die neuen Zellen unter der Haarstelle

einen Kreisbogen bilden, wobei der tiefste Punkt des Bogens direkt unter der

Haarbasis liegt und die seitlichen Endpunkte des Bogens direkt an die Epidermis,
welche die Sehne bildet, anschliessen. Gegen Ende Mai und anfangs Juni kann

man diese Verhältnisse schon sehr oft beobachten. In den gleichen Präparaten
finden sich aber auch Haaransatzstellen, die wohl vollständig kutinisiert sind,
sonst aber in ihrer Umgebung keine Veränderungen aufweisen. Das ausgebildete
Meristem besteht aus mehreren regelmässig geformten, dünnwandigen und dicht¬

gepackten Zellen, wobei bis 6 Reihen radial gleichgerichtet und in strahliger An¬

ordnung übereinander liegen.
Manchmal befindet sich das Meristem ganz nahe unter der ursprünglichen

Haarstelle und den benachbarten noch vorhandenen oder bereits abgestorbenen
Epidermiszellen. Auf Grund seiner Lage lässt sich bereits anfangs Juni zwischen

einem tiefer liegenden und einem mehr oberflächlichen Lentizellentyp unter¬

scheiden.

Vom Meristem werden sowohl nach aussen als nach innen neue Zellen ge¬

bildet. Bereits am 6. Juni kann man feststellen, dass sich die Wände von 1 bis

2 Zellreihen der vom Meristem nach aussen gebildeten Zellen nach der üblichen

Färbung mit Chrysoidin gleichartig färben wie die Kutikula. Auch bei Behand¬

lung der Schnitte mit Sudan III und IV zeigen die Kutikula und die oben ge¬

nannten Zellwände durchwegs gleiche Reaktion. Durch die Verwendung von

Kalilauge kann man jedoch den Nachweis erbringen, dass es sich bei diesem

Meristem um ein Korkkambium (Phellogen) handelt, das nach aussen Zellen mit

verkorkten Wänden (Periderm) bildet. Wenn solche Schnitte etwa eine Stunde

in 50prozentiger KOH verweilen, zeigen die Wände dieser Zellen eine deutliche

Gelbfärbung, während die Kutikula farblos bleibt. Nach JOHANSEN (1940)
enthält Suberin (Kork) Phellonsäure, Kutin jedoch nicht, was obige Methode zur

Unterscheidung der beiden Substanzen geeignet macht.

Bei ganz frühen Probon und Anfangsstadien von Lentizellen im Mai und

anfangs Juni färbt sich nach der Behandlung mit KOII auch die Kutikula gelb¬
lich. Diese Färbung verschwindet aber in wenigen Stunden. Die verschiedenen

Färbungen zeigen, dass die Verkorkung jeweils zuerst die äussere Tangential-
wand der nach aussen abgeschobenen Zellen erfasst, darauf die Radialwände und

schliesslich auch die untere Tangentialwand.
Entsprechend den tangentialen Teilungen des Kambiums liegen alle vom

Phellogen gebildeten Zellen in radialen Reihen und sind tangential gestreckt. In

Ausnahmefällen findet man auffällig grosse Korkzellen, deren Wände radial ver¬

längert sind: radial 2ß [X, tangential 17 p..
Noch Ende Juni stösst man in den Präparaten auf junge Lentizellen mit

einem gut entwickelten Meristem, bei denen aber noch kein Korknachweis er¬

bracht werden kann. Von diesem Zeitpunkt an reagieren die Wände der nach

aussen abgeschobenen Zellen immer mehr auf Fettfarbstoffe und Kalilauge. Bei
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der weitern Entwicklung fallen meist zwei der zunächst über dem Kambium ge¬

legenen Korkzellenreihen durch ihre regelmässige ovale bis rechteckige Form

auf. Ihr Zellinhalt bleibt nach der früher erwähnten Standardfärbung durch¬

sichtig und klar. Die darüber liegenden, früher gebildeten Korkzellen und

obersten Hypodermiszellen zeigen immer mehr Schrumpfungserscheinungen,
und ihr Zellinhalt verfärbt sich braun. Durch den Druck, der durch die neuge¬

bildeten Zellen von unten her erfolgt, werden die äussersten Zellen immer weiter

nach aussen geschoben, wo sie als kleine, braune Partikel abschuppen (Abb. 3).

Abb. 3. Jonathan, 10. Juli. Verkorkte Lentizelle. Das Phellogen bildet nach aussen Periderm-

und nach innen Phellodermzellen.

CLEMENTS (1935) stellte Schnitte durch Lentizellen verschiedener Apfel¬
sorten her. Er veröffentlichte eine Zeichnung durch eine „geschlossene" Lenti¬

zelle von Rome Beauty, bei welcher ein Phellogen suberisierte Schichten gebildet
hatte. Dieser Lentizellentyp fand sich bei den vom genannten Autor geprüften
Sorten am seltensten, während er bei den in Wädenswil von drei Jahrgängen
untersuchten Äpfeln der Sorte Jonathan am häufigsten auftritt. Zudem zeigt die

Abbildung auch grössere Unterschiede zu unseren Ergebnissen, besonders das

Fehlen von kollabierten Korkzellen.

b) Die Epidermis und ihre Bedeutung bei der Ausbildung der Lentizelle

Wegen der intensiven Tätigkeit des Korkkambiums und des spätem Strek-

kungswachstums der neugebildeten Zellen muss die ursprüngliche Haarbasis

stark verbreitert werden. Es bildet sich bei den meisten Lentizellen ein typischer
Krater aus. Die unmittelbar benachbarten Epidermiszellen weichen auseinander

und sterben oft ab. Die äusseren Ränder des Kraters sind infolge des von unten

ausgeübten Druckes stärker aufgerichtet. Abgestorbene Epidermiszellen kolla¬

bieren und schuppen ab oder bleiben als gebräunte Zellen an den Randpartien
des Kraters erhalten.

Die Kutikula über den Epidermiszellen erreicht Ende Mai eine durchschnitt¬

liche Dicke von 2,5 u. Anfangs Juni betragen die maximalen Werte 9 u, die

minimalen 3,4 fi. Man erhält die grössten Werte, wenn die Messungen oberhalb

der Stelle erfolgen, wo die Radialwände von 2 benachbarten Zellen zusammen-

stossen. Dort ist das Kutin keilartig eingelagert. Seine stärkste Ausbildung findet

jedoch in den Haarbasen statt, im Zeitpunkt, wo sich diese Haaransatzstellen in

Lentizellen umbilden. Die Anreicherung von kutinartigem Material beschränkt

sich aber nicht nur auf die Haarbasis selbst, sondern erfasst auch die Wände der

benachbarten Epidermiszellen.
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Die Kutikula ist ebenfalls wesentlich an der Kraterbildung beteiligt. Ober¬

halb der Lentizellen zerreisst beim fortschreitenden Wachstum die Kutikula mit

den Epidermiszellen oder geht ganz verloren. Am Rand des Kraters bleibt oft

ein Stück der Kutikula erhalten, welches sich in Transversalschnitten hornartig
über die Krateröffnung neigt. Manchmal ragen die Randpartien der Oberhaut

wie halbgesenkte Barrieren gegen das Zentrum der Lentizelle und erheben sich

bis 34 ti über die Oberfläche.

Das Auftreten fettartiger Substanzen kann nach ESAU (1953) als physiolo¬
gische Voraussetzung der Korkbildung betrachtet werden. Die Hypodermis-
zellen sind befähigt, unter den Haarstellen eine typische meristematische Tätig¬
keit aufzunehmen und ein Periderm zu bilden. Der Bildung eines Meristems geht
eine Kutinanreicherung in den Haarstellen oder in ihrer Umgebung voraus. Der

erwähnte Autor macht auf eine ähnliche Erscheinung bei der Korkbildung in der

Nähe von Wunden, bei der Ablösungsstelle des Blattstieles oder beim Dicken¬

wachstum von Stamm und Wurzeln aufmerksam. Die exponierten Oberflächen

werden bei Gegenwart von Luft mit fettartigen Substanzen versiegelt. Dieser

Verschluss schafft Bedingungen innerhalb des Gewebes, die für meristematische

Tätigkeit günstig sind und in Korkbildung resultieren (Abb. 4).

Abb. 4. Jonathan, 4. Juli. Bildung einer Kork-

lentizelle. Kutinanreicherung in der Nachbar¬

schaft eines Hautrisses oder einer Haaransatz¬

stelle. Absterben von Epidermiszellen. Bildung
eines Meristems in der Hypodermis.

2. Die Entwicklung von Lentizellen an defekten Hautstellen

Lentizellen können sich auch infolge Absterbens einzelner Partien der Epi¬
dermis oder nach dem Aufreissen der Oberhaut bilden. Verschiedene Autoren

weisen auf die Möglichkeit hin, dass Lentizellen infolge Rissbildung in der Epi¬
dermis entstehen (ZSCHOKKE 1897, CLEMENTS 1935).

Ende Mai und anfangs Juni lassen sich in der Hypodermis Stellen finden, wo

sich ein Meristem gebildet hat, das keine Beziehung mit einer Haarzelle aufweist.

Man beobachtet aber Veränderungen in der Epidermis. Die Epidermiszellen er¬

scheinen nach der Färbung mit Chrysoidin und Hämatoxylin schmutzig blau

oder braun und oft granuliert. Teilungen kann man in diesen Zellen nicht mehr

beobachten zu einem Zeitpunkt, wo in der übrigen Epidermis noch Zellteilungen
stattfinden. Die Kutikula erreicht über diesen Zellen nur eine sehr geringe Dicke

und erscheint oft nach der Färbung mit Chrysoidin dunkler als die Kutikula

über den andern Epidermiszellen. Diese Verhältnisse weisen darauf hin, dass die

betreffenden Zellen nicht mehr aktiv sind. Es ist denkbar, dass Rissbildungen
auch infolge der Präparation der Objekte entstehen. Als sicheres Zeichen, dass

es sich um ein Reissen und Absterben der Epidermis im Verlauf der Entwicklung
der Frucht handelt, kann die Tatsache angeführt werden, dass gleichzeitig mit

dem Absterben der Epidermis eine Kutinanlagerung unter der Epidermis und

sogar in den tiefern Lagen der Hypodermis erfolgt.
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Es lässt sich nicht feststellen, ob die Entwicklung des Meristems durch das

Absterben der Epidermiszellen oder durch die Bildung einer neuen, tiefer ge¬

legenen Kutinschicht ausgelöst wird. Es könnten auch beide Vorgänge zusam¬

menwirken.

Die Bildung von Kratern ist ebenfalls ein auffälliges Merkmal für Lentizellen

dieser Entwicklungsrichtung. Infolge der fortschreitenden Tätigkeit des Meri¬

stems zerreissen Kutikula und Epidermiszellen vollständig und schuppen später
ab. Die Ränder der so entstandenen Offnungen in der Oberhaut weichen ausein¬

ander und bilden einen Kraterrand.

Sobald der Krater eine gewisse Entwicklung erreicht hat (und dies ist manch¬

mal schon anfangs Juni der Fall), lässt sich meist nicht mehr entscheiden, ob

eine Haarstelle oder ein örtliches Absterben der Oberhaut die Ausgangslage für

die Bildung der betreffenden Lentizelle gewesen ist. Meristem und seine Derivate

unterscheiden sich bei beiden genannten Herkünften von Lentizellen nicht. So¬

bald eine gewisse Entwicklung erreicht ist und Haare, Haarstummel, Haarbasen

und die typischen wenig kutinisierten und abgestorbenen Epidermiszellen fehlen,
ist eine Einreihung in einen bestimmten Abstammungstyp unmöglich.

In Präparaten von Mitte September findet man einzelne Lentizellen, über

welchen die abgestorbenen und kollabierten Zellen nicht abgeschuppt sind und

wo teilweise noch sämtliches vor der Bildung der Lentizelle vorhandene Material

gefunden werden kann. Diese Überreste von Kutikula, Epidermis und einzelnen

Hypodermiszellen schwimmen gleichsam als grosse Brocken auf den Korkzellen

und erheben sich bis 43// über die Haut. Es ist möglich, dass sich diese Lenti¬

zellen aus abgestorbenen und gerissenen Partien der Epidermis gebildet haben.

3. Die Entwicklung von Lentizellen unter Spaltöffnungen

A. Allgemeines über Spaltöffnungen und Atemhöhlen

Die Spaltöffnungen (Stomata) sind Poren der Epidermis. Sie sind allgemein
verbreitet auf grünen Pflanzenteilen. Die eigentliche Öffnung ist durch Schliess-

zellen begrenzt. Unter der Spalte liegt ein grösserer Interzellularraum, die Atem¬

höhle. Mit dem Begriff Spaltöffnung kann man die Pore allein bezeichnen. Wir

verstehen darunter entsprechend der Auffassung von ESAU (1953) die eigentliche
Öffnung, einschliesslich der Schliesszellen (Abb. 1).

B. Spaltöffnungen und Atemhöhlen der Apfelhaut

Noch 1892 erklärte WORTMANN, dass Äpfel keine Spaltöffnungen auf¬

weisen. ZSCHOKKE schrieb 1896, dass sämtliche Früchte der Pomaceen wohl¬

entwickelte Spaltöffnungen besitzen, die bei einer grossen Zahl von Birnen- und

manchen Apfelsorten zerschletzen und zur Entstehung „jener Lentizellen ähn¬

lichen Rostpunkte" Anlass geben.
Schon bei den ersten Proben von Ende März kann man zahlreiche ausge¬

bildete und in Ausbildung begriffene Spaltöffnungen finden. Diese unterbrechen

zusammen mit den Haarzellen die Einheitlichkeit der Epidermis. Zu diesem Zeit¬

punkt sind die Atemhöhlen nur als kleine Interzellularräume ausgebildet. Die

Schliesszellen sind in der Aufsicht nierenförmig. In Querschnittbildern kann man
erkennen, dass die äussern und innern Tangentialwände der Schliesszellen stark

verdickt sind. Kräftige, hörnerartige Leisten überragen den Vorhof. Die an die
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Schliesszellen angrenzenden Zellen unterscheiden sich morphologisch nicht von

den übrigen Epidermiszellen. Die Schliesszellen mit ihren Wandverdickungen
sind etwas grösser als die Epidermiszellen. Die durchschnittlichen Masse in trans¬

versalen Schnitten ergeben radial 19 ^ und tangential 10 jJ..
Anfangs April macht man die Beobachtung, dass die Stomata meist ganz

leicht über die Epidermiszellen hinaus erhöht sind.

Ende April tritt die erste Spaltöffnung mit gut ausgebildeter Atemhöhle auf.

Die grössten radialen und tangentialen Durchmesser dieser Atemhöhle betragen
10 bzw. 17 u. Die grössten Zelldurchmesser in der Hypodermis erreichen zu

diesem Zeitpunkt 20 tu.
Mitte Mai lassen sich genauere Messungen durchführen. Der Vorhof besitzt

«inen kleineren Durchmesser als der Hinterhof, nämlich 3,5 bzw. 5 ,«. Das Stoma

bildet oft ein mehr oder weniger quadratisches Gebilde von etwa 11 fi. Die

Kutikula erreicht über den tangentialen Aussenwänden der Schliesszellen die

gleiche Entwicklung wie über den einheitlich ausgebildeten Epidermiszellen.
Ende Mai beobachtet man bereits grössere Atemhöhlen. Die Masse schwanken

beträchtlich. Sie betragen in transversalen Schnitten zweier Beispiele radial 22

und tangential 25 fi, ferner radial 19 und tangential 51 fi. Die grössten Werte

eines Stomas erreichen radial 12 und tangential 19 [i.

Anfangs Juni zeigen die Atemhöhlen allgemein eine bedeutende Grössenzu-

nahme gegenüber früheren Präparaten. Es finden sich Atemhöhlen, deren tan¬

gentiale Ausdehnung auffällig gross ist, beispielsweise 102 und 110 p.. Die grössten
Atemhöhlen zeigen allgemein eine starke Betonung der tangentialen Richtung.

Erst anfangs Juni stellt man einen lockern Aufbau des Gewebes in der Um¬

gebung der Atemhöhlen fest. Zwischen den Zellen bemerkt man zahlreiche und

grosse Interzellularräume.

Die Kutikula ist nun über den Schliesszellen auffällig dünner als über den

benachbarten Epidermiszellen. Dort beträgt die Dicke der Kutikula nur 1,5 bis

2,5 u, während man in der Umgebung folgende Werte misst:

maximale 10,5
minimale 5,1
mittlere 7«

C. Die Umbildung von Spaltöffnungen und Atemhöhlen zu Lentizellen

Ende Juni sind die Schliesszellen teilweise weit auseinandergerückt. Sie fär¬

ben sich mit Hämatoxylin Delafield auffällig dunkler als die übrigen Zellen und

können dann nicht nur wegen ihrer Form, sondern auch auf Grund ihrer Farbe

erkannt werden. Diese Farbreaktion stellt sich später auch auf reifen Früchten

ein, was sich als vorteilhaft bei der Bestimmung der Herkunft von Lentizellen

(Spaltöffnungslentizellen) erweist. Kutin lässt sich nun auch innerhalb der

Atemhöhle feststellen, nämlich auf der untern Tangentialwand von Epidermis¬
zellen, die den Schliesszellen benachbart sind. Am Rande und innerhalb der

Atemhöhlen treten auffällig grosse und dünnwandige Zellen auf. Sie erreichen

manchmal folgende Dimensionen: radial 48 // und tangential 31 [i. Diese Zellen

variieren in Form und Grösse sehr stark. Sie lassen vermuten, dass sie die Bil¬

dung von Füllzellen oder eines Wucherungsgewebes einleiten.

Es ist bekannt, dass sich zum Beispiel bei der Verwachsung von Unterlage
und Edelreis die äussersten, unverletzten Zellen über ihre normalen Dimensionen

vergrössern. In der Folge teilen sich diese grossen Zellen in mehrere kleine, und

es bildet sich ein sogenanntes Kallusgewebe (ESAU 1953).
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Die Bildung eines Wucherungsgewebes in vielen der untersuchten Atem¬

höhlen bestätigt sich im Verlaufe des Monates Juli.

Anfangs Juli sind auch die Radialwände der Schliesszellen kutinisiert, und

die Dicke der Kutinschicht auf den untern Tangentialwänden der Epidermis be¬

trägt 5 bis 6,8 ju. Die Schliesszellen weichen infolge der fortschreitenden Ent¬

wicklung des tiefer gelegenen Gewebes oft auseinander. Die dabei entstehenden

Hautporen betragen 85 bis 102 ji. Ein Abschluss wird durch den unregelmässigen
Zellverband der Füllzellen gebildet. Zudem sind die Wände der nach aussen ge¬

legenen Füllzellen kutikularisiert (3,4 u) und bieten so einen gewissen Ersatz für

die verlorengegangene Oberhaut und Kutikula. Diese Anreicherung von Kutin

macht im Verlaufe des Monates Juli weitere Fortschritte.

Mitte und Ende Juli kann beobachtet werden, dass sich durch die Zelltei¬

lungen Zellgruppen gebildet haben (Tafeln 1 C und D). Diese Zellblöcke ergeben
eine Einheit und sind ringsum kutikularisiert. Die Kutinschicht dieser Gruppen
oder der obersten Zellen des Füllgewebes beträgt bis 6,8 \x. In nicht medianen

Schnitten einzelner Spaltöffnungslentizellen ist aber der Zugang zu den Hypo-
dermiszellen vollständig frei, da nicht überall auf den obersten Zellen der Atem¬

höhle Kutin angereichert ist. Die Kutikula von Epidermiszellen, die keine direkte

Verbindung mit Zellen der Atemhöhle aufweisen, ist stark reduziert. Diese

Epidermiszellen sind radial abgeplattet.
Besonderes Interesse verdient wohl die Tatsache, dass die Wände der distal

gelegenen Füllzellen und anderer in den Randpartien gelegenen hypodermalen
Zellen nach der Behandlung mit Chrysoidin und Sudan die gleiche Färbung auf¬

weisen wie die Kutikula. Auf Schnitten, mit welchen der KOH-Test durchgeführt
wird, bleiben jedoch diese Wände ungefärbt. Bei der untersuchten Substanz

kann es sich darum nicht um Kork handeln, sondern um Material, das der nor¬

malen Kutikula entspricht. Sie bietet einen Ersatz für die über diesen Haut¬

partien verloren gegangene Kutikula. Die Kulinablagerung auf den Wänden der

obersten Füllzellen macht im Verlaufe des Monates Juli weitere Fortschritte.

Abb. 5. Jonathan, 15. Oktober. Spaltöffnungslentizelle mit kräftig kutikularisierten
Zellblöcken. Lockeres Durchlüftungsgewebe.
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Mitte August findet man Lentizellen, deren Öffnungen bis 170 u betragen. Die

grossen Öffnungen sind häufig von Füllzellen verschlossen. Das darunter liegende
Gewebe zeigt einen ausserordentlich lockern Aufbau. Die Aussenwände der

obersten Füllzellen sind oft kutikularisiert, wobei die Dicke der Kutinschicht auf

der gleichen Lentizelle von 1,7 bis 6,8/z variieren kann. Das Kutin folgt fjord¬
artig den Einbuchtungen zwischen den unregelmässig gelagerten Zellen (Abb. 5).

Anfangs September finden sich in den ursprünglichen Atemhöhlen besonders

schöne Gruppen von Füllzellen. Oft handelt es sich um Zweiergruppen, bei

welchen genau ersichtlich ist, dass sie sich durch Teilung einer Mutterzelle ge¬

bildet haben. Die auf Kutinnachweis reagierenden Wände der obern Füllzellen

messen bis 8,5 \x. Die Variation nach unten ist aber beträchtlich. Die Kutin-

bildung erfolgt an verschiedenen Stellen der gleichen Zelle nicht regelmässig und

gleichzeitig.
Als weitere Beobachtung, die man anfangs September machen kann, seien

warzenähnliche Zellwandfortsätze erwähnt. Diese finden sich besonders im

lockern, interzellularreichen Gewebe unterhalb der ursprünglichen Atemhöhle.

Diese kurzen, unregelmässig geformten Höcker auf den Aussenwänden der Zellen

färben sich gleich wie die Zellwände. Möglicherweise handelt es sich bei diesen

Gebilden um Pektinwarzen. Von gleichartigen Bildungen in andern Partien des

Apfels berichten verschiedene Autoren (MALFATTI 1896, SORAUER 1921,
CARPENTER 1924, KRAPF 1957).

Mitte September finden sich in den Präparaten sehr gut entwickelte Lenti¬

zellen, deren oberste Füllzellen am Rand der Lentizelle aber nur teilweise gut
mit Kutin überlagert sind; andere Partien und besonders die Mitte reagieren
nicht auf Fettfarbstoffe. Einzelne Partien der Zellwände, die im Hellfeld-

Mikroskop als kutinfrei betrachtet wurden, leuchten im Phasenkontrast-

Mikroskop hell auf. Es handelt sich um Kutin, das an gewissen Stellen der Zell¬

wände in Form von Tupfen, Flecken und Streifen aufgelagert ist. Schon am

4. September erhält man bestimmtere Hinweise, dass die Kutinablagerung ver¬

mutlich in Form von örtlichen Punkten und Flecken beginnt.
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass BELL (1937 a)

bei der untersuchten Sorte Macintosh den ersten Entwicklungsschritt der ge¬

wöhnlichen Apfelkutikula als fast „patchy" bezeichnet.

Bei den erwähnten Schnitten kann man wiederum viele Warzen beobachten.

Die grösste Lentizellenöffnung fand sich auf Proben von gelagerten Früchten.

Sie betrug 204 \i. Die Dicke der Kutinschicht der obersten Füllzellen übertrifft

nirgends die schon im August gefundenen Maximalwerte. Auch bei diesen Prä¬

paraten ist nur eine teilweise Kutikularisierung der obersten Füllzellen erfolgt.
Hie und da beobachtet man noch auffällig grosse Füllzellen mit einem Durch¬

messer von mehr als 30 [i.

D. Spaltöffnungslentizellen mit Korkkambium

Im vorhergehenden Abschnitt C wird die Umbildung von Spaltöffnungen und

Alemhöhlen zu Lentizellen geschildert. Der betreffende Lentizellentyp weist nor¬

malerweise ein Gewebe auf, das als Füll- oder Wucherungsgewebe bezeichnet

werden kann und dessen Zellwände teilweise auf Kutin reagieren. Oft entwickelt

sich aber in den Randpartien der Atemhöhlen bzw. unterhalb der Füllzellen ein

Korkkambium, aus welchem ein mehrschichtiges Periderm hervorgeht (Abb. 6).
In den vorliegenden Präparaten gehen die ersten Beobachtungen über regel¬

mässige Teilungen unterhalb Spaltöffnungen auf Mitte Juni zurück. Während
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Abb. 6. Berlepsch, 10. Juli. Bil¬

dung von Korkzellen unterhalb

der Spaltöffnung. Die Schliesszel¬

len weichen auseinander.

der spätem Vegetationszeit trifft man Spaltöffnungslentizellen, in welchen die

Wände verschiedener Zellen auf Kutin-, andere jedoch auf Korknachweis

ansprechen.
Wird in der Atemhöhle kein Wucherungsgewebe angelegt oder werden diese

Zellen bei der fortschreitenden Entwicklung des Korkes abgestossen, so ent¬

stehen Gebilde, die ausserordentliche Ähnlichkeit mit den „Haarlentizellen" auf¬

weisen. Sehr oft gehen auch die Schliesszellen verloren. Auf reifen Früchten

kann darum die Herkunft verkorkter Lentizellen oft nur vermutet werden.

4. Andere auffällige Hautgebilde

A. Störungen in der Ausbildung der Haut

Während der Vegetationszeit stösst man immer wieder auf veränderte Haut¬

stellen, die man aber nicht als eigentliche Lentizellen bezeichnen kann. Es sei

hier nur auf einige typische Fälle aufmerksam gemacht.
Ende Juni finden sich stellenweise keilförmige Risse in der Kutikula, wo ihre

Dicke zwischen Keilspitze und Epidermis nur 1,7 bis 3,4 p. beträgt. Unmittelbar

daneben erreicht aber die Kutikula über den normal entwickelten Hautpartien
im Minimum 7 fi.

Hie und da ist eine bestimmte Epiderrniszelle auffallend gross, ohne dass ein

Grund zur Vergrösserung der Zelle ersichtlich ist.

Auffällig sind die Doppelkutikulae, die man zu verschiedenen Zeiten beob¬

achten kann: Zuoberst liegt die noch gut erhaltene Kutikula, dann folgt die ein¬

schichtige Epidermis, die entweder abgestorben oder auch noch gut erhalten ist.

darunter erkennt man eine weitere Kutinschicht. Ende August finden sich solche

Stellen, wo die eigentliche Kutikula 8,5 ft beträgt, während die Dicke der zweiten

Schicht J,7 bis 3,4 u misst. Ende Oktober bemerkt man eine ähnliche Haut¬

partie, wo die eigentliche Kutikula 15,3 fi erreicht. Die Epidermiszellen messen

radial 11,9 und die untere Kutinschicht 8,5 p.. Die Oberhautzellen sind manchmal

in tangentialer Richtung stark voneinander abgerückt. Wird die Schicht, welche

sich mit Fettfarbstoffen färben lässt, zwischen solchen Stellen hindurch bis auf

die Hypodermiszellen hinab gemessen, so erreicht man Beträge bis 30,6 p..
Mancherorts und auf Proben verschiedener Wachstumszeiten beobachtet

man Aufstauungen von Epidermiszellen. Es scheint, dass früher ein Druck von
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unten oder von den Seiten her ausgeübt wurde, ohne dass es jedoch zu einer

spätem Veränderung der Hautstelle kommt. Ende August misst die Kutikula

über solchen aufgeschobenen Stellen nur 3,4 u. Unter diesen Partien beobachtet

man oft grosse Hypodermiszellen.

B. Summierung veränderter Hautstellen und Doppellentizellen

In den meisten Fällen liegen die Lentizellen oder gestörten Hautpartien in

solcher Distanz voneinander, dass sie sich gegenseitig nicht beeinflussen. In ver¬

einzelten Fällen aber finden sie sich so nahe beieinander, dass sie als ein einziges
Gebilde erscheinen und die Haut über eine grössere Strecke beeinflussen.

Auf einem Präparat von anfangs Juni lässt sich eine Hautpartie feststellen,
wo gleich drei verschiedene Gebilde direkt beieinander liegen: Eine zerrissene

Hautstelle, eine Spaltöffnung und eine in Ausbildung begriffene Lentizelle.

Anfangs Juli beobachtet man eine „Doppellentizelle". Auf verschiedenen zu¬

sammenhängenden Schnitten scheint es, als ob 2 kleine Lentizellen eine Doppel¬
lentizelle bildeten. Zwischen den beiden Lentizellen ist die Oberhaut mit Kutikula

auf einer Strecke von 51 fi normal entwickelt. Das Korkkambium und damit

auch die Korkzellen ziehen sich aber ununterbrochen auf einer Länge von 221 fi
sowohl unter den beiden Kratern als auch unter der normalen Hautstelle durch.

In andern Schnitten durch das gleiche Gebilde sind die beiden Lentizellen zu

einer einzigen Lentizelle verschmolzen.

Auf einer Hautprobe von Mitte September sind 2 Lentizellen vorhanden,
welche sich eindeutig unabhängig voneinander entwickelt haben, die aber dicht

nebeneinander liegen und miteinander die Einheitlichkeit der Haut auf einer

Strecke von 442 fi unterbrechen. Bei einer der beiden Lentizellen ist auffällig,
dass die Korkzellen in nicht medianen Schnitten sehr unregelmässig liegen, im

Gegensatz zu den medianen Schnitten, wo ein typisches Korkkambium sicht¬

bar ist.

Eine riesige, vermutlich Doppellentizelle, fanden wir Ende November. Sie

erstreckt sich über eine Distanz von 884 p.. Das lockere Gewebe weist darauf hin,
dass dieses Gebilde vermutlich aus Spaltöffnungen hervorgegangen ist.

III. Bau der Lentizellen und Verhalten der Sorten auf dem Lager

1. Jonathan und Jonathan Spot

A. Allgemeines über Jonathan

a) Herkunft und Bedeutung
Die Sorte Jonathan stammt aus Ulster im Staate New York. Dieser Apfel

gelangte in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die Schweiz

und erfreut sich heute beim Konsumenten grosser Beliebtheit als hochwertige
Tafelfrucht. Betreff der allgemeinen Verbreitung und Vorzüge dieser Sorte ver¬

weisen wir auf die einschlägige Literatur (KESSLER 1945, SCHAER 1959,
TROUT u. a. 1940, VON VAHL 1957).

b) Fleckenbildung nach der Literatur

Die Sorte Jonathan neigt zur Ausbildung dunkler bis ganz schwarzer Haut¬

flecken. Diese erwecken schon seit Jahrzehnten das Interesse des Produzenten,
Lagerhalters und wissenschaftlichen Forschers. Schon 1911 veröffentlicht
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SCOTT einen verläufigen Bericht über ,,A new fruit-spot of apple". Die Unter¬

suchungen werden später von SCOTT und ROBERTS (1913) ergänzt. Diese

Autoren bezeichnen die Krankheitserscheinung, die schon damals unter den

Obstpflanzern als Jonathan Spot bekannt war, als Jonathan fruit-spot. In der

ersten Arbeit wird die Vermutung ausgesprochen, dass die Schäden durch be¬

stimmte Spritzmittel verursacht sein könnten, und es wird eventuelle Mitbe¬

teiligung gewisser Pilze erwähnt. Die Untersuchungen der zweiten Veröffent¬

lichung führen zum Schluss, dass die typischen Flecken auf Jonathan weder

durch die Arsen-Spritzmittel noch durch bestimmte Organismen verursacht

worden sind und dass man sie wahrscheinlich auf eine physiologische Störung
zurückführen muss.

BROOKS und COOLEY (1917) nehmen einen physiologischen Ursprung an.

In späteren Stadien finden sich in den Flecken oft Fäulnispilze, und die er¬

krankten Früchte sind anfällig für Alternaria. Die Flecken kommen gewöhnlich
bei Lentizellen vor.

Auch in Arbeiten, die sich allgemein mit Lagerkrankheiten auf Äpfeln be¬

fassen, wird Jonathan Spot als eine nichtparasitische Krankheit betrachtet, die

man nicht durch Spritzungen bekämpfen könne (BROOKS u. a. 1920).
PLAGGE und MANEY (1924) studieren die Fragen über Hemmung und

Förderung der Ausbildung von Jonathan Spot. Die Einflüsse von erhöhter Tem¬

peratur, Lagerverzug und fortgeschrittenem Reifegrad auf die Fleckenbildung
sind beträchtlich. Die Tupfen treten auch auf andern Sorten auf, wie Rome

Beauty, King David, Esopus. Die Früchte mit dem dunkelsten Rot und die

stark gefärbten Partien der Fruchthaut sind am stärksten befallen. Gewöhnlich

zeigen sich die Flecken erst auf dem Lager. Nach der damaligen Schätzung der

Fruchthändler entwickelt sich Spot auf wenigstens 50% aller Früchte von

Jonathan.

KIDD und BEAUMONT (1925) befassen sich mit der Infektion durch Pilze

auf dem Lager, mit spezieller Berücksichtigung des Eindringens durch die Lenti¬

zellen. Sie erwähnen, dass wenigstens 31% der Lentizellen Pilze enthalten und

dass 10% aller Sporen sich in Lentizellen befinden. Sie nehmen aber einen

physiologischen Ursprung der Krankheit an. Zu ihrer Zeit neigt man in Amerika

allgemein zur Ansicht, dass der Ursprung der Spots auf eine funktionelle Störung
in der Gegend der Lentizellen zurückzuführen sei und die Fleckenbildung nicht

direkt durch Pilzbefall ausgelöst werde. In England ist man eher der Ansicht,
dass die Lentizellenflecken ein direktes Resultat von Pilzinfektionen sind und

dass die langsame Entwicklung sich aus der physiologischen Resistenz des Apfel¬
gewebes ergebe.

In der Schweiz beschäftigt sich erstmals OSTERWALDER (1926) mit der

Fleckenbildung auf Jonathan. Er kommt zum Ergebnis, dass es sich, entgegen
der Annahme amerikanischer Forscher, um eine Pilzkrankheit handle und macht

die Beobachtung, dass die Flecken sich nicht nur auf verfärbte Stellen der Haut

beschränken, sondern tiefer in den Apfel hineindringen. Zwischen diesen Zellen

und oft auch in ihrem Innern wachsen Pilzfäden. JENKINS (1932) bestimmt

den von Osterwalder gefundenen Pilz als Plectodiscella piri.
Nach KIDD und BEAUMONT (1925) lassen sich durch das Einwickeln der

Früchte in Ölpapier nicht nur die Hautbräune (scald), sondern auch die Lenti¬

zellenflecken bekämpfen.
PLAGGE,'MANEY und PICKETT (1935) unterscheiden zwei Spot-Typen.

Der eine Typ konzentriert sich um Lentizellen, während der andere nicht in '\ er-

bindung mit Lentizellen auftritt. Sie nehmen an, dass beide Typen durch gleiche
Bedingungen verursacht sind. Als Ursache bezeichnen sie abnormale, angeborene
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Hautbedingungen. Bei Züchlungsarbeiten machen sie die Beobachtung, dass

Sämlinge von Kreuzungen mit Jonathan oder King David oft sehr anfällig sind

für Jonathan Spot. Es liegt darum die Vermutung nahe, dass Jonathan ein

Elter von King David ist. Auch KOBEL (1954) weist neuerdings darauf hin,
dass die Lentizellenschwäche der Sorte Jonathan, die zu Jonathan Spot führt,
bei vielen Abkömmlingen wieder auftritt.

HAAS (1957) führt das Entstehen der Flecken auf eine erblich bedingte, ab¬

norme Beschaffenheit der Hautpartie zurück, ohne aber nähere Angaben zu

machen. Die Sorte Jonathan soll ein Abkömmling von Esopus (Spitzenberg) sein

(VON VAHL 1957). Schon SCOTT und ROBERTS (1913) weisen darauf hin,
dass diese Sorte beinahe so anfällig ist wie Jonathan.

Eine der umfassendsten Arbeiten über nicht-parasitäre Krankheiten auf Äpfeln
veröffentlicht CARNE (1948). Zu dieser Zeit herrscht in der Literatur fast all¬

gemein die Ansicht, dass es sich um eine funktionelle Störung handelt. Ein

grosser Wirrwarr besteht aber in der Ansicht, welche typischen Flecken auf

Jonathan als Jonathan Spot bezeichnet werden dürfen. Der Autor beschreibt

Jonathan Spot in einem Kapitel, das mit „Superficial Skin Spots" betitelt ist.

Er versucht eine einheitliche Nomenklatur für verschiedene Fleckentypen auf¬

zustellen, gibt aber zu, dass es keine klare Unterscheidung gibt zwischen einigen
im erwähnten Kapitel aufgeführten Spots und jenen, die im Abschnitt „Super¬
ficial Scalds" beschrieben werden.

Auch in neuerer Zeit bestehen Unterschiede in der Nomenklatur der Flecken

auf Jonathan aus verschiedenen Produktionsgebieten. KEIJER und DIJKS-

TERHUIS (1956) unterscheiden zwischen Lentizellen-Spot und Lager-
Fruchtspot.

Die chemische Seite und die Art der Veränderungen in den Zellen des Ge¬

webes oder ihrer Umgebung ist nur wenig erforscht. PENTZER findet 1925, dass

die Zellen unmittelbar unter den Flecken saurer reagieren als das benachbarte

Gewebe, was einen Umschlag von Farbstoffen bewirke. Viel intensiver als mit

Jonathan Spot befasst man sich mit der Hautbräune, die auch diese Sorte be¬

fallen kann. Da gewisse Beziehungen zwischen beiden Krankheiten bestehen, sei

auf die diesbezügliche Literatur verwiesen. Es soll hier aber noch speziell auf die

von HERRMANN (1959) veröffentlichte Arbeit über „Vorkommen und Bedeu¬

tung der phenolischen Inhaltsstoffe des Obstes" aufmerksam gemacht werden,
welche auch wertvolle Literaturangaben enthält. Als weitere Arbeit mit Angabe
anderer Werke sei die Veröffentlichung von BUCHLOH (1957) erwähnt: „Zur

Entstehung der Schalenbräune bei Äpfeln." FRIEDRICH (1958) macht in

seinem Obstbauwerk die Bemerkung, dass als Ursachen der Lentizellenflecken-

krankheit gasförmige Ausscheidungen der Früchte angenommen werden. Diese

Ausscheidungen bewirken krankhafte stoffwechselphysiologische Veränderungen
im Bereich der Lentizelle.

Die neuere Literatur widmet sich vor allem den Bekämpfungsmassnahmen
von Jonathan Spot (ROSE 1951, SIMOCK 1950, STOLL 1958a) und dem

Einfluss von Fungiziden (KEIJER und DIJKSTERHUIS 1956, STOLL 1958b).
Es wird eine physiologische Ursache angenommen. Der bestimmte Grund ist aber

nicht bekannt. In späteren Stadien erfolgen sekundäre Infektionen durch ver¬

schiedene Pilze, und es kann zum Faulen und vollständigen Zerfall der betref¬

fenden Zonen kommen (SMOCK und NEUBERT 1950).
OSTERWALDER veröffentlicht in der Schweiz 1957 eine weitere Arbeit, die

eine pilzliche Ursache der Fleckenbildung annimmt. Der Autor beobachtet Pilz¬

fäden besonders beim Übergang von Rindenschicht (Hypodermis) zum Frucht¬

fleischgewebe (Parenchym). Er nimmt kleine Hautrisse als Eingangspforten an.

413



Vorliegende Literaturangaben zeigen, dass auch heute noch keineswegs Ein¬

heitlichkeit und Klarheit bestehen über verschiedene Fragen, die sich bei der

Beschreibung des Jonathan Spot aufdrängen.
Das folgende Kapitel möchte vor allem die anatomischen Verhältnisse der

Spots festhalten. In der Literatur finden sich keine genauen Angaben und

Abbildungen.
Die untersuchten Flecken wurden in den Monaten Oktober bis Januar sorg¬

fältig aus der Apfelhaut herausgeschnitten, nach den früher beschriebenen Me¬

thoden fixiert und mit Paraffin durchtränkt. Es handelt sich meist um dunkel¬

braune bis schwarze, scharf abgegrenzte Tupfen. Im Gebiet der verfärbten Zone

konnte man in den meisten Fällen von blossem Auge eine winzige, hellere Stelle

beobachten.

B. Spezielle anatomische Untersuchungen

a) Die Bräunung des Zellinhaltes

Die Bräunung des Zellinhaltes bildet das auffälligste Merkmal aller unter dem

Mikroskop untersuchten Flecken. Diese Bräunung bleibt sowohl nach der Fixie¬

rung als auch nach der anschliessenden Weiterbehandlung der Paraffinschnitte

erhalten. Die Zellen sind nicht einheitlich verfärbt. Die Intensität der Bräunung
der Zellinhalte variiert sehr stark. Häufig findet man ganz typische, scharf ge¬

formte, kugel- und eiförmige Gebilde im Zellumen. Vermutlich handelt es sich

um Phlobaphene (BAWLINS und WILLIAMS 1952).
Die Intensität der Färbung kann auf den Schnitten verstärkt werden durch

Farbstoffe, die in der Literatur zum Nachweis von „Gerbstoffen" und „gerbstoff¬
artigen Substanzen" verwendet werden (MOLISCH 1921). Nach der Behand¬

lung mit Methylenblau verfärben sich die gebräunten Zellen stark grün, grün¬
blau oder schmutzig braun. Eisenverbindungen und Kaliumbichromat bewirken

ein intensiveres Braun.

Die veränderten Zellinhalte bei Jonathan Spot sind als unlösliche Polymeri¬
sationsprodukte zu betrachten. Es kann sich um Polyphenole, Anthozyane,
Gerbstoffe handeln, zu deren Bestimmung es umfassender chemischer Unter¬

suchungen bedürfte (HERRMANN 1959, HULME 1958, RENTSCHLER und

TANNER 1956).
In der Literatur wird erwähnt, dass sich die Flecken vor allem auf die Haut¬

partien beschränken (BROOKS u. a. 1920, SIMOCK 1950). Dieser Tatsache ent¬

sprechen auch unsere Untersuchungen an frischen Handschnitten reifer Früchte,
die keinen Spot aufweisen. Nach der Behandlung mit Eisenverbindungen färben

sich die meisten Zellinhalte der obersten Hautschichten braun, während man im

inneren Parenchym keine Bräunungen beobachten kann. Die so künstlich er¬

zeugten Verfärbungen erstrecken sich um etwa 270 \i von der Fruchtoberfläche

in die Tiefe gemessen. Auch mit Natriumwolframat und Jod verfärben sich die

vor der Behandlung fleckenlosen Schnitte in den obersten Hautpartien braun

und teils sogar schwarz.

b) Typische Spaltöffnungsientizellen
Von 46 genauer untersuchten Spots beobachteten wir 24 Hautflecken, in

deren Zentrum oder Randpartie sich Lentizellen befinden, die dem früher be¬

schriebenen Typ der Spaltöffnungslentizelle angehören. (Abb. 7.) Dieser Typ er¬

weist sich als besonders anfällig für die Bräunung der Zellinhalte. Die Ergebnisse
der Untersuchungen weisen darauf hin, dass früh auftretender Spot zuerst dort
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Abb. 7. Jonathan Spot, 15. Oktober. Spaltöffnungslentizelle. In den Abbildungen 7, 8 und 9

sind die dickeren Zellwände punktiert. Abgestorbene Gewebspartien sind schraffiert und stark

gebräunte Zellinhalte als schwarze Kleckse eingezeichnet.

sichtbar wird, wo sich einmal Spaltöffnungen befanden. Zur Bestimmung der

Herkunft der Lentizellen werden folgende Eigentümlichkeiten benützt: Schliess¬

zellen, Atemhöhle, lockeres Durchlüftungsgewebe, Füllzellen.

Die verfärbten Zonen erstrecken sich über einen mehr oder weniger kreisför¬

migen Durchmesser, der bis 1400 y. beträgt. Sie reichen bis 270 jJ. von der Haut¬

oberfläche aus gemessen in die Tiefe. Die gebräunte Partie erfasst nicht immer

nur eine einzige zusammenhängende Gewebszone in der Umgebung der Lenti-

zelle. So kann beispielsweise das unmittelbar unter den Schliesszellen gelegene
Gewebe frei von Verfärbungen sein, während die Randpartien der Lentizelle

gebräunt sind. Einzelne braune Hautzellen oder Zellgruppen kann man oft auch

in grösserer Entfernung und getrennt von der veränderten Zone finden.

In den Proben von Mitte Oktober beschränkt sich der Spot auf Epidermis
und Hypodermis. Später erfasst die Krankheit oft auch das Fruchtfleisch. In

diesem Fall sind in medianen Transversalschnitten durch die Lentizelle auch die

Parenchymzellen verfärbt, während sich die Bräunung in den nicht medianen

Schnitten fast ausschliesslich auf die Hautzellen beschränkt.

Die Grösse der Hautöffnung über den Lentizellen (Durchmesser der Krater¬

öffnung, Abstand zwischen den beiden Schliesszellen) schwankt zwischen nicht

messbar und 289 p.. In den meisten Proben sind die Schliesszellen durch das

Wachstum des tiefer liegenden Gewebes auseinandergerückt, und der ursprüng¬
liche Porus ist zu einem Krater erweitert.

Die erfassten Lentizellen weisen mehr oder weniger zahlreiche Füllzellen auf.

Sehr häufig haben sie sich nur an örtlich begrenzten Stellen gebildet und er¬

reichen in Transversalschnitten ihre beste Entwicklung meist in der Mitte der

Lentizelle, das heisst unter dem ursprünglichen Porus.

Die Mächtigkeit der Kutinwand der obersten Füllzellen oder anderer, un¬

mittelbar am Rande der ursprünglichen Atemhöhle gelegenen Zellen schwankt

beträchtlich von Null bis 8,5 («. Die Randpartien der Lentizellen reagieren am
wenigsten auf Kutinnachweis. Kräftig entwickelte Gruppen von Füllzellen be-
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sitzen auch die dicksten Kutinschichten. Auffällig ist die grosse Uneinheitlichkeit

in der Ausbildung des Kutins innerhalb ein und derselben Lentizelle. Es werden

nämlich bei einzelnen Zellen Maximalwerte erreicht, während unmittelbar da¬

neben liegende Zellen nur auf Zellulose reagieren. Von den 24 genauer unter¬

suchten Spaltöffnungslentizellen kann man nur 2 als gut oder als ziemlich gut
kutikularisiert bezeichnen.

Sehr viele Wände der Zellen, die in der Umgebung der Flecken liegen, weisen

warzenförmige Ausstülpungen auf. Von den 24 untersuchten Proben ist, nur eine

vorhanden, in welcher man keine Ausstülpungen erkennen kann. Es scheint, dass

ein lockerer Gewebeaufbau und grosse Interzellulare die Entstehung solcher Ge¬

bilde begünstigen.
Die typischen Spaltöffnungslentizellen bieten infolge ihrer Morphologie den

Pilzen besonders günstige Bedingungen, um sich festzusetzen. Es ist darum nicht

erstaunlich, dass wir nur in 3 Proben keine Pilze beobachten können. Sie finden

sich in den Lentizellen vor allem oberflächlich, das heisst im Atemporus, ober¬

halb der Füllzellen, in der oberen Partie der ursprünglichen Atemhöhle. Den am

weitesten vorgedrungenen Pilzfaden kann man in einer Tiefe von 136 u beob¬

achten. Die Zone der gebräunten Zellen oder die Intensität der Bräunung stimmt

nicht mit der Ausbreitung der Pilze überein. Wo Pilzfäden vorhanden sind,
zeigen sie vor allem die Neigung, in die Tiefe zu wachsen. Die braunen Zonen

aber weisen vor allem eine Entwicklung in der Breite auf. Tabelle 1 soll in einigen
Beispielen die Dimensionen der gebräunten Partien und das Ausmass des beob¬

achteten Pilzvorkommens illustrieren. Es ist auffällig, dass die Pilze in den

Proben meist nur eine sehr geringe Verbreitung aufweisen und dass sich trotz

Färbmethoden und optischer Hilfsmittel oft nur sehr mühsam einzelne Pilzfäden

finden lassen.

Tabelle 1

Präparat
Nr.

Pilzvorkommen

Gebräuntes

Gewebe in Transversaischnitten
Krater

ll

Breite

ß

Tiefe

u

gr 2

gr 7

s 9

s 14

gr 40

s 50

gr 55

gr 58

s 64

s 80

oberflächlich

0

119/; tief

102 f, tief

90 ji tief

85 ii tief

unmittelbar unter

Schliesszellen

42 fi tief

51 ß tief

oberflächlich

680

918

952

714

1496

612

1428

170

1020

952

204

153

255

102

272

204

204

107

187

119

255

110

17

26

15

170

20

43

252

85

c) Verkorkte Lentizellen

In den Jonathanflecken, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, findet

sich ein Korkmeristem mit Korkzellen. Von den total 46 untersuchten Flecken

reihen wir 11 dieser Gruppe ein.

Die Zellinhalte sind meist sehr intensiv gebräunt. Die Flecken erfassen das

Gewebe tangential über eine Distanz bis 2040 ii und in radialer Richtung bis

558 ,«. In dieser Tiefe hat die Bräunung in einem Fall auch ein Leitbündel erfasst.

416



Bei 4 Proben liegen die Lentizellen nicht im Zentrum des Fleckens, sondern am

Rande der gebraunten Zone (Tafel 2 A)
Die Krater der untersuchten Lentizellen erreichen im Maximum 374 ji.
In den meisten Proben müssen die Verhorkungsverhaltmsse als unbefriedigend

bezeichnet werden Das Periderm ist in seinem Verlauf nicht regelmassig und

stellenweise lückenhaft Die Korkzellen hegen zum Teil in lockerem Verband und

sind schwach entwickelt C\bb 8)

Abb 8 Jonathan Spot, 15 Januar Tiefer Tvp einer Lentizelle mit unregelmassig gelagerten
korkzellen In benachbarten Schnitten ist die Abschrankung durch Kork lückenhaft

Warzenförmige Ausstülpungen kann man nur auf 3 Präparaten finden Bei

einem Flecken, wo die gebraunte Zone eine Breitenentwicklung von mehr als

2 mm aufweist, sind die Unterhaut und die oberen Zellen des Fruchtfleisches

ausserordentlich locker aufgebaut Dort finden sich Zellen, welche die gleichen
Anomalien aufweisen, die in von „Green Blotch" befallenen Fruchten auftreten

(KR\PF 1957)
Pilze lassen sich auf 6 Präparaten nur ganz oberflächlich beobachten In den

andern Proben erreichen sie im extremsten Fall eine Tiefe von 238 ti Es ergibt
sich keine Übereinstimmung zwischen Pilzbefall und Ausdehnung der gebraunten
Gewebeteile Bei 5 Lentizellen ist die Kutikula am Rand der Verkorkungen und

manchmal auch über den Korkzellen teilweise vom Gewebe losgelost oder auf¬

gewölbt Die Epidermiszellen lassen sich vielfach nicht mehr erkennen, und der

Raum zwischen Hypodermis oder Kork und Kutikula ist von einer unbestimmten,
vermutlich pilzhchen Masse vollständig ausgefüllt Ziemlich häufig kann man

auch Conwthecium-Formen finden SORAUER (1932) erwähnt, dass die meisten

dieser Pilze Saprophyten sind und schwarze Überzüge auf Holz, Fruchten usw

bilden Einige Arten können nach diesem Autor gelegentlich schaden, indem sie

lebende Pflanzenorgane besiedeln, die Rinde bzw Fruchthaut verharten, da¬

durch am Weiterwachsen hindern und so die Rissbildung fordern
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d) Lentizellen mit Kork- und Fullzellen

Dieser Gruppe sind von den total 46 Spots 4 Flecken zugeordnet, in deren

Lentizellen man sowohl Kork- als auch Fullzellen findet. Es handelt sich durch¬

wegs um Lentizellen mit tiefer angelegtem Kambium. Bei der Abschrankung der

Lentizelle nach aussen beteiligen sich bei 3 Proben Kork- und Fullzellen Bei

einem Präparat sind die wenigen Fullzellen unter dem Kork vorhanden.

Die verfärbten Zonen dieser Präparate erstrecken sich beim breitesten Spot
um 1600 fi in tangentialer Richtung Der grosste Tiefenwert beträgt 884 u. Bei

einer Probe hat sich der Spot nur einseitig von der Lentizelle aus entwickelt.

Die durch Kork- und Fullzellen gebildete Abschrankung erweist sich als sehr

unregelmassig und lückenhaft. Wenn auch das Abschlussgewebe in bestimmten

Schnitten durch ein Objekt mehr oder weniger vollkommen ist, so können aber

in benachbarten Schnitten die Verhaltnisse ganz unbefriedigend sein Kork¬

schichten weisen teils eine geringe Mächtigkeit auf, und die Fullzellen sind nicht

immer kutikularisiert.

Die in einem Präparat vorhandenen wenigen Füllzellen unter dem Kork

weisen kein Kutin auf. Ihre Zellwande zeigen feine Ausstülpungen, wie man sie

in den mit „Green Blotch" bezeichneten Gebilden finden kann.

Die kraterahnlichen Hautöffnungen dieser Lentizellen erreichen in ihren

Durchmessern 245 fi.

Ausstülpungen der Zellwande sind in 3 Proben vorhanden.

Die in allen 4 Lentizellen vorhandenen Pilze dringen bis höchstens 238 tt vor

e) Störungen in der Ausbildung der Haut

In 7 von 46 Proben beziehen sich die Flecken auf kleine Hautstorungen
(Abb. 9) Es handelt sich in 4 Präparaten um unverheilte Hautrisse und in 3

Fallen um Lentizellen, die in einem frühen Stadium der Entwicklung stehen¬

geblieben sind („embryonale Lentizellen"). In den letztgenannten Gebilden

haben nur wenige und unregelmassige Zellteilungen stattgefunden, ohne dass es

zur Ausbildung eigentlicher Korkzellen kam Die Wände der neugebildeten Zellen

reagieren auf Kutinnachweis

Die Breitenentwicklung der gebraunten Zonen erreicht beim Präparat mit dem

kleinsten Flecken nur 17 fi, bei der auffälligsten Probe jedoch 1360 fi. Im erst¬

genannten Fall, wo nur sehr wenige Zellen verfärbt sind, betragt auch die Tiefen-

Abb 9 Jonathan Spot, 14 De/embei Gerissene Hautstelle
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entwicklung des Spot nur etwa 20 fi, erreicht aber bei einem andern Objekt
204 ft. Bei den kleinsten embryonalen Lentizellen haben sich nur die Inhalte jener
Zellen verändert, die aus der ungezielten Teilung hervorgegangen und in Kutin

eingebettet sind. Die eigentlichen Hypodermiszellen sind unverändert.

Die hier untersuchten Gebilde weisen entweder keine im Mikroskop erkenn¬

bare offene Hautstelle auf oder nur geringste, höchstens 60 p. grosse Öffnungen.
Ausstülpungen der Zellwände lassen sich nur bei einer Probe feststellen. Der

mikroskopische Befund zeigt, dass bei 2 kleinen Hautgebilden mit nur wenigen
gebräunten Zellen keine Pilze vorhanden sind. Bei andern Präparaten liegen sie

nur ganz oberflächlich oder erreichen höchstens eine Tiefe von 51 (i.

C. Diskussion

Spezielle anatomische Untersuchungen ergeben, dass in mehr als der Hälfte

der untersuchten Spots Spaltöffnungslentizellen vorhanden sind. Vermutlich ist

ihr Anteil aber noch höher, da auch aus Spaltöffnungen verkorkte Lentizellen

entstehen können (vgl. Kapitel I. 3 D). Man findet auch Haarlentizellen, die vom

Spot befallen sind. Lentizellen mit Jonathan Spot sind schlecht kutikularisiert

und ungenügend verkorkt. Weil diese anatomischen Verhältnisse bereits am

Baume eingeleitet werden, wird die Krankheitserscheinung, die vornehmlich bei

der Lagerung auftritt, schon durch die Umweltsverhältnisse vorbereitet.

Es scheint, dass die Bildung von Spot dort erleichtert wird, wo der Gas¬

austausch intensiv und der Sauerstoffzutritt leicht möglich ist. Chemische Reak¬

tionen, wie zum Beispiel Oxydationen und damit verbundene Bräunungen der

Zellinhalte, können darum besonders leicht in Spaltöffnungslentizellen, schlecht

ausgebildeten Lentizellen und defekten Hautstellen auftreten. Die Spaltöffnun¬
gen, als spezielle Organe für den Gasaustausch, stehen unmittelbar mit der

Aussenluft in Kontakt, und das benachbarte Gewebe ist auffällig locker aufge¬
baut. Diese Lockerheit bleibt auch nach ihrer Umbildung in typische Spaltöff¬
nungslentizellen erhalten, und das tieferliegende Gewebe weist grosse Hohlräume

auf. Die Gebilde, welche sich aus Spaltöffnungen entwickeln, sind darum beson¬

ders gefährdet.
Mit fortschreitendem Reifegrad der Früchte wächst auch ihre Anfälligkeit für

Spot. Beim Pflücken ist auf den ungleichen Reifezustand der Äpfel im gleichen
Zeitpunkt Rücksicht zu nehmen. Auch der reifebeschleunigenden Wirkung von

Fungiziden auf die Haut, den Einflüssen von Lagerverzug, erhöhter Temperatur
und fortgeschrittener Entwicklung auf dem Lager ist grosse Beachtung zu

schenken.

Hautbräune (scald) und unabhängig von Lentizellen auftretender Spot zeigen
unter dem Mikroskop keinen wesentlichen Unterschied in der Veränderung der

Zellinhalte gegenüber den von Spot befallenen Lentizellen. Die Bräunung bei

Scald ist meist weniger intensiv als bei Spot. Es ist nicht möglich, die auf Jona¬

than auftretenden, in Form und Farbe unterschiedlichen Flecken in klar von¬

einander getrennte Gruppen einzuordnen.

Pilze findet man nicht in allen Proben. Ihre Lokalisierung stimmt nicht

überein mit der räumlichen Ausdehnung der gebräunten Partien. Es muss vor

allem eine physiologische Ursache angenommen werden. Die vorliegende Unter¬

suchung liefert Hinweise, dass unter Pilzeinfluss Teile der Lentizellen oder be¬

nachbarter Partien reissen können.
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2. Berlepsch und Schrumpfungserscheinungen

A. Allgemeines über Berlepsch

Die Sorte Berlepsch stammt aus Deutschland und wurde um 1880 von

Dietrich Uhlhorn jun. gezüchtet (FRIEDRICH 1958). Es soll sich um eine

Kreuzung zwischen Ananas Reinette und Ribston Pippin handeln. Sie zeichnet

sich vor allem durch ihre geschmacklichen Qualitäten aus. Leider neigt diese

Sorte zum Schrumpfen. Diese nachteilige Eigenschaft erweckt oft Bedenken

gegen eine stärkere Vermehrung. Als Grund des Schrumpfens werden allgemein
die zahlreich vorhandenen, grossen und braunen Tupfen auf der Haut an¬

genommen.
Die Sorte Berlepsch zeigt schon beim blossen Betasten mit den Fingern einen

Unterschied in ihrer Hautbeschaffenheit gegenüber der Fruchtoberfläche von

Jonathan und besonders der Champagner Reinette. Während man diese beiden

Sorten als glattschalig bezeichnen kann, erweist sich die Haut von Berlepsch als

ziemlich rauh. Diese Rauhigkeit ist bedingt durch die zahlreichen, meist ganz

leicht erhöhten, augenfälligen, hellbraunen Lentizellen.

B. Spezielle anatomische Untersuchungen

Man kann die Lentizellen der Sorte Berlepsch, mit dem blossen Auge be¬

trachtet, als strahlig bezeichnen, wobei die Strahlen jedoch sehr unregelmässig
sind, so dass man sehr verschieden geformte Lentizellen findet (Tafel 2 D). Die

Rissigkeit vieler Tupfen ist auffällig. Ganz weisse oder scharf abgegrenzte runde

Tupfen, welche man häufig auf Champagner antrifft, lassen sich auf Berlepsch
nicht nachweisen (Tafel 2 E). Auf essreifen Berlepsch können wir keine gut¬
erhalten gebliebene Spaltöffnungen und Atemhöhlen finden. Auf Jungfrüchten
findet man dagegen sehr zahlreiche Spaltöffnungen. Die Atemhöhlen bleiben

meist klein und erreichen nicht die Entwicklung wie bei Jonathan. Ende Juni

und anfangs Juli kann man in den Randpartien der Atemhöhlen Zellteilungen
beobachten, welche zur Bildung eines Meristems führen. Es handelt sich um ein

Korkkambium, dessen Korkzellen man Mitte Juli nachweisen kann. Bei der

spätem Entwicklung der Lentizelle und ihrer Grössenzunahme gehen die Schliess-

zellen meist verloren. Zur Bestimmung der Herkunft einer Lentizelle können

darum die Schliesszellen nur in den seltensten Fällen herangezogen werden. Das

Korkmeristem wird aber entsprechend der Atemhöhle meist tiefer angelegt als

unter Haarstellen und Hautrissen, so dass man die sehr tief liegenden Lentizellen

als ursprüngliche Spaltöffnungen ansprechen muss.

Auf reifen Früchten der Sorte Jonathan finden sich auf dem mittleren Teil

der Frucht zwischen Kelch und Stielgrube durchschnittlich 11 Tupfen je Qua¬
dratzentimeter. Auf Berlepsch lassen sich 15 Lentizellen je Quadratzentimeter
zählen. Bei dieser Sorte ist aber nicht nur die Anzahl erhöht, sondern vor allem

die Dimension der Lentizellen. Es sei auf Tabelle 2 verwiesen.

Durchschnittliche Grösse von Lentizellen entwickelter Früchte in fi.
Tabelle 2

Sohne Krater

Berlepsch
273

590

195

440
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Direkte Lentizellen-Messungen von der Hautoberfläche aus, ohne ent¬

sprechende Transversalschnitte, ergäben kein klares Bild über die Grösse der

Lentizellen. Bei den verschiedensten Sorten ragen die Kutikula oder die gesamte,
vom übrigen Zellverband abgelöste Oberhaut über die Randpartien der Lenti¬

zellen und verdecken darum grössere Teile dieser Gebilde. Zudem kann sich der

Kork der Lentizellen (in transversalen Schnitten beobachtet) an ihrem Rande

über grössere Strecken unter der intakt gebliebenen Oberhaut ausbreiten. Diese

Tatsache ist besonders bei der Sorte Berlepsch ausgeprägt.
Das Korkmeristem der Lentizellen ist während der Vegetationszeit sehr aktiv.

Auffälligerweise zeigen aber bei vielen Lentizellen die vom Kambium nach aussen

gebildeten Zellen sehr oft nur schwache Reaktion auf Kork. Die Korkwände

sind häufig sehr dünn, oder die Zellwände weisen keine Korkreaktion auf. Oft

bleiben die nach aussen geschobenen und abgestorbenen Zellen auch auf reifen

Früchten als Gesamtheit erhalten. Sie liegen als lockeres Füllgewebe im Krater

der Lentizelle und reagieren nicht auf Korknachweis. Viele Lentizellen besitzen

ein auffällig lockeres Korkgewebe. Während die Korkzellen normalerweise ent¬

sprechend der Tätigkeit des Kambiums in radialen, regelmässigen Reihen liegen,
ist diese Ordnung öfters gestört. Unregelmässige Korkpartien findet man vor¬

wiegend in Lentizellen, die sich im Zusammenhang mit Spaltöffnungen ent¬

wickeln.

Kurze Angaben über die Verwendung von Farbstoffen zur Ermittlung offener

Lentizellen findet man zum Beispiel bei CLEMENTS (1935) und EDNEY (1956).
In unseren Versuchen wurden die bei 4-6° C gelagerten Früchte in 1 °/00 Me¬

thylenblaulösung von 18-20° C gebracht. Darin verweilten die Äpfel 24 Stunden,
während welcher Zeit sich das Gefäss mit den Früchten im Kühlraum mit 4 bis

6° C befand. Mit Hilfe dieser Methode kann man nachweisen, dass auf der Sorte

Berlepsch viele „offene" Lentizellen vorhanden sind. Die mikroskopischen Unter¬

suchungen solcher Lentizellen zeigen, dass die Randpartien der letzteren beson¬

ders schwache Punkte darstellen. Dort liegen die parenchymatischen Zellen,
deren Wände nur auf Zellulose reagieren, oft vollständig frei, ungeschützt durch

Kutikula oder Korkzellen. In weniger häufigen Fällen ist die Lentizelle auch im

mehr zentral gelegenen Teil offen, wo im Korkgewebe unregelmässige, lockere

Partien oder gar Risse vorhanden sind. Gefährlich sind ferner die „rudimen¬
tären" Lentizellen, wo nur ein leichter Versuch zur Bildung eines Abschluss¬

gewebes festzustellen ist, und schliesslich die Hautrisse, vollständig offene Haut¬

stellen ohne jede Verheilung.
Bei der Sorte Jonathan werden im Normalfall die im Verlauf des Wachstums

entstandenen Risse durch Korkbildung verheilt. Auf der Sorte Berlepsch treten

während der Vegetationszeit Risse und Spalten in der Kutikula auf, die nicht

mehr geschlossen werden. Risse können nur oberflächlich die Kutikula erfassen

oder als Spalten bis auf die Epidermis oder Hypodermis hinunterreichen.

Die Kutikula der Sorte Berlepsch erreicht bei ausgebildeten Früchten eine

grössere Dicke als bei Jonathan.

Solange die äusseren Tangentialwände der Epidermiszellen mehr oder weniger
flach sind und die Kutikula noch nicht keilartig zwischen die einzelnen Epi¬
dermiszellen eingedrungen ist, besteht keine Schwierigkeit zur Festlegung der

Stelle, wo die Dickenmessungen durchgeführt werden sollen. Anfangs Juni be¬

steht schon ein grosser Unterschied in der Form der tangentialen Aussenwand.

Manche sind stärker konvex, andere mehr flach. Da die äussere Oberfläche der

Kutikula nicht immer parallel zu ihrer innern Oberfläche verläuft, schwanken

die Messungen auch an benachbarten Stellen sehr stark. Auf diese Tatsache wies

bereits BELL (1937 a) hin. Er hielt darum jeweils drei Messungen an verschie-
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denen typischen Stellen für notwendig. In Anlehnung an seine Methode sind die

Messungen an folgenden Stellen durchgeführt worden:

x) Die kleinste Dickenmessung oberhalb dem Zentrum von Epidermiszellen mit

konvexen tangentialen Aussenwänden.

y) Eine mittlere Dickenmessung über dem Zentrum von Epidermiszellen mit

beinahe flachen Aussenwänden.

z) Die grösste Dickenmessung zwischen je 2 Epidermiszellen, vom Endpunkt
der parallel verlaufenden Radialwände bis zur genau gegenüberliegenden
äussern Oberfläche der Kutikula.

Dicke der Kutikula in pt - Mittelwerte Tabelle 3

Wo die grösste Dicke

erreicht wird z)
Wo eine mittlere

Dicke erreicht wird y)
Wo die kleinste Dicke

erreicht wird x)

37,7
23,3

24,4
15,8

9,9
7,1

Der Hauptunterschied zwischen der Kutikula beider Sorten liegt aber nicht

in der Dicke, sondern in der Ungleichheit im örtlichen Verlauf der Kutikula.

Schon anfangs Juli kann man auf Berlepsch Hautstellen finden, wo der Verlauf

der äusseren Oberfläche der Kutikula stark gewellt erscheint. Die Einbuch¬

tungen erreichen zu diesem Zeitpunkt eine Tiefe bis 17 //. Bei ausgebildeten
Früchten schwanken die Dickenwerte der Kutikula innerhalb kurzer Haut¬

partien sehr stark. Diese Ungleichheit im Verlauf der Kutikula sowie die auf¬

fälligen Kerben, Risse und Spalten ergeben bei Berlepsch eine viel grössere
Oberfläche als bei einer glattschaligen Sorte mit mehr oder weniger ganz aus¬

geglichener Kutikula.

Bei den jüngsten Fruchtstadien kann man bezüglich der Entwicklung der

Oberhaut keinen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Sorten Jonathan

und Berlepsch beobachten. Ende Mai findet man aber in der Epidermis der

letztgenannten Sorte auffällige Gruppen tangential geteilter Zellen. Bei be¬

rosteten Äpfeln sind diese tangentialen Teilungen der erste Schritt zur Bildung
einer Korkhaut (BELL 1937b). Bei Berlepsch bildet sich aber nicht eine Kork¬

haut; die beiden Zellreihen rücken jedoch iafolge Kutineinlagerung in radialer

Richtung auseinander. Schliesslich trennen sich die Zellen auch innerhalb der

Reihen voneinander, wobei das Auseinanderweichen bei den distalen Zellen be¬

sonders stark ausgeprägt ist.

Auf reifen Früchten sind die Epidermiszellen stärker deformiert als bei Jona¬

than, und einzelne Zellpartien sind röhren- oder hornförmig gegen die Oberfläche

der Frucht ausgezogen.
Auf Grund dieser Angaben scheint der Aufbau der Oberhaut lockerer zu sein

als bei Jonathan.

C. Diskussion

Es ist für den Praktiker eine bekannte Tatsache, dass glattschalige Früchte

im allgemeinen weniger schrumpfen als rauhschalige, das heisst berostete Früchte.

Man kann oft die Beobachtung machen, dass Äpfel, die einseitig berostet sind,
nur auf der ledrigen Seite schrumpfen. BAKER (1931) wies nach, dass berostete
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Äpfel auf Lager mehr Gewicht verlieren als Äpfel mit normaler Haut. Das Kork¬

gewebe muss also für Wasser durchlässiger sein als die mit einer Kutikula be¬

deckten Hautzonen. Normal verkorkte Lentizellen zeigen aber einen gleichen
oder sehr ähnlichen Aufbau wie die grossen berosteten Hautpartien von ledrigen
Früchten (siehe Kapitel III 5). Es ist darum zu erwarten, dass Früchte mit

vielen, grossen und offenen Korklentizellen leichter schrumpfen als Sorten mit

kleinen Lentizellen.

Durch Spalten und Risse in der Haut erfolgt die Wasserabgabe leichter als

durch normale Hautpartien. Auch schlechtentwickelte und offene Lentizellen

können die Verdunstung fördern.

MEYER (1944) studierte die Hautstruktur der Sorte Golden Delicious. Seine

Arbeit zeigt, dass viele Risse bis zur Epidermis und Hypodermis reichen. Der

Autor nimmt an, dass diese unverheilten Risse für das Schrumpfen dieser Sorte

verantwortlich sind. Ähnliches Verhalten können wir auch bei der Sorte Ber-

lepsch beobachten.

Grosse Oberflächen sind zu stärkerer Transpiration befähigt als kleine. Die

Sorte Berlepsch besitzt bei gleicher Fruchtgrösse eine bedeutend grössere Ober¬

fläche als beispielsweise die Sorten Champagner und Jonathan.

Der Bau der Lentizellen, des benachbarten Gewebes und der Unterhaut all¬

gemein ist auffällig locker (vgl. Kapitel III 3).
Auf Grund obiger Angaben lässt sich vermuten, warum Berlepsch als

Schrumpfer bezeichnet wird. Dass aber auch noch andere Faktoren mitspielen
können, soll damit nicht verneint sein. Wir möchten vor allem auf den chemi¬

schen und strukturellen Aufbau der Kutikula hinweisen, dessen Erforschung
vielleicht wesentliche und interessante Unterschiede zu andern Sorten offenbaren

könnte (HILKENBÄUMER 1958).
Berlepsch kann nicht als Lederapfel bezeichnet werden. Er weist aber Merk¬

male auf, die sehr an typisch rostige Sorten erinnern. Das am auffälligsten über¬

einstimmende Merkmal sind die tangentialen Zellteilungen innerhalb der Epi¬
dermis. Diese Entwicklung bleibt aber bei Berlepsch in der Ausbildung einer

zweischichtigen Epidermis stehen. Bei den berosteten Äpfeln geht die Entwick¬

lung jedoch weiter und führt zur Korkhaut.

Die weite Ausdehnung des Korkgewebes unterhalb der unveränderten Ober¬

haut in den Randpartien vieler Lentizellen bildet eine Ähnlichkeit mit der Haut

von Reinette Vignat (Kapitel III 5).

3. Champagner Reinette und das Nichtschrumpfen

A. Allgemeines über Champagner

Diese Sorte stammt aus der Champagne. Sie ist auf dem Markte vor allem

wegen ihrer ausgesprochenen Haltbarkeit beliebt und ist als Nichtschrumpfer
bekannt. Diese beiden Eigenschaften werden schon von DIEL (1809) hervorge¬
hoben. Die Sorte wird von LUCAS u. a. (1859) und DUHAN (1957) ausführlich

beschrieben.

B. Allgemeines über das Schrumpfen und Nichtschrumpfen

Wir verweisen diesbezüglich auf das Kapitel III 2, wo die Sorte Berlepsch
beschrieben ist. Eine grobe Einteilung der Apfelsorten unterscheidet zwischen

rostigen und glatthäutigen. ZSCHOKKE (1897) macht darauf aufmerksam, dass
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man die berosteten Lederreinetten in der untersten Etage der Obstgestelle auf¬

zubewahren pflegt, um die Verdunstung herabzusetzen. Glatthäutige Früchte

schrumpfen im allgemeinen weniger als rauhe. Champagner ist ein typischer Ver¬

treter der glatthäutigen Sorten.

C. Spezielle anatomische Untersuchungen

Die Haut erweist sich beim Betasten mit den Fingerspitzen als sehr glatt.
Empfindet man stellenweise eine feine Rauhigkeit, so handelt es sich um kleine,
braune und bräunliche Tupfen, die etwas Widerstand leisten. Diese feinen, bräun¬

lichen Tupfen ragen als kleine, linsenförmige Erhebungen aus der Oberfläche her¬

vor. Die mikroskopischen Untersuchungen zeigen, dass es sich bei diesen Flecken

um verkorkte Lentizellen handelt. Die Bräunung der Gebilde wird durch die ab¬

gestorbenen Zellen verursacht.

Auf Hautpartien ohne jegliches Gefühl der Rauhigkeit findet man ganz feine,
weisse Tupfen. In diesen Lentizellen lassen sich keine abgestorbenen Zellen nach¬

weisen. Die obersten Hypodermiszellen oder die Füllzellen, die sich in diesen

Gebilden finden, weisen sehr oft kräftige Kutinwände auf. Bei vielen dieser

Lentizellen lässt sich auf Grund der noch vorhandenen Schliesszellen der sichere

Nachweis erbringen, dass es sich um typische Spaltöffnungslentizellen handelt.

Die Sorte Champagner besitzt vor allem punktförmige, scharf abgegrenzte
Lentizellen. Diese Verhältnisse lassen sich besonders schön nach dem Eintauchen

der Früchte in Methylenblau zeigen, nach welcher Behandlung die vorher bräun¬

lichen Tupfen als blaue Flecken auf der grün-gelben Grundfarbe erscheinen. Im

Gegensatz zu Champagner sind die Lentizellen auf der Schrumpfersorte Ber¬

lepsch sehr ungleich geformt, stark strahlig und rissig.
Die Anzahl der Lentizellen auf der stark gewachsenen Partie der Frucht

zwischen Kelch und Stielgrube beträgt bei Champagner durchschnittlich 11 je
Quadratzentimeter, bei Berlepsch 15.

Mit blossem Auge betrachtet, erscheinen die Lentizellen auf Champagner von

geringer Grösse. Die mikroskopischen Untersuchungen in Transversalschnitten er¬

geben folgende Werte:

Durchschnittliche Grösse von Lentizellen entwickelter Früchte in U

Tabelle 4

Sehne Krater

200

336

590

75

210

440

Diese Grössenverhältnisse erweisen sich als auffällige Sortenunterschiede.
Die Anzahl offener Lentizellen ist bei Champagner geringer als bei Berlepsch

(vgl. Tab. 6). Die mit Methylenblau erzeugten Flecken sind meist scharf abge¬
grenzt und die betreffenden Flecken weniger diffus gefärbt (Tafel 2 E und 2 D).
Dies muss man wohl auf die Tatsache zurückführen, dass das Gewebe in der

Umgebung der Lentizellen meist dichter aufgebaut ist als bei Berlepsch
(Abb. 10 und 11).
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20/i

^466. 10. Champagner Reinette, 15. Oktober. Kleine verkorkte Lentizelle. Regelmässiger
Verlauf der Kutikula. Dicht aufgebautes Hautgewebe. Schnittdicke 15 \l.

Die Eigentümlichkeiten des mit einer Kutikula bedeckten, normal ent¬

wickelten Hautgewebes treten in Querschnittspräparaten eindrücklicher in Er¬

scheinung als die Unterschiede in den Lentizellen der untersuchten Sorten. Die

Kutikula der Sorte Champagner besitzt eine einheitliche, mehr oder weniger
flach verlaufende äussere Oberfläche, während sie bei Berlepsch sehr ungleich ist.

Die Zellformen innerhalb der Epidermis sind bei Champagner einheitlicher,
regelmässiger, und die Oberhaut ist überall einschichtig. Die Hypodermis ist

kompakter, regelmässiger, backsteinartig aufgebaut, und ihre Zellgrössen
schwanken weniger als bei der Schrumpfersorte (Abb. 10 und 11).

Abb. 11. Berlepsch, 10. Dezember. Lockerer Aufbau des Gewebes in unmittelbarer Nähe einer

Lentizelle. Ungleicher Verlauf der Kutikula. Schnittdicke 15/A
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Die kutikularen Messungen ergeben die in Tabelle 5 angeführten Werte. Über

ihre Ermittlung orientieren die Angaben im Kapitel III 2 B.

Dicke der Kutikula in ju - Mittelwerte Tabelle 5

Wo die grösste Dicke

erreicht wird, z)

Wo eine mittlere
Dicke erreicht wird y)

Wo die kleinste Dicke

erreicht wird x)

23,2
37,7

12,7
24,4

8,4

9,9

Die Kutikula der Schrumpfersorte ist dicker als beim Nichtschrumpfer. Der

Verlauf ihrer äusseren und inneren Oberfläche ist aber auf Champagner viel

regelmässiger (vgl. Kapitel III 2 B).

D. Diskussion

Beim Betrachten der Präparate zeigen sich eindrückliche Unterschiede

zwischen dem Nichtschrumpfer Champagner und dem Schrumpfer Berlepsch.
Diese sortentypischen Unterschiede beziehen sich sowohl auf die Lentizellen als

auch auf den Bau der normal entwickelten Haut.

Auffällig ist vor allem die regelmässige Form der Lentizellen auf Champagner.
Sie weisen geringere Oberflächen auf als die stark rissigen Gebilde auf Berlepsch.
Zudem sind sie kleiner und meist kompakter aufgebaut. Die Anzahl offener

Lentizellen ist auf Champagner geringer als auf Jonathan, Berlepsch und dem

Schweizer Orangenapfel.
Champagner und Berlepsch können auf Grund mikroskopischer Präparate

von Hautproben gut voneinander unterschieden werden. Der Verlauf der Kuti¬

kula und Aufbau der Epidermis sind bei Champagner regelmässig, bei Berlepsch
von eindrücklicher Unregelmässigkeit. Die Hypodermiszellen der Champagner
Reinette sind dichter gelagert und einheitlicher geformt, während sie bei Ber¬

lepsch, besonders in der Nähe der Lentizellen, in Grösse und Form sehr stark

variieren.

Es wäre interessant zu erfahren, ob auch die innere Struktur der Kutikula

der Einheitlichkeit ihres äusseren Aufbaues entspricht. Diese Frage könnte viel¬

leicht mit Hilfe des Elektronenmikroskopes gelöst werden (HILKENBÄUMER
1958).

4. Schweizer Orangenapfel und Lentizellenfäulnis

A. Allgemeines über den Schweizer Orangenapfel

1955 wurde von der Eidgenössischen Versuchsanstalt Wädenswil die Zucht¬

nummer Oe 208 unter der Bezeichnung Schweizer Orangenapfel zur Vermehrung
freigegeben. Die neue Sorte stammt aus einer Kreuzung zwischen Ontario und

Cox's Orangen Reinette. Die Geschichte und Angaben über Vor- und Nachteile

dieser neuen Sorte können einem Artikel von KOBEL und SCHAER (1955)
entnommen werden. Eine Schwäche der Sorte liegt in den Lentizellen. Diese

bilden unter Umständen die Eintrittspforten für Fäulnispilze, besonders

Gloeosporium fructigenum und album.
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B. Allgemeines über Leiitizellenfäulnis

Wenn eine Ladung Apfel, die völlig frei ist von äusserlich sichtbaren Fäulnis¬

stellen, auf Lager genommen wird, so kann trotzdem nach einigen Monaten der

Abgang infolge Fäulnis beträchtlich sein. Nicht selten treten Lentizelleninfek-

tionen auf. Nach WILKINSON (1954) erfolgt beispielsweise der Befall des Apfel¬
gewebes durch Gloeosporium sp. hauptsächlich durch Lentizellen. KIDD und

BEAUMONT (1925) erwähnen, dass bei einer Invasion durch Pilze folgende
Faktoren wichtig sind: Keimung und Wachstum des Pilzes ausserhalb des

Wirtes, mechanische Resistenz des Wirtes gegen die Invasion, physiologische
Resistenz.

Auch unter schweizerischen Verhältnissen kann man nicht selten auf ver¬

breiteten Sorten beträchtliche Abgänge infolge Lentizelleninfektionen feststellen.

Es gibt Sorten, wie zum Beispiel Boskoop, Golden Delicious, Cox, die anfälliger
sind als beispielsweise Champagner, Red Delicious, Jonathan. KOBEL (1954)
weist darauf hin, dass es noch unklar ist, weshalb bei einem Teil der Sorten die

Lentizelleninfektionen sehr leicht, bei andern nur ausnahmsweise erfolgen.

C. Spezielle anatomische Untersuchungen

EDNEY (1956) untersuchte die Fäulnis, welche durch Gloeosporium perennans

erzeugt wird. Lentizellen, welche sich für Gasaustausch als undurchlässig er¬

wiesen, waren auch resistent gegen Pilzinfektionen. In Anlehnung an dieses Er¬

gebnis wurden in vorliegender Arbeit mit der in Kapitel III 2 B beschriebenen

Methylenblaumethode die offenen Lentizellen auf reifen Früchten ermittelt,
fixiert und mikroskopiert, um damit Anhaltspunkte über die mechanische Resi¬

stenz bzw. Nichtresistenz zu gewinnen.
Die Sorte Schweizer Orangenapfel besitzt auf reifen Früchten typische Spalt-

öffnungslentizellen, unter welchen jede Korkbildung unterbleibt. Die ursprüng¬
lichen Schliesszellen sind teils noch vorhanden. Alle diese mit der Methylenblau¬
methode als offen erkannten Lentizellen sind nur teilweise kutikularisiert. Sehr

oft reagieren nur einzelne Zellen auf Kutinnachweis, während die meisten Zell¬

wände in den Randpartien der ursprünglichen Atemhöhle nach spezifischen Fär¬

bungen nur auf Zellulose ansprechen.
Die grossen mit Methylenblau erzeugten Flecken enthalten meist Lentizellen,

welche eine Korkabschrankung aufweisen. Diese ist gleich aufgebaut wie bei den

entsprechenden Zellen der Sorte Berlepsch. Die Verkorkung ist lückenhaft, die

Korkwände sind nur schwach entwickelt, und die Lage der Korkzellen zuein¬

ander ist unregelmässig.
Es lassen sich auf der Fruchthaut auch offene Lentizellen finden, deren

oberstes Zellgefüge sehr ungleich aufgebaut ist: Einzelne Zellen sind suberisiert,
andere daneben kutikularisiert; anliegend ist die ursprüngliche Kutikula noch

vorhanden, und schliesslich reagieren Gruppen äusserster Zellen nur auf Zellulose.

Auch Hautrisse lassen sich auf den vorliegenden Proben ermitteln. Die Haut

ist aufgerissen, und Teile der Hypodermis sind vollständig freigelegt. Es erfolgte
keine Verheilung, weder mit Kork noch mit kutinartigem Material.

Die Methylenblaulösung dringt sehr leicht durch viele Lentizellen ein. Ta¬

belle 6 gibt eine Übersicht im Vergleich mit andern Sorten:
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Tabelle 6

Sorte
Flecken je 100 g

Fruchtgewicht

7

148

179

199

237

D. Diskussion

Die Sorte Schweizer Orangenapfel besitzt viele offene Lentizellen. Warum

diese offen sind, lässt sich aus der Anatomie erklären. Es scheint aber, dass es

nicht möglich ist, nur auf Grund anatomischer Untersuchungen auf die Fäulnis¬

anfälligkeit zu schliessen. Offene Lentizellen mit dem gleichen anatomischen Auf¬

bau finden sich auch auf Sorten, die weniger anfällig sind für Lentizelleninfek-

tionen. Vermutlich ist die chemische Resistenz wichtiger als die mechanische.

ZSCHOKKE (1897) weist auf die Bedeutung der chemischen Zusammensetzung
des Zellsaftes hin. Nach COLE (1958) hemmen Oxydationsprodukte der Leuko-

anthozyane die Polygalakturonase der Fäulnispilze in faulenden Äpfeln. In dieser

Hinsicht sind auch die Untersuchungen der Agricultural and Horticultural

Research Station Long Ashton interessant. Sie befassen sich mit den fungista-
tischen Eigenschaften der Kutikula (MARTIN 1959).

5. Reinette Vignat und Berostung

A. Allgemeines über Reinette Vignat

Diese Sorte, welche in der Schweiz wenig verbreitet ist, wird in den Katalogen
1906 und 1947 der Societe Pomologique de France beschrieben. Die Frucht ist

von einer Korkhaut bedeckt, ohne jedoch förmlich rauh zu sein. Dort, wo die

Grundfarbe noch sichtbar ist, erscheint sie zitronengelb. Der Apfel ist saftig und
besitzt ein angenehmes Gewürz.

B. Allgemeines über Berostung

Die Lentizellen sind vor allem eine Bildung der Hypodermis (vgl. Kapitel IIB).
Dieses Gewebe ist dank seiner Fähigkeit zur Bildung eines Korkkambiums be¬

deutend aktiver als die Epidermis. Dies trifft vor allem für die glattschaligen
Apfelsorten zu.

In manchen Fällen ist aber auch die Epidermis zur Bildung von Korkzellen

befähigt. ZSCHOKKE belegte schon 1897 durch Zeichnungen, dass die Kork¬

schicht berosteter Äpfel ihren Ursprung in der Epidermis hat. Diese Angaben
bestätigte auch BELL (1937b). Sie können auch auf Grund unserer Mikrotom¬

schnitte bewiesen werden. ZSCHOKKE untersuchte mehrere Sorten, BELL be-

fasste sich speziell mit dem Golden Russet Apple. Da auch unsere Untersuchun¬

gen auf Reinette Vignat zu den gleichen Ergebnissen führten, darf man an¬

nehmen, dass der Kork auf den normal berosteten Äpfeln seinen Ursprung in der

Epidermis nimmt.
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C. Spezielle anatomische Untersuchungen

Die ersten tangentialen Zellteilungen in der Epidermis kann man auf der

untersuchten Sorte anfangs Juli finden. Bis Ende Juli sind bereits gutausge¬
bildete Korkschichten unter der teils aufgerissenen Kutikula vorhanden. Reife

Früchte erscheinen äusserlich nicht vollkommen rostig. Zwischen dem netzartig
verteilten Rost liegen kleine Partien von zitronengelber Grundfarbe. Infolge
dieses ständigen Wechsels zwischen verkorkten und nicht verkorkten Teilen er¬

scheint die Oberfläche stark rissig. Die gelben Hautpartien besitzen eine Ober¬

haut mit Kutikula, welche auf den berosteten Partien durch ein Korkgewebe
ersetzt ist. Die netzartige Struktur der Hautoberfläche kann durch das Tauchen

der Äpfel in wässrige Methylenblaulösung besonders kontrastreich sichtbar ge¬
macht werden. Nach mehrstündigem Verweilen der Früchte in O,lprozentiger
Lösung färben sich die oberflächlichen, ledrigen Hautpartien blau, die glatten
Partien bleiben zitronengelb (Tafel 2 C).

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei mikroskopischer Betrachtung. Diese

zeigt, dass auch unter den glatten Partien eine Korkschicht liegt, die ohne jeg¬
liche Unterbrechung als Hautgewebe die Fruchtoberfläche überzieht (Tafel 2 B).

Die Lentizellen auf Reinette Vignat erscheinen graubraun und wenig auf¬

fällig. Sie finden sich wenig zahlreich auf der Oberfläche (4 je Quadratzentimeter),
sind aber recht gross (ca. 1 mm in Transversalschnitten). Die Grenzen zwischen

Lentizellen und benachbartem Gewebe sind meist sehr unklar, und die ent¬

sprechenden Messungen dürfen darum nicht Anspruch auf grosse Genauigkeit
erheben. Der Kork der Lentizellen geht ohne Unterbruch direkt in den normalen

Hautkork über. Ganz oberflächlich, flach angelegte Lentizellen können von be¬

rosteten Hautpartien nicht unterschieden werden. Die tiefliegenden Lentizellen

besitzen meist grosse Haufen abgestorbener Korkzellen, und das darunter

liegende Gewebe zeigt oft einen sehr lockern Aufbau. Das Korkkambium der

Lentizellen nimmt seinen Ursprung in der Hypodermis.
Die Haut von Reinette Vignat erweist sich auffälligerweise als sehr wenig

durchlässig für die Methylenblaulösung. Auf 10 Früchten liess sich folgende An¬

zahl Lentizellen ermitteln, durch welche die Farbe in die Fruchtfleischzellen vor¬

zudringen vermochte: 2, 2, 2, 5, 6, 6, 7, 9, 35, 46. Im Durchschnitt dieser Früchte

lassen sich 7 Flecken je 100 g Fruchtgewicht errechnen (bei Berlepsch 199 je
100 g). Wo die Farbe in die Tiefe vorzudringen vermag, ist der Kork schlecht

entwickelt oder es sind Hautpartien gerissen. Es scheint, dass in den betreffenden

Fällen besonders die mittleren Partien der Lentizellen schlechter entwickelt sind

als die übrigen Teile der verkorkten Lentizellen.

Auf nicht berosteten Sorten lassen sich nach der Behandlung mit Methylen¬
blau die offenen Lentizellen auch bei nur äusserlicher Betrachtung der Frucht¬

oberfläche gut erkennen. Auf berosteten Sorten ist dies nicht möglich, da sich

auch die abgestorbenen Korkzellen blau färben. Für Reinette Vignat erweist

sich folgendes Vorgehen als günstig: Die Früchte verweilen während 3 Minuten

in 1 prozentiger, auf 65° C erhitzter NaOH. Darauf werden sie in kaltes Wasser

getaucht. Die Haut der so behandelten Reinette Vignat lässt sich mit dem Messer

leicht wegziehen, und da, wo die Farbe unter die Haut vorgedrungen ist, er¬

scheinen auf der geschälten Frucht blaue Tupfen.
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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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Erklärungen zu den Photos

Tafel 1

A Jonathan, 28. März. Schnitt durch die obersten Zellen eines Fruchtknotens mit dichtem

Haarfilz. Phasenkontrast. Vergr. 520mal. Neg. Nr. 16.

B Jonathan, 4. Juni. Bildung eines Kambiums unter der Haarbasis. Vergr. 520 mal. Neg.
Nr. 51.

C Jonathan, 4. September. Kutikularisierte Zellgruppen unter der Spaltöffnung. Hellfeld.

Vergr. 260 mal. Neg. Nr. 3.

D Gleicher Schnitt wie Tafel 1 C, aber Phasenkontrast. Vergr. 260mal. Neg. Nr. 4.

Tafel 2

A Jonathan Spot. Verkorkte Lentizelle. Die Hautzellen der Randpartien sind gebräunt.
Zwischen der aufgesprungenen Kutikula und den abgestorbenen Korkzellen sind Pilz¬

haufen zu erkennen. Vergr. 260mal. Neg. Nr. 26.

B Reinette Vignat, 12. November. Kräftig entwickelte Korkzellen unter der Kutikula.

Vergr. 520 mal. Neg. Nr. 52.

C Reinette Vignat, 4. Dezember. Mit Methylenblau behandelt. Netzartige Struktur der

Hautoberfläche. Dunkle Partien = abgestorbene Korkzellen; hellere Partien = Kutikula.

Photo R. Isler. Vergr. 5%mal. Neg. Nr. 32.

D Berlepsch, 4. Dezember. Mit Methylenblau behandelt. Rissige Lentizellen. Diffuse

Flecken. Photo R. Isler. Vergr. 2%mal. Neg. Nr. 8.

E Champagner Reinette, 4. Dezember. Mit Methylenblau behandelt. Punktförmige Lenti¬

zellen. Scharf abgegrenzte Flecken. Photo R. Isler. Vergr. 2%mal. Neg. Nr. 24.
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