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Morphologische und physiologische Alterung von se-
kundärem Rindengewebe in Larix decidua Mill.'
Ernst Ott, ETH Zürich

Der Bast von drei- und vierjährigen Lärchen wurde mikroskopisch und mit histochemischen Me-
thoden untersucht. Die Siebzellen kollabieren nach dem Verlust ihrer Funktionstüchtigkeit, wo-
bei sich die Siebfelder und die Wanddicke nicht aktiv verändern. Im` Querschnitt sinkt der Anteil
ihrer Zellfläche am Gesamtgewebe in drei Jahren von etwa 70 auf 8%. Die parenchymatischen
Zellen des Stranges und der Strahlen dagegen erhöhen durch Wachstum und Abrundung ihren
Anteil von rund 21 auf 64%. Den Abbau von Speicherstärke kann man in den Strasburgerzellen,
die mit den Siebzellen kollabieren, und in jungen Sklereiden beobachten, welche anschliessend
die Sekundärwände lignifizieren. Die dünnwandigen fusiformen Kristallzellen passen sich dem
Kollaps und der Blähung des umliegenden Gewebes völlig an. Interzellularen entstehen schizo-
gen und machen im dreijährigen Phloem beinahe 20% der Querschnittfläche aus.

Peroxidase ist sowohl in jungen Sklereiden als auch in den Wänden von Sieb- und Strahlen-
zellen aktiv. Eine Aktivität von ß-Glucosidase ist in Sklereiden und anderen parenchymatischen
Zellen festzustellen. Die bei der Atmung wirksamen Sukzinatdehydrogenase und Zytochromoxi-
dase sind in den Sieb- und StrasburgeIzellen nur im ersten Jahr aktiv. Saure Phosphatase ist in
und entlang den Zellwänden von jungen Siebzellen und besonders von Strahlenparenchymzellen
aktiv.

Der zeitliche und kausale Zusammenhang zwischen dem Siebzellenkollaps und der Blähung
der Parenchymzellen wird diskutiert. Alterung lässt sich demnach als ein Fluss von stetigen Ver-
änderungen, die in vollkommen geordneten Bahnen und in fein koordiniertem Zusammenspiel
ablaufen, verstehen.

Morphological and Physiological Aging of Secondary Phloem in Larix decidua Mill.

The secondary phloem of young European larch was investigated microscopically and histoche-
mically. Shortly after the loss of their functioning capability, the sieve cells collapse whereby the
sieve areas and the thickness of the cell walls do not change actively. Their percentage aIea in the
tissue is reduced from 70 to 8% within three years through subsidence of the tangential walls and
the folding of the radial walls. The axial and ray parenchyma cells increase their percentage in
the tissuc from 21 to 64% by growing and rounding off of their shape. Stored staIch is dissolved
not only in the Strasburger cells which collapse at the same time as thc sieve cells but also in the
young sclereids before they incrust their secondary walls with lignin. The thinly-walled fusiform
crystalliferous cells adjust their shape to a large extent to the growth movement of the surroun-
ding tissue.

Intercellular spaces originate schizogenously and constitute nearly 20% of the tissue in three-
year-old, transversely-sectioned phloem.

The histochemical localization of peroxidase and ß-glucosidase activities indicates that these
two enzymes not only participate in the synthesis of lignin but may also play a role in the active
expansion of the cell wall. The observation of the succinic dehydrogenase and cytochromoxidase
activities reveals that the sieve and the Strasburger cells die together at the latest one year after
their differentiation. The acid phosphatase is detectable mainly in sieve and phloem ray cells,
which seIve as conductors of assimilates.

' Diese Arbeit ist im Fachbereich Holzkunde und Holztechnologie des Institutes für Wald-
und Holzforschung ausgeführt und als Dissertation Nr. 6851 von der ETH Zürich angenommen
worden.

Das Kuratorium des Fonds zur Förderung der forstlichen Forschung hat einen namhaften
Beitrag an die Druckkosten gewährt, wofür hier bestens gedankt sei.
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The temporal and causal correlation between the collapse of the sieve cells and the expanding
of the parenchyma cells is discussed. As a balanced architecture is to be found in every growth-
ring of the bark, the pIocess of aging seems to resemble a path which leads to death via an orderly
sequence of morphological and physiological events, as if according to a program.

1 Einleitung

1.l Der Lärchenbast

Bei einer mehrjährigen Sprosspflanze kommt der Rinde neben der Stofflei-
tung und Stoffspeicherung als weitere wesentliche Funktion der vielfältige
Schutz des Achsenkörpers zu. Zur Gewährleistung dieser Aufgaben wird sie
durch den Holzzuwachs, dessen Rhythmus von den Jahreszeiten geprägt wird,
zu einer permanenten und adäquaten Umfangserweiterung gezwungen. Unter
diesem Aspekt haben Alterungsprozesse im Bast insofern etwas Dynamisches
an sich, als alternde oder sogar tote Gewebe in topographisch engstem Kon-
takt stehen zu Zellen, die dank ihrem geringen Differenzierungsgrad noch
äusserst anpassungsfähig sind. Durch die Tätigkeit eines Tiefenperiderms, das
Teile des Phloems abtrennt und zum Absterben bringt, ist diesem Zwang zu
einer gegenüber ökologischen Bedingungen elastischen Langlebigkeit
(W. Holdheide, 1950) aber eine zeitliche Grenze gesetzt. Die grundlegenden
Kenntnisse über die Morphologie des Koniferenphloems gehen zurück auf
die sorgfältigen Untersuchungen von E. Russow (1872) und E. Strasburger
(1891); basierend auf der zusammenfassenden Darstellung von K. Esau
(1969) und unter Berücksichtigung neuerer Arbeiten ergibt sich heute etwa
folgendes Kenntnisbild des sekundären Lärchenbastes:

Jeder Jahrring setzt sich aus Früh- und Spätbast zusammen. Der Frühbast
besteht ausschliesslich aus Siebzellen; im Spätbast, der in der zweiten Hälfte
der Vegetationsperiode angelegt wird, findet man neben den Siebzellen die
Strangparenchym- und die Kristallzellen. Die einreihigen Baststrahlen durch-
ziehen, als Fortsetzung der Markstrahlen im Xylem, das Phloem in radialer
Richtung. An das Phloem schliesst gegen aussen ringförmig der parenchyma-
tische Kortex; das dreigegliederte Periderm bildet den schützenden Abschluss
der Rinde. Die Siebzellen differenzieren sehr schnell aus und zeiChnen sich
bei Erreichen ihrer Funktionsfähigkeit unter anderem durch einen nekroti-
schen Kern oder das Fehlen eines Tonoplasten aus (R. Kollmann, 1965;
R. F. Evert und F. J. Alfieri, 1965; F. B. P. Wooding, 1966; J. R. Barnett,
1974a). Im selben Jahr, in dem sie gebildet worden sind, verlieren sie in der
Regel die Funktionstüchtigkeit und kollabieren durch das Einsinken der Tan-
gentialwände (B. Huber und W. Liese, 1963; W. F. Derr und R. F. Evert,
1967; F. J. Alfieri und R. F. Evert, 1968a). W. Holdheide (1950) sieht darin
einen aktiven Wachstumsvorgang, der primär die Wandsubstanz und Wand-
stabilität betrifft; dieser Kollaps wird anderseits auch direkt dem Druck zuge-
schrieben, der durch das Wachstum der umliegenden Gewebe entsteht
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(A. E. Bramhall und R. M. Kellogg, 1979; J. R. Barnett, 1974a). In physiolo-
gisch enger Beziehung zu den Siebzellen stehen die parenchymatischen Stras-
burgerzellen 2 , die sich zytologisch durch einen grossen Kern, zahlreiche Mito-
chondrien und dichtes Zytoplasma auszeichnen. Über Tüpfel sind sie sowohl
mit den Siebzellen als auch mit den liegenden Strahlenzellen verbunden, so
dass sie zwischen dem achsialen und dem radialen Stofftransport zu vermit-
teln vermögen. Parallel mit den assoziierten Siebzellen, mit denen sie ontoge-
netisch nicht verwandt sind (R. F. Evert, 1977), bauen sie ihren Zellinhalt ab
und kollabieren, so dass nur die Zellwand zu den benachba rten liegenden
Strahlenzellen intakt bleibt (S. J. Grillos und F. H. Smith, 1959; R. W. Den
Outer, 1967).

Das Strangparenchym ist in mehr oder weniger lückenhaften, tangentialen
Bändern angelegt und vermag Stoffe wie Stärke, Tannin, Harz, 61 usw. in be-
achtlichen Mengen zu speiChern (S. J. Grillos und F. H. Smith, 1959;
H. J. Braun und R. W. Den Outer, 1965; F. J. Alfieri und R. F. Evert, 1968b ;
J. R. Barnett, 1974b; A. F. Bramhall und R. M. Kellogg, 1979). Direkt neben
den kollabierenden Siebzellen wachsen die Strangparenchymzellen allmäh-
lich zu einer rundlichen Form aus, was nach B. Huber und W. Liese (1963)
mit einer auffallenden Vergrösserung der Vakuole einhergeht. Inwieweit die
Blähung der parenchymatischen Gewebe den Kollaps der Siebzellen volu-
menmässig wettmacht respektive übertrifft, ist niCht geklärt. Als eine spezielle
Form der Blähung oder auch als bemerkenswerte Reaktivierung scheinbar
ausgewachsener Zellen kann die Bildung von Sklereiden aus Parenchymzel-
len in zwei- und mehrjährigem Bast angesehen werden. Sich blähende Strang-
parenchymzellen verdiCken dabei ihre Sekundärwände und lagern vorwie-
gend in den äusseren Wandschichten Lignin ein (W. Liese und V. Matte,
1962; H. J. Braun und R. W. Den Outer, 1965; J. H. Braun, 1976; R. K. Bam-
ber und R. Summerville, 1979 ; H. Nanko et al., 1979). Über die Ursachen und
die Bedeutung dieser Differenzierung ist kaum etwas GesiChertes bekannt;
R. Aloni (1976) äussert lediglich die Vermutung, dass der Vorgang induziert
sei. Ähnlich wie das Strangparenchym entwickeln sich die liegenden. Zellen in
den Baststrahlen. Während des Wachstums, das in radialer Richtung einsetzt,
wird ihre Form zusehends ovaler und beinahe rund (R. W. Den Outer, 1967).
Dabei lösen sich die Zellen voneinander und vom umliegenden achsialen Ge-
webe; die Berührungsflächen der einzelnen Zellen schrumpfen allmählich zu-
sammen, die Interzellularen werden entsprechend grösser. Da diese Blähung
vom Kollaps der Strasburgerzellen begleitet ist, verliert der Strahl im alten
Bast seine charakteristische histologische Ordnung, so dass er in kortexnahen
Zonen kaum noch als solcher identifizierbar ist.

2 B. Huber (1961) verwendete diesen BegIiff für die Zellen, die in den Nadeln zwischen dem
Phloem und dem Transfusionsgewebe liegen und den Eiweisszellen (K. Esau, 1969) sehr ähnlich
sind. J. J. Sauter und H. J. Braun (1968) ersetzten im Anschluss an eine Untersuchung des Lär-
chenbastes den irreführenden Begriff «Eiweisszelle/eiweisshaltige Zelle» (albuminous cell)
durch den neutraleren Ausdruck «Strasburgerzelle».
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Ein erstes sichtbares Anzeichen für den Verlust der Funktionsfähigkeit von
Siebzellen kann die Bildung von «definitiver Kallose» in Form einer kompak-
ten Masse über dem gesamten Siebfeld sein (R. F. Evert und F. J. Alfieri,
1965; F. J. Alfieri und R. F. Evert, 1968b; F. B. P. Wooding, 1968; J. R. Law-
ton, 1977). Siebzellen, die in nicht ausdifferenziertem oder funktionsfähigem
Zustand überwintern, legen im Herbst schichtweise Polster von sogenannter
«Ruhekallose» auf den Poren der Siebfelder an und bauen sie im Frühling
wieder ab (R. F. Evert und W. F. Derr, 1964). Wird der Bast bei der Proben-
entnahme und beim Schneiden nicht vor den Folgen der Verwundung ge-
schützt oder werden bei der Präparation ungeeignete, beispielsweise langsam
eindringende Fixierlösungen verwendet, so werden die Siebfelder mit «Wund-
kallose» belegt (W. Eschrich und H. B. Currier, 1964; R. F. Evert und
W. F. Derr, 1964; K. Esau und I. D. Charvat, 1975). R. F. Eve rt und
W. D. Derr (1964) sehen die Aufgabe der Kallose in der Regulation der Stoff-
leitung – A. Läuchli (1968) nennt als Beispiel dazu den Ferntranspo rt von
Kalziumionen – beziehungsweise in der physiologischen Abgrenzung gegen
Nachbarzellen. Kallose (chemisch ein ß-l,3-Glucan) wird auch als Nebenpro-
dukt eines gestö rten Stoffwechsels oder bei der Porenbildung in Siebplatten
und Siebfeldern als Substituent für andere Zellwandstoffe angesehen
(K. Esau et al., 1962; W. Eschrich et al., 1964).

Die Einlagerung von monoklin kristallisierendem Kalziumoxalat-Mono-
hydrat als Einzelkristalle in allen parenchymatischen Zellen des lebenden und
toten Bastes ist ein mehrfaCh beschriebenes Phänomen (A. Frey-Wyssling,
1935; S. J. Grillos und F. H. Smith, 1959; J. R. Barnett, 1974b; A. E. Bramhall
und R. M. Kellog, 1979). Bei Larix decidua findet man eine Vielzahl von iso-
diametrischen Kristallen in geblähten Strangparenchymzellen und hauptsäch-
lich in den fusiformen Kristallzellen des Spätbastes. J. Wattendorf (1968) hat
bei fortschreitendem Alter der Kristallzellen eine Degeneration des Zellplas-
mas und eine Anlagerung von Lamellenkork auf die Kristalle und die sehr
dünne Zellwand beobachtet.

1.2 Problemstellung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es,
– im sekundären Bast eines Nadelholzes auf histologischer Stufe sekundäre

Veränderungen wie
– Kollaps von Sieb- und Strasburgerzellen,
– Blähung von Strang- und Strahlenparenchymzellen,
– Bildung von Sklereiden und Interzellularräumen mikroskopisch zu un-
tersuchen,

– mit Hilfe zytochemischer Methoden an ausgewählten Enzymen (mit einem
Schwergewicht auf dem Chemismus sekundärer Wände und von Sekundär-
metaboliten) Einblick in die begleitenden physiologischen Vorgänge zu er-
halten und
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– einzelne Aspekte des Zusammenwirkens der Gewebe (beispielsweise die
zeitliche und kausale Korrelation «Blähung – Kollaps») darzustellen und
zu diskutieren.
Als Untersuchungsobjekt empfahl sich Larix decidua Mill., weil Wachs-

tumsprozesse in der Kambiumzone und im einjährigen Bast an dieser A rt
oder anderen Vertretern der Pinaceae in jüngerer Zeit bereits untersucht wur-
den (R. F. Evert und F. J. Alfieri, 1965; B. Huber und W. Liese, 1963;
R. W. Den Outer, 1967; J. J. Sauter und H. J. Braun, 1968 und 1972; J. Wat-
tendorf, 1968), und weil diese einheimische Lärche als eine laubwerfende Art
vom Abietaceen-Typ mit zweizelligem Bastrhythmus sekundäre Veränderun-
gen (besonders in jungen Stämmchen) gut erkennen lässt. In der Regel nicht
speziell erfasst werden in den folgenden Darlegungen das Xylem, die Kanäle
des Harzsystems und das Periderm, weil diese Gewebe einem eigenen Bil-
dungs- und Alterungsrhythmus unterliegen und funktionell wohl in grösserem
Rahmen betrachtet werden müssen. Hormone entziehen sich bei mehrjähri-
gen Pflanzen zur Klärung von Fragen des Wachstums oder der Alterung weit-
gehend einem sinnvollen Experiment.

Wegen der speziellen Problematik, die der Histochemie allgemein inne-
wohnt, wurde der vorsichtigen Deutung der Resultate besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt; einige Grenzen der Enzymhistochemie seien (im Be-
wusstsein, dass mit ihrer Hilfe die örtliche Umschreibung von Stoffwechsel-
vorgängen überhaupt erst ermöglicht wird) kurz aufgeführt. Bei der Präpara-
tion verwendete Schwermetallionen können die Aktivität eines Enzyms voll-
kommen hemmen; ist umgekehrt ein Enzym in vivo blockiert und wird der
Inhibitor durch die Behandlung inaktiviert, kann die latente Enzymaktivität
zum Vorschein kommen. Das bei der Induktion angebotene Substrat muss
durch Diffusion zum Enzym gelangen können; dies wird gelegentlich im Wi-
derspruch stehen zur Forderung nach einer optimalen Strukturerhaltung. Die
gewünschte hohe Spezifität einer Reaktion ist mangels geeigneter Reagenzien
nicht immer erreichbar; in manchen Fällen muss zum Nachweis ein Substrat
angeboten werden, das die Zelle in vivo gar nicht enthält. Das meist farbige
Produkt muss nachweislich während der Reaktion entstehen; durch eine
Inaktivierung des Enzyms kann kontrolliert werden, ob es eventuell schon
vorher vorlag. Eine quantitative Aussage ist nur dann zulässig, wenn Propor-
tionalität zwischen der Enzymmenge und der Reaktionsstärke herrscht. Man-
che in dieser Weise «determinierenden Notwendigkeiten» (M. Arnold, 1968)
verunmöglichen gelegentlich die sichere Erfassung von Schlüsselenzymen,
wie beispielsweise die Phenylalanin-Ammonium-Lyase (PAL). Histochemi-
sche Befunde verlieren erst dann den letzten Makel ihres etwas spekulativen
Charakters, wenn sie mit biochemisch belegten Tatbeständen untermauert
werden.



94	 Ernst Ott

2 Material und Methoden

Objekt: Für die Untersuchungen wurden dreijährige Lärchen der EAFV, Ver-
suchsgarten Birmensdorf, verwendet. Die vertopften P flanzen wurden Mitte
März vom Freien ins Gewächshaus (minimale und mittlere Lufttemperatur:
15 und 22,5 °C; Tageslänge: rund 16 Std.) verbracht. Unter diesen Wachs-
tumsbedingungen warfen die meisten Lärchen ihre Nadeln Ende Oktober nur
unvollständig, so dass sie im Winter für physiologische Untersuchungen nicht
mehr verwendet wurden. In der Regel wurde monatlich ein Bäumchen «ge-
kappt» und dessen zwei- und dreijährige Achsenabschnitte gemäss den fol-
genden Angaben präparie rt .

War für die morphologischen Untersuchungen eine Fixierung des Gewebes
notwendig, erfolgte diese im Formol-Alkohol-Eisessig-Gemisch (1 :14:l, 80%)
oder in neutral gepuffertem Formol (R. D. Lillie, 1965). Zur Entfernung des
Zellinhaltes wurden die Schnitte während 20-30 Min. milde mit verdünnter
Javellelösung behandelt. Mazerate wurden hergestellt durch Behandlung von
fixierten Schnitten mit einem 10 %igen Salpeter-/Chromsäuregemisch (rund
20 Std. bei Zimmertemperatur im Vakuum) und anschliessender gründlicher
Wässerung.

Zellulose: Essigsaure Lösung von Astrablau (0,5%) (H. von Aufsess, 1973). Nach einer 3minü-
tigen Färbung wurde kurz mit Safranin (10%, wässrig) gegengefärbt, gewaschen und in Zellosolve
entwässert.

Lignin: Gesättigte wässrige Lösung von Phlorogluzin, salzsauer (20%) (W. A. Jensen, 1962).
Die Schnitte wurden auf dem Objektträger während 3 Min. gefärbt, gewaschen und kurz in Zel-
losolve entwässcrt.

Pektin: Frische, ammoniakalische Lösung von Rutheniumrot (10%). Die Schnitte wurden
frisch oder fixiert während 3-6 Min. gefärbt, gewaschen und entwässert.

Tannin: Nitrosoreaktion (W. A. Jensen, 1962). Unfixierte Schnitte wurden der Reihe nach mit
folgenden Lösungen behandelt: Natriumnitrat (10%), Harnstoff (20%), Essigsäure (10%) und Na-
tronlauge (2n).

Kallose: Schwach essigsaure Lösung von Anilinblau (l%). Fixierte und javellisierte Schnitte
wurden während 10 Min. gefärbt, kurz gewaschen und in Zellosolve entwässert.

Lipide, Kork: l%ige Lösung von Sudan HI in Äthanol 96%. Nach einer Färbung von 10 Min.
wurde kurz in Äthanol gewaschen.

Stärke: JKJ-Reaktion (W. A. Jensen, 1962). 2%ige wässrige Lösung von Kaliumjodid + 0,2%
Jod. Frische Schnitte wurden auf dem Objektträger während 10 Min. gefärbt und kurz gewa-
schen.

Enzymnachweise: Proben von noch in keiner Weise experimentell behandelten Pflanzen wur-
den entweder auf einem Gefriermikrotom bei rund – 20 °C Kälte oder mit Rasierklingen auf dem
Schlittenmikrotom auf eine Dicke von 20-50 um geschnitten. Unmittelbar danach wurden die un-
fixierten Schnitte bei genau kontrollierten Bedingungen (Temperatur, pH, Dauer) inkubiert. Die
Präparate wurden nach der Inkubation in gepufferter Borsäure-Sublimat-Glyzeringelatine einge-
bettet und baldmöglichst beobachtet resp. fotografiert. Das Kriterium für positive Lokalisation ei-
nes Enzyms war die deutliche Ablagerung des farbigen Reaktionsproduktes in Schnitten nach In-
kubation in einem Medium mit dem Substrat — im Gegensatz zu keiner (oder gelegentlich schwa-
cher) Ablagerung in Kontrollen. Die unerlässlichen Kontrollen wurden bei jedem Nachweis nach
mindestens zwei Methoden durchgeführt: Inkubation ohne Substrat sowie nach vorheriger Hit-
zeinaktivierung in 90 °C heissem Wasser resp. Puffer. Die Abwesenheit von farbigem Reaktions-
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produkt von der Inkubationslösung nach erfolgter Inkubation wurde als Bestätigung dafür ge-
nommen, dass das untersuchte Enzym nicht aus dem Gewebe ausgewaschen worden war.

Saure Phosphatase, Azofarbstoffmethode (L. Spannhof, 1967; M. Arnold, 1968): In 100 ml 0,2
M Essigsäurepuffer pH 5,0 wurden 7,5 g Saccharose und 75 mg mono-Natrium-l-Naphtylphos-
phat gelöst. Anschliessend kamen 50 mg Echtblausalz B dazu; diese Lösung wurde auf 37 °C vor-
gewärmt. Die Schnitte wurden bei 37 °C während 10-11 Min. inkubiert.

Saure Phosphatase, Metallsalzmethode (G. Gomori, 1952): Die Stammlösung setzte sich zu-
sammen aus 0,6 Bleinitrat, 500 ml 0,2 M Azetatpuffer pH 4,6 und 50 ml 0,l M di-Natrium-(3-Gly-
zerophosphat. Unmittelbar vor Gebrauch wurde diese mittels 1 N Natronlauge auf einen pH
5,0-5,2 eingestellt. Die Inkubation erfolgte bei 37 °C während 210 Min. Nach ausgiebiger Wässe-
rung wurde während 5 Min. mit einer Lösung von Ammoniumsulfid (l%) behandelt, mit Wasser
gespült und eingebettet.

13-Glucosidase (D. S. van Fleet, 1962): 5 ml einer wässrigen Lösung von pflanzlichem Indikan
(2%) wurden mit l,6 ml Phosphatpuffer ('/u M, pH 6,5) verdünnt. Eine Lärchenprobe wurde mit
Phosphatpuffer ('/is M, pH 6,3) geschnitten und die Schnitte sofort ins Inkubationsmedium gege-
ben. Die Inkubation dauerte bei 37 °C drei Stunden. Bei Zugabe von 2 ml 0,2 M Natriumkarbo-
natlösung zum Inkubationsgemisch findet keine Färbung statt.

Peroxidase (R. C. Graham et al., 1965): 42 mg 3-Amino-9-Aethylcarbazol (AAC) wurden in 5
ml Dimethylformamid gelöst, mit 100 ml 0,2 M Azetatpuffer pH 5,l verdünnt und filtriert. Unmit-
telbar vor Gebrauch wurden 10 ml möglichst frisches H2O2 (3%) zugegeben. Inkubiert wurde bei
Zimmertemperatur während 7 Min.

Sukzinatdehydrogenase (M. M. Nachlas et al., 1957; L. Spannhof, 1967; M. Arnold, 1968):
Die beiden notwendigen Lösungsgemische setzten sich wie folgt zusammen: a) Inkubationslö-
sung: 10 ml 0,2 M di-Natrium-Sukzinat, 20 ml 0,l% Nitroblautetrazoliumsalz (NBT), 10 ml '/,s M
Phosphatpuffer pH 7,6 und 15 ml Salzlösung. b) Salzlösung: 0,6 M Natriumhydrogenkarbonat,
0,03 M Kalziumchlorid-Hexahydrat und 0,01 M Aluminiumchlorid. Unfixierte Schnitte wurden
bei 37 °C während 35 Min. inkubiert, in Phosphatpuffer ('/is M, pH 7,6) kurz gewaschen und
nach Postinkubation in Neutralformol gewässert. Inkubation mit obiger Lösung ohne das Bern-
steinsäuresalz resp. zusätzlich mit dem Hemmstoff p-Phenylendiamin (0,001 M) führen zu negati-
ven Reaktionen.

Zytochromoxidase (M. S. Burstone, 1960): 100 mg p-Aminodiphenylamin und 60 mg p-Ami-
noazobenzol wurden in 4 ml Aethanol gelöst und mit 160 ml Wasser und 60 ml Phosphatpuffer
('hs M, pH 7,5) verdünnt. Nach der Filtration wurden 8 ml Katalase zugesetzt, was eine Stôrung
durch endogenes H2O2 oder Peroxidase verhindert. Inkubiert wurde bei Zimmertemperatur wäh-
rend maximal 3 Std. Nach einer kurzen Wässerung wurde mit einer Lösung von Kobaltazetat be-
handelt und abermals gewaschen. Präinkubation mit einer 0,01 M Lösung von KCN in Phosphat-
puffer pH 6,4 führt zu einer negativen Reaktion.

Rasterelektronenmikroskopie: Unfixierte, mit Rasierklingen von Hand geschnittene Proben
wurden durch die aufsteigende Alkohol- und Azetonreihe langsam entwässert und mit der Kri-
tischpunkt-Methode mittels CO2 getrocknet. Als Mikroskop stand ein «Cambridge Stereoscan
600M» zur Verfügung.

Röntgenmikroanalyse: Frische Proben wurden unmittelbar nach der Entnahme im Kohlen-
dioxidstrom tiefgekühlt und anschliessend bei konstanten —20 °C im Gefriermikrotom geschnit-
ten. Die 20-25 µ.m dicken Schnitte wurden im Kühlraum in gefrorenem Zustand mit punktweise
angebrachter Doppelklebefolie auf Plättchen von Reinstaluminium (99,5%) geheftet. Um Tauar-
tefakte zu verhindern, wurde über Phosphorpentoxid getrocknet und in einer Kühlbox mit Trok-
keneis innerhalb von rund 48 Std. langsam auf Raumtemperatur erwärmt. Die Analyse erfolgte
an den Mikrosonden «CAMECA/EMS» und «JEOL/Superprobe 733» an der EMPA Düben-
dorf.

Fluoreszenzmikroskopie: Frische oder mit Craf HI (J. F. Sass, 1968) fixierte Schnitte wurden
nach der Methode von H. von Aufsess (1973) mit wässrigen Lösungen von Acridinorange (0,l%)
und Malachitgrün (I %) kombiniert gefärbt, in aufsteigender Alkoholreihe entwässert und in Eu-
paral montiert. Die Untersuchungen erfolgten an einem Durchlicht-Fluoreszenzmikroskop mit
den Erregerfiltern BG 12, BG 38 und Diffus-N sowie dem Sperrfilter K 530.
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Gewebeanalyse: Gefärbte Schnitte wurden mit einem Mikroprojektor bei rund 2000facher
Vergrösserung auf den Digitizer eines Tischcomputers projiziert, welcher die mit einem Druck-
stift (lineare Auflösung: 25 µm) erfassten Daten auswertete und grafisch an einem peripheren
XY-Plotter ausdruckte.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Zur Morphologie

3.11 Siebzellen

Die ersten Anzeichen eines Kollapses finden sich im Querschnitt einer «Juli-
probe» bei denjenigen Siebzellen, die im vorangehenden Herbst angelegt wur-
den und die in einem «intermediären Differenzierungsstadium» (R. Koll-
mann, 1965) überwintert haben. Ohne dass sich die Dicke der lamellierten Se-
kundärwand in einem feststellbaren Mass verändert, wölbt sich die bisher ge-
streckte Radialwand nach aussen, und die Tangentialwand sinkt bevorzugt in
ihrer Mitte ein. Dadurch verliert die Zelle das angenähert rechteckige Profil
und wird zudem schlanker. Die radialen Zellreihen gehen aus demselben
Grund der für den jüngsten Bast typischen geradlinigen Ordnung verlustig
und nehmen zunehmend einen treppenförmig geschlängelten Verlauf an. Im
vierjährigen Bast ist dann überhaupt keine regelmässige Anordnung mehr zu
erkennen.

Mehrere nebeneinanderliegende Siebzellen beeinflussen sich bei ihrer tan-
gentialen Erweiterung und beim Auswölben der Radialwand gegenseitig so,
dass sie im Querschnitt die Form eines Trapezes oder Rhomboides erhalten.
Mit den spitzwinkligen Zellenden schieben sie sich zwischen zwei Zellen der
benachbarten radialen Zellreihe, so dass sich diese untereinander im zwei-
und mehrjährigen Bast vielfach verzahnen. Es fällt auf, dass einerseits die
Zellwände in dieser Differenzierungsphase sehr plastisch wirken und ander-
seits die Haftung zwischen zwei Zellen entlang der radialen Mittellamelle die-
sen Formveränderungen und Zellverschiebungen keinen erkennbaren Wider-
stand entgegenzusetzen scheint. Den Tangentialwänden entlang haften die
Zellen offenbar stärker aneinander; meistens bleiben nämlich radiale Reihen
von Siebzellen über längere Zeit als solche erhalten, auch wenn im mehrjähri-
gen Bast beachtliche tangentiale Schwerkräfte wirksam werden. Verschiebun-
gen und durch Geweberisse entstandene Interzellularen entlang den Radial-
wänden sind deshalb auch wesentlich häufiger als solche entlang den Tangen-
tialwänden (Bild 19).

Im Verlaufe des weiteren Kollabierens der Zelle während des zweiten Jah-
res verringert sich die radiale Weite noch mehr zugunsten der tangentialen
Breite. Die Lumenweite nimmt sukzessive ab, bis sich in der Endphase dieser
Entwicklung die beiden Tangentialwände einer Zelle auf ihrer ganzen Länge
berühren und die Radialwände in eine grosse Falte gelegt sind. Die degene-
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rierte Zelle – bar jeden Inhalts – passt sich nun in ihrer Form völlig dem um-
liegenden Gewebe an; denn eine Stabilisierung der Zellgestalt, die üblicher-
weise durch das Zusammenspiel von Turgor und auf Dehnung ausgelegter
Primärwand zustande kommt, ist nicht mehr möglich. Im REM ist in diesem
Stadium gelegentlich ein Aufspalten der lamellierten Zellwand in verschiede-
ne Schichten zu erkennen (Bild 19).

Wenn eine Siebzelle des Spätbastes radial oder tangential an eine sich blä-
hende Parenchymzelle grenzt, entwiCkelt sie sich anders als eben beschrieben.
Offensichtlich bleiben die beiden verschiedenartigen Zellen auf der gemeinsa-
men Berührungsfläche aneinander haften, wodurch die Wand der Siebzelle
im entsprechenden Bereich passiv mitgedehnt wird. Die Zelle erhält dadurch
im Querschnitt die Form eines ungleichschenkligen Drachenvierecks – oder.
bei extremer Dehnung sogar eines Dreiecks (Bild 41). In der Regel sind derart
straff gedehnte Zellwände bedeutend dünner als solche auch nur teilweise
kollabierter Zellen (Bild 18), was die Annahme einer passiven Dehnung der
Siebzellwand bestärkt.

Eine morphologische Veränderung der Siebfelder im Verlaufe des Kollap-
ses konnte nicht beobachtet werden. Der im Mittel 8-9 l.tm grosse DurChmes-
ser bleibt unverändert; eine geringfügige Schrumpfung in drei- und vierjähri-
gem Bast konnte gelegentlich nur im REM gemessen werden, so dass der Ge-
danke an ein präparationsbedingtes A rtefakt naheliegt. Die Siebporen sind
oval oder tropfenförmig und maximal 0,5 µm lang (Bild 12); meistens sind sie
mit einer Substanz belegt, die eine detailliertere Beobachtung im REM verun-
möglicht oder zumindest erschwert.

40–

Bild l: Häufigkeitsverteilung der axialen
Länge von Siebzellen, gemessen in Mazeraten
aus den jüngsten beiden Jahrringen mit zu-
nehmendem Abstand (drei Bereiche) vom
Kambium. Probe vom 10. 10. 1978.

Fig. l: Frequency distribution of the axial
length of sieve cells, measured in the two
youngest macerated annual rings with in-
creasing distance (three ranges) from the cam-
bium. Sample dated 10. 10. 1978.

Bild 1 zeigt die Häufigkeitsverteilung der achsialen Länge von Siebzellen
der beiden jüngsten Jahrringe, gemessen an Mazeraten einer dreijährigen Lär-
che vom Oktober 1978.

Aus Bild 2 ist ersichtlich, dass die (sich aus Lumen und Zellwand zusam-
mensetzende) Querschnittfläche der Siebzellen in den ersten drei Jahren von
Ring zu Ring um beinahe 45% abnimmt. Der der Mittellamelle entlang ge-
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messene Umfang verändert sich in derselben Zeitspanne kaum. Immerhin ist
ein schwaches Maximum im zweijährigen Spätbast zu erkennen, welches
knapp 30% über dem Wert aus der Kambiumzone liegt.

Abstand vom Kambium (rum)

Bild 2: Veränderung der Abmessungen von Siebzellen im Verlaufe der Entwicklung während
dreier Jahre, gemessen in einem Querschnitt (Jahrringgrenzen: *); Probe vom 18. l. 1979. Der
Formfaktor (Ff) ergibt sich aus der Formel Ff = 47E • Fl • Um- 2 (Fl: Zellfläche; Um: Umfang).

Fig. 2: Change of sieve cell dimensions during development within three years, measured in a
transverse section (annual ring boundaries: *). Sample dated 18. 1. 1979. The "shape factor" (Ff)
results from the formula Ff = 47E • Fl • Um- 2 (Fl: cell area; Um: circumference).

Der Kurvenverlauf für den Formfaktor 3 bestätigt die erwähnte visuelle Be-
obachtung des Kollabierens durch ein Auswölben der Radialwände und ein
Einsinken der Tangentialwände, wodurch die Zelle bedeutend schlanker
wird. Die entgegengesetzte Tendenz zu einer Abrundung im zweiten und drit-
ten Jahr kann damit erklärt werden, dass eine zunehmende Zahl von Siebzel-
len durch das umliegende, siCh blähende Parenchym mitgedehnt wird.

In Bild 35 (Seite 119) und der dazugehörigen Legende wird diese Grösse definiert und darge-
stellt.
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3.12 Strang- und Strahlenparenchym

3.121 Strangparenchym

In einem Querschnitt sind die parenchymatischen, achsial orientierten Zellen
– die nur während der zweiten Vegetationshälfte gebildet werden – in der
Kambiumzone morphologisch nicht von gleichaltrigen Siebzellen zu unter-
scheiden. Ihre typische Differenzierung zeichnet sich indessen bald durch ein
Auswölben der Tangentialwände (Bild 41) und das frühzeitige Speichern von
Stärke und Tannin ab. Sie heben sich ausserdem durch die etwas dünnere
Zellwand von den Siebzellen ab, welche eine voluminöse Sekundärwand anla-
gern.

Bild 3: Veränderung der Abmessungen von
Strangparenchymzellen in Quer- und Längs-
schnitten in Abhängigkeit von ihrem Abstand
vom Kambium (Jahrringgrenzen: *). Proben
vom 6. und 13. 9. 1977.

Fig. 3: Dimension changes of axial paren-
chyma cells in transverse and longitudinal sec-
tions depending on their distance from the
cambium (annual ring boundaries: *). Sam-
ples dated 6. and 13. 9. 1977.

Die erstgebildeten Parenchymzellen des Spätbastes blähen sich im Herbst,
knapp drei Monate nach ihrer Entstehung, bereits deutlich. Derart stellen sie
innerhalb eines Jahrringes eine markante Grenze zwischen dem Früh- und
dem Spätbast dar – um so mehr als sie im Querschnitt oft in tangentialen Bän-
dern angeordnet sind. Die wachsenden Zellen haben ihr Volumen merkliCh
vergrössert und neben der Tangentialwand einheitlich auch die Radialwand
stark ausgewölbt; die ursprünglich schlanke und rechteckige Zelle erscheint
dadurch in einer gedrungenen, ovalen Form (Bild 50). Die Querschnittumrisse
sind wegen typischen Einbuchtungen allerdings recht unregelmässig. Dies
rührt davon her, dass benachbarte Siebzellen mit ihren Zellecken, nicht aber
mit den weniger stabilen Tangential- und Radialwänden der Blähung einen
gewissen mechanischen Widerstand entgegensetzen. Bild 3 zeigt grafisch den
weiteren Verlauf des Zellwachstums. Nach einem Jahr hat sich die radiale
Weite der Zelle etwa verdoppelt und nach zwei weiteren Jahren rund verdrei-
facht. Die achsiale Streckung fällt dagegen mit einem mittleren Zuwachs von
gut 30% um einiges geringer aus. Um so mehr steChen in Radialschnitten gele-
gentlich einzelne, schlanke Zellen durch ihre enorme achsiale Länge beson-
ders ins Auge; in Mazeraten wurden Längen bis gegen 160 tm gemessen.
MögliCherweise entstehen aus solchen Zellen durch fortschreitendes achsiales
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Wachstum und zentripetale Anlagerung einer Sekundärwand die Sklereiden.
Dilatierende StrangparenChymzellen konnten niCht gefunden werden.

Bild 4 zeigt das Ausmass der Blähung von Strangparenchymzellen inner-
halb von nahezu drei Jahren. Die QuersChnittfläche nimmt um rund das
Zehnfache zu, und der Zellumfang wächst auf knapp das Dreifache an. Diese
bemerkenswerte Vergrösserung geht im Querschnittbild einher mit einer bei-
nahe vollständigen Abrundung der Zellen (maximaler Formfaktor von 0,90).

Fl	 Um	 Ff
(»m2 ) (Nm)

Bild 4: Veränderung der Abmessungen von Strangparenchymzellen im Verlaufe der Entwick-
lung während dreier Jahre, gemessen in einem Querschnitt (Jahrringgrenzen: *). Probe vom
18.l.1979.

Fig. 4: Dimension changes of axial parenchyma cells during development within three years,
measured in a transverse section (annual ring boundaries: *). Sample dated 18. l. 1979.

Synchron mit dieser Blähung entstehen in der Umgebung von sich abrun-
denden und vergrössernden Strangparenchymzellen vorerst radial gerichtete
Geweberisse, so dass benachbarte Reihen von Siebzellen den seitliChen Kon-
takt untereinander zunehmend verlieren (Bild 19). Insbesondere um tangen-
tial nebeneinanderliegende Parenchymzellen herum weiten sich die Spalten
zu mannigfaltig geformten Interzellularräumen aus. Ausserdem werden die
ursprünglich in der Achse geradlinig gestreckten Siebzellen sukzessive abge-
drängt und zu einem welligen und kurvenreichen Verlauf gezwungen. Ge-
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meinsam mit dem Gewebedruck, der vornehmlich in radialer Richtung auf sie
ausgeübt wird, bewirkt dies ein vollständiges Kollabieren der abgestorbenen
Leitelemente.

Vereinzelte Parenchymzellen nützen in der Folge die neu entstandenen In-
terzellularen für ihre Blähung aus, indem sie sich in den freigewordenen
Raum auswölben oder sogar in ihn hineinwachsen. Es konnten keine Hinwei-
se dafür gefunden werden, dass die Interzellularräume das weitere Wachstum
der Strangparenchymzellen noch auf andere Art oder darüber hinaus beein-
flussen. Offensichtlich überwiegt in der Regel das Bestreben dieser Zellen, ei-
ne möglichst kugelige Gestalt zu erreichen. Ist einer sich blähenden Strangpa-
renchymzelle eine Kristallzelle benachba rt, wird auch diese bedrängt und in
dem Masse zusammengedrückt, als es die massiven Kristalle zulassen. Deren
kantige Form zeichnet sich dann als Eindruck in der Wand der Parenchymzel-
le ab.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen verändert sich während der Blähung
die Wanddicke der Strangparenchymzellen nicht merklich; sie beträgt nach
wie vor rund l,3 µm. In Radialschnitten erweisen sich die meist horizontalen
oder auch leicht schiefgestellten Querwände verglichen mit den Längswänden
mit lokalen Unregelmässigkeiten als grundsätzlich dünner. Der Zellkern ist in
allen Phasen gut sichtbar (Bild 56). Benachbarte Strangparenchymzellen sind
über Tüpfel und durch Plasmodesmen miteinander verbunden. Ausgedehnte
ovale Tüpfelfelder (= primary pit fields) von unterschiedlichster Grösse fin-
det man sowohl in den Quer- als auch in den radialen und tangentialen
Längswänden (Bild 15). Im Lichtmikroskop fällt auf, dass über diesen Dünn-
stellen in der Wand besonders bei älteren Bastzellen selten Stärkekörner lie-
gen. In rasterelektronenmikroskopischen Bildern anderseits ist augenfällig,
dass die in der Zellwand versenkten (und je nach Grösse von einem «Damm»
durchzogenen) Tüpfelfelder mit einer körnigen Substanz locker übersät sind
(Bild 16).

Aus präparativen Gründen konnte nicht einwandfrei geklärt werden, wie
sich die Tüpfel während der Blähung verhalten. Beobachtungen im REM und
an Mazeraten sprechen aber dafür, dass die schon früh angelegten Tüpfel bei
der Blähung der Zelle ebenfalls mitwachsen, solange der Kontakt zur Nach-
barzelle besteht. Blinde, d. h. in Interzellularen führende Tüpfel konnten nur
äusserst selten gefunden werden; sie waren ausnahmslos von geringer Grösse.
Im vierjährigen sekundären Phloem wurden im Nahbereich von Strahlen ge-
ringfügig geblähte, lange Strangparenchymzellen fotografie rt, die entlang ei-
ner ausgedehnten Berührungsfläche zu benachbarten Zellen des Achsenpa-
renchyms mehrere Tüpfel unterschiedlicher Grösse bildeten (Bild 16). Da sich
dermassen dichte Gruppen von Tüpfeln in jungen Strangparenchymzellen
nicht ausmachen liessen, kann vermutet werden, dass ältere Zellen in der La-
ge sind, neue und zusätzliche Tüpfel zu bilden.

Im ersten Jahr speichern während des Herbstes rund 70% der neugebilde-
ten Strangparenchymzellen Stärke. Im älteren Bast enthalten dann alle diese
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Zellen Speicherstärke, ausser sie differenzieren zu tanninhaltigen Kristallzel-
len oder zu Sklereiden. Tannin wird am intensivsten von Zellen im zweijähri-
gen Bast gespeichert; im mehrjährigen Gewebe lässt sich zunehmend weniger
Tannin nachweisen. In Abweichung vom eben Gesagten speichern einzelne,
sich nur zaghaft blähende Strangparenchymzellen unverminde rt Tannin, da-
gegen keine Stärke. Markantestes zytologisches Merkmal dieser Zellen sind
aber die Kristalle, welche in Mehrzahl entlang der Zellwand gelage rt sind
(Bild 22). Sie zeigen dieselben Flächen und Winkel wie diejenigen in den ach-
sial orientierten Kristallzellen, sind jedoch häufig schlanker. Solche kristall-
haltigen Zellen wurden zum einen mehrmals als Endglieder eines Stranges
von mehreren Parenchymzellen erkannt, liessen sich aber zum anderen mit
grosser Zuverlässigkeit auch im älteren sekundären Bast auffinden, wo neben
Strahlen oder Harzkavernen ausgedehnte und vernetzte Interzellularräume
entstanden waren. Eine topographische Beziehung zu den Sklereiden konnte
hingegen nicht nachgewiesen werden.

Nicht unerwähnt bleiben kann eine Struktur, die nach meinem Wissen bei
Larix decidua noch nicht beschrieben wurde. Es handelt sich dabei um kuge-
lige oder phallusähnliche Auswüchse (mit einem Durchmesser von etwa 2
µm) auf der Wandaussenfläche von geblähten Strang- und Kortexparenchym-
zellen, die im folgenden – in Anlehnung an S. Carlquist (1956) und J. Kisser
(1928) – mit «Warzen» bezeiChnet werden. Im Rasterelektronen- und Lichtmi-
kroskop, an unfixierten und fixierten Proben, findet man sie auf vereinzelten
Parenchymzellen gegen grössere Interzellularen hin, beispielsweise gehäuft
um Harzkavernen herum. Die folgenden Beobachtungen wurden mehrfach
gemacht, so dass sie als signifikant bezeichnet werden können:
– Eine Parenchymzelle ist nicht auf ihrer gesamten Ober fläche von Warzen

bedeckt. Die betreffenden Wandbereiche sind scharf voneinander abge-
grenzt und lassen mehr oder weniger klar folgende Beziehung zu den
Nachbarzellen erkennen (Bild 29): Wandzonen, die sich im Verlaufe des
Wachstums durch Dehnung seitlich von den Nachbarzellen (beispielsweise
einer Siebzelle) gelöst haben, tragen keine Warzen. Wurde die Wand je-
doch lediglich durch die Abrundung der Zelle frontal vom Umgewebe iso-
liert – wobei mögliCherweise die Geschwindigkeit dieses Prozesses zusätz-
lich eine gewisse Rolle spielt –, trägt sie solche Warzen.

– Die Warzen sind regellos, aber in gleichmässiger Dichte über die Oberflä-
che der Zelle verstreut (Bilder 30 und 31).

– Gelegentlich sind die kugeligen Warzen mit Fibrillen strahlenförmig auf
die Wandoberfläche abgespannt (Bild 33). Im Zusammenhang mit der Fra-
ge nach der Entstehung der Warzen wäre diese Tatsache mit der Vorstel-
lung vereinbar, dass diese Körperchen aktiv aus der Zellwand herauswach-
sen.

– Fingerförmige oder gestielte Warzen sind im wesentlichen auf die engen
Spalten beschränkt, wo sich zwei kugelige Zellen berühren; sie reichen wie
eine Brücke durch die Interzellulare von einer zur anderen Zelle (Bild 32).
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– Im Lichtmikroskop erscheint die Mittellamelle einer warzentragenden Par-
enchymzelle auffällig gewellt, und der plasmatische Wandbelag ist ähnlich
strukturiert wie in der Nähe von Tüpfeln, beziehungsweise Plasmodesmen.

– Im Rasterelektronenmikroskop konnten keine zusätzlichen Zusammenhän-
ge mit anderen Zellstrukturen erkannt werden.

3.122 Strahlenparenchym

Die einreihigen Baststrahlen der Lärche setzen sich aus folgenden drei Ele-
menten zusammen: liegende Strahlenzellen, stehende Strahlenzellen und
Strasburgerzellen. Sie alle speichern nie Tannin, enthalten keine Kristalle und
sklerifizieren nicht.

Die liegende Strahlenzelle der Kambiumzone ist gekennzeichnet durch ei-
ne radial langgestreckte Form (Bild 41) sowie den rundlichen Kern im Zen-
trum der Zelle. Die phloemseitig direkt benachbarte Zelle speichert bereits
Stärke und hat vergleichsweise an tangentialer Breite gewonnen. Diese den
Wuchs betreffende Tendenz hält in der Folge an; die Zelle verliert aber das
im Querschnitt mehr oder weniger rechteckige Profil nicht. Der Kern wird
währenddessen oval und kommt mit dem dichten Plasma an die Wand zu lie-
gen. Die radialen Längswände sind von ähnlicher Dicke wie die der Strang-
parenchymzellen; durch darin eingelassene Tüpfel stehen die Strahlenzellen

Bilder 5 und 6: Zusammenhang zwischen der
radialen Länge (Bild 5) beziehungsweise der
maximalen tangentialen Breite (Bild 6) von lie-
genden Strahlenzellen und ihrem Abstand vom
Kambium, gemessen in einem Querschnitt
vom 27.7.1978 (Jahrringgrenzen: *). Einzel-
werte der Messungen (Punkte) und Regres-
sionskurve (gestrichelte Linie).

Figs. 5 and 6: Correlation between the radial
length (Fig. 5) and the maximum tangential
width (Fig. 6), respectively, of procumbent ray
cells and their distance from the cambium,
measured in a transverse section dated
27. 7. 1978 (annual ring boundaries: *). Single
values of the measurements (dots) and regres-
sion curve (dotted line).
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mit den angrenzenden Parenchymzellen des Strahls und Stranges in Verbin-
dung (Bild 10). Die Querwände sind im Radialschnitt in der Regel dünner als
die Längswände; sie liegen meistens quer, selten schief zur Längsachse der
Zelle. Ihnen ist gemeinsam, dass sie über die gesamte Berührungsfläche zur
benachbarten, auf demselben Radius liegenden Strahlenzelle auffallend gera-
degestreckt sind und Zellen in Mazeraten an dieser Stelle besonders gut an-
einander haften. Bilder 5 und 6 lassen die Entwicklung der Zelldimensionen
in den ersten drei Jahren erkennen. Für die radiale Länge liegender Strahlen-
zellen zeigt die Regressionslinie zur Punkteschar (400 Messungen) einen Zu-
wachs von lediglich 12 µm auf gesamthaft 47 µm an. In derselben Zeitspanne
nimmt dagegen die maximale tangentiale Breite der sich blähenden Strahlen-
zellen (anfänglich rund 10 µm) um mehr als das Fünffache zu.

Die stehenden Strahlenzellen, die saumartig den unteren und oberen Ab-
schluss der im Tangentialschnitt spindelförmigen Strahlen bilden, unterschei-
den sich morphologisch nur geringfügig von den liegenden Strahlenzellen.
Die Stärke, die sie speichern (Bild 38), ist eher von etwas feinerem Korn und
wird nicht so früh eingelagert. Der Kern behält während der Entwicklung sei-
ne rundliche Form meistens bei. Zu gleichartigen Nachbarn und zu Strasbur-
gerzellen bilden die stehenden Strahlenzellen in den Tangentialwänden ausge-
dehnte Tüpfelfelder; auCh mit den liegenden Strahlenzellen sind sie über sol-
che verbunden, doch sind diese von geringerer Grösse.

Die Strasburgerzellen des einjährigen Bastes sind von zuckerhutförmiger
Gestalt und meistens etwas höher und schlanker als die stehenden Strahlen-
zellen. Der Kern ist rund, und das Plasma erscheint im Lichtmikroskop äus-
serst feinkörnig; häufig speichern sie entlang der Wand etwas Stärke. Ihr spe-
zifisches morphologisches Merkmal sind die Tüpfelverbindungen, die sie zu
den achsial an ihnen vorbeiziehenden Siebzellen haben (Bild 37). Im zweijäh-
rigen Bast findet man die Strasburgerzellen im Lichtmikroskop von jeglichem
Inhalt entleert; sie wirken nicht mehr turgid, und die Zellwände scheinen
dünner zu werden. Ihre Grösse hat siCh unterdessen wenig verändert – wo-
durch sie im Kanon der umliegenden, sich blähenden Parenchymzellen genug
auffallen –, doch deutet sich bereits ein Zusammenschlaffen der Zellwand an.
Im Verlaufe der weiteren Entwicklung sinken die Zellen bevorzugt gegen den
Strahl hin zusammen, bewahren aber noch lange an den Tüpfeln einen haften-
den Kontakt zu den assoziierten Strahlen- und Siebzellen (Bild 20).

Durch den allmählichen Kollaps der Strasburgerzellen entstehen über und
unter den Strahlen grössere Interzellularräume. Auch seitlich und entlang der
gesamten restlichen Höhe des Strahles haben sich feine Geweberisse gebildet.
Obschon sich die liegenden Strahlenzellen bei ihrem Wachstum bis anhin nur
sehr wenig abrundeten, öffnet sich die Mittellamelle bei den Zellecken und
bildet im Tangentialschnitt dreieckige Interzellularspalten (Bild 20). Um die
frühen Formveränderungen des Strahls genauer und quantitativ zu erfassen,
wurden die liegenden und stehenden Strahlenzellen in Serienschnitten vom
Kambium bis knapp an den Frühbast des zwei Jahre alten Phloems genau ver-
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messen. Die dabei erzielten Resultate sind in Bild 7 dargestellt. Im ältesten
Spätbast des laufenden Jahres ist ein Anwachsen des Strahls in achsialer
Richtung um knapp 20% festzustellen; dies ist zum grossen Teil auf ein Brei-
tenwachstum der liegenden Strahlenzellen zurückzuführen. Bezüglich der tan-
gentialen Breite verhalten sich stehende und liegende Strahlenzellen in dieser
Phase gleich; beide nehmen an Breite bis in den diesjährigen, im Frühsommer
gebildeten Spätbast auf das Doppelte, und bis in den letzten Spätbast des ver-
gangenen Jahres auf das Dreifache zu.

Bild 7: Zusammenhang zwischen den Ab-
messungen von Strahlenzellen und ihrem Ab-
stand vom Kambium, gemessen in einer Serie
von Tangentialschnitten vom 5.7.1979. (B:
tangentiale Breite; Hs: axiale Höhe der stehen-
den Strahlenzellen; HL: axiale Höhe der lie-
genden Strahlenzellen; Ka: Kambium; Jahr

-ringgrenze: *).

Fig. 7: Correlation between the dimensions
of ray parenchyma cells and their distance
from the cambium, measured in a series of tan-
gential sections dated 5. 7. 1979 (B: tangential
width; Hs: axial height of the erect ray cells;

■ 240 	320 HL: axial height of the procumbent ray cells;
Ka: cambium; annual ring bonndaries: *).

Im dreijährigen Bast schreitet die Blähung der Strahlen nicht nur unver-
mindert fort, sondern mit einem vehementen Wachstum leiten die stehenden
Strahlenzellen eine neue Entwicklungsphase ein. Deren achsiale Länge nimmt
dabei zwar nicht mehr wesentlich zu, doch in tangentialer Richtung weiten sie
sich innerhalb kurzer Zeit stark aus. In Tangentialschnitten erscheinen sie her-
nach als achsiale, durch ihre Grösse dominierende Endglieder eines Strahls
(Bild 9).

Eine liegende Strahlenzelle, die an eine durch den Kollaps einer Strasbur-
gerzelle bedingte Interzellulare grenzt, entwickelt sich zu dieser Zeit ähnlich,
indem sie sich stark in den freien Raum vorzuwölben pflegt. Auch die ande-
ren liegenden Strahlenzellen blähen sich mit einer gewissen zeitlichen Verzö-
gerung nochmals ziemlich stark; Bild 8 verdeutlicht diese EntwiCklung. Bei ei-
nem Abstand von 600-700 µm vom Kambium erlangen die Werte für deren
QuerschnittfläChe, Zellumfang und Formfaktor ein Maximum. Die Zellen ha-
ben somit ihre grösste Ausdehnung und eine beinahe kugelige Form erreicht.
Gekoppelt mit der Abrundung der Strahlenzellen erfolgt eine rapide Verklei-
nerung der Berührungsflächen zwischen benachbarten Parenchymzellen und
ein entsprechendes Anwachsen der Interzellularräume (Bild 11). Aus diesem
Grund führen etliche der ursprünglich korrespondierenden Tüpfel zwischen
zwei Nachbarzellen blind in Interzellularen. Solche blinden Tüpfel sind im
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Bild 8: Veränderung der Abmessungen von Strahlenparenchymzellen im Verlaufe der Entwick-
lung während dreier Jahre, gemessen in einem Querschnitt (Jahrringgrenzen: *). Probe vom
18. l. 1979.

Fig. 8: Dimension changes of ray parenchyma cells during development within three years,
measured in a transverse section (annual ring boundaries: *). Sample dated 18. l. 1979.

REM-Bild nur von der Lumenseite einer angeschnittenen Zelle her sichtbar;
im Gegensatz zu den blinden Siebfeldern der Siebzellen konnten sie auf der
Aussenfläche einer Parenchymzelle nie ausfindig gemacht werden. Recht sel-
ten, doch immerhin zu wiederholten Malen wurden Strahlen gefunden, in de-
nen eine der liegenden Zellen in ihrem Wachstum zurückgeblieben war und
später aus nicht erkennbaren Gründen ohne Inhalt kollabierte.

3.13 Sklereiden

Die sklerotischen Zellen des sekundären Lärchenbastes entwickeln sich alle
im ein- und mehrjährigen Bast aus einzelnen Strangparenchymzellen und sind
demnaCh Sklereiden. Bastfasern und SklerenChymfasern bildet die Lärche
nicht.

Angehende Sklereiden fallen frühestens im einjährigen Spätbast dadurch
auf, dass die betreffenden parenchymatischen Zellen beschleunigt an Grösse
zunehmen. Im Querschnitt erreichen sie durch diese Blähung schnell eine
rundliche Form, während in achsialer Richtung ein ausgeprägtes bipolares
Spitzenwachstum einsetzt. In dieser ersten Phase unterscheidet sich ihre
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Wanddicke noch nicht von jener der benachbarten, gewöhnlichen Strangpar-
enchymzellen.

Durch das forcierte Zellwachstum wird vor allem in jungem Bast das Um-
gewebe mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen. So werden Sieb-
zellen zerdrückt oder gedehnt, je nachdem sie radial oder tangential neben
der sich differenzierenden Sklereide liegen. Baststrahlen ändern gegebenen-
falls durch seitliches Ausweichen geringfügig ihren radialen Verlauf, werden
aber nie zerdrückt. In Tangentialschnitten kann im Gegenteil beobachtet wer-
den, wie Strahlen beinahe vollständig von sich zu Sklereiden entwickelnden
Parenchymzellen umwachsen werden (Bild 40).

Setzt diese Differenzierung der Sklereide erst im älteren Bast ein – was bei
der Lärche im Gegensatz z. B. zu Pseudotsuga taxifolia (H. J. Braun und
R. W. Den Outer, 1965) häufig der Fall ist –, scheint sich dagegen die wach-
sende Parenchymzelle in ihrer äusseren Form vermehrt der zellulären Umge-
bung anzupassen. Angrenzende Kristallzellen oder Gruppen von kollabierten
Siebzellen können ein wachstumsrichtendes Hindernis sein, das von der jun-
gen Sklereide schmiegsam umgangen wird.

Die siChtbare Entwicklung der für die Sklereiden typischen fingerförmigen
Zellfortsätze beginnt mit einer lokalen Ausbuchtung der Zellwand (Bilder 26
und 27). Diese «Knospen» sind auf dem langgestreckten Zellkörper in allen
untersuchten Fällen dort angelegt worden, wo beim anschliessenden keilför-
migen Auswachsen (apikales intrusives Wachstum) ein Vordringen entlang
der Mittellamelle zwischen zwei benaChbarten Zellen (Interpositionswachs-
tum) möglich war. Auch später scheint sich das weitere Wachstum der Zelle
stark naCh dem zur Verfügung stehenden zellfreien Raum zu richten. Durch
die sChnelle Umfangserweiterung der jungen Sklereide und ihrer Fortsätze
wird nämlich einerseits das umliegende Gewebe kräftig auseinandergedrückt;
anderseits kann es gelegentlich zu einem Kollaps einer in der Wachstumsrich-
tung liegenden Strangparenchymzelle kommen (Bild 28). Dadurch entstehen
in allen drei Raumrichtungen und in unmittelbarer Nähe der sich weiterent-
wickelnden Zellen Interzellularräume, in welche diese bevorzugt hineinwach-
sen.

Eine gewisse Zeit nach Einsetzen des beschleunigten Wachstums der Zelle
beginnt sich deren Wand zu verdicken. Vom Lumen her wird Wandmaterial
von unterschiedlichem Pektingehalt angelagert, was eine verstärkte Lamellie-
rung der Wand zur Folge hat. Die VerdiCkung der Wand erfolgt in der Regel
nicht überall in einer Zelle völlig gleichmässig. In Ein- resp. Ausbuchtungen,
die durch die Anpassung der Zellform an das Umgewebe bedingt sind, wird
weniger resp. mehr Material angelagert. DadurCh werden gegen das Zellinne-
re die oberflächlichen Unebenheiten mit abnehmender Lumenweite ausgegli-
chen. Überdies verdicken die Fortsätze ihre Wände weniger stark, solange sie
im Wachstum begriffen sind. Der Bereich nahe der Spitze eines Fortsatzes ist
generell dünnwandiger als der restliche Zellkörper. Ein feiner Zentralkanal,
der jeden Fortsatz bis zur vordersten Spitze durchzieht und im Lichtmikro-
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Bild 9: Im dreijährigen Frühbast blähen sich besonders die Stärke speichernden, stehenden
Strahlenzellen (Bildecken). Infolge des Auseinanderweichens der Siebzellen öffnen sich Interzel-
lularen, durch die sich gelegentlich Fibrillen spannen (Mitte unten). Tangentialschnitt, REM-Auf-
nahme, Vergr. 300 :l.

Fig. 9: In the three-year-old early phloem, dilation can be observed especially with the erect ray
cells storing starch (corner of the fig. ). As a result of the separation of the sieve cells, intercellular
spaces open up through which occasional fibrils span (bottom centre). Tangential section, SEM

-magnification 300 :l.

Bild 10: Die liegenden Zellen der einreihigen Baststrahlen sind mit den axial an ihnen vorbeizie-
henden Strangparenchymzellen über Tüpfelfelder verbunden. Radialschnitt, REM-Aufnahme,
Vergr. 550 :l.

Fig. 10: The procumbent cells of the unilateral rays are connected with the axial parenchyma
cells via pit-fields. Radial section, SEM-magnification 550 :1.

Bild 11: Im vierjährigen Bast sind die Parenchymzellen sowohl des Stranges (links) als auch der
Strahlen (Mitte) stark gebläht. Die Siebzellen passen sich in ihrem axialen Verlauf den von die-
sem Wachstum ausgehenden Verschiebungen im Gewebe völlig an. Tangentialschnitt, REM-Auf-
nahme, Vergr. 340 :l.

Fig. 11: In the four-year-old bark, the parenchyma cells of both the strands (left) and the rays
(centre) are considerably dilated. The sieve cells adapt their axial course totally to the shifts in the
tissue resulting from this growth. Tangential section, SEM-magnification 340 : l.

Bild 12: Die Siebfelder der Siebzellen (Mitte) präsentieren sich als eine scharf begrenzte, in der
Sekundärwand versenkte Dünnstelle. Jedes Siebfeld gliedert sich in 6-12 Poren l. Ordnung, und
diese wiederum in etwa 6 Poren 2. Ordnung. Grösse und Anordnung dieser Poren ändern sich
nur, wenn die tote Siebzelle im älteren Bast passiv gedehnt oder zerdrückt wird. Radialschnitt,
REM-Aufnahme, Vergr. 1400 :l.

Fig. 12: The sieve areas of the sieve cells (centre) present themselves as well-contoured thin
spots lowered into the secondary wall. Each sieve area is divided into 6-12 pores of the first order
and each of these into around 6 pores of the second order. Size and arrangement of these pores
change only if the dead sieve cell in the older bark is passively stretched or crushed. Radial sec-
tion, SEM-magnification 1400 :l.

Bild 13: An einer Harzkaverne (unten) mit drei- bis vierschichtigem Epithel, das feinkörnige
Stärke speichert, ziehen zwei Stränge von Parenchymzellen vorbei, teilweise grössere Interzellula-
ren zwischen sich lassend. Radialschnitt, REM- Aufnahme, Vergr. 140:l.

Fig. 13: In a resin cavity (bottom) with an epithelial tissue of 3-4 cell layers storing fine-grained
starch, two strands of parenchyma cells pass by, partly leaving wide intercellular spaces between
them. Radial section, SEM-magnification 140 :l.

Bild 14: Ein radialer Harzkanal mündet mit einer trichterförmigen Erweiterung in die Harzka-
verne (unten), deren Epithelzellen äusserst dünnwandig zu sein scheinen. Tangentialschnitt,
REM-Aufnahme, Vergr. 300 :l.

Fig. 14: A radial resin canal ending in the resin cavity with a funnel-shaped enlargement, the
epithelial cells of which seem to be very thin-walled. Tangential section, SEM-magnification
300 :l.

Bild 15: Eine geblähte Strangparenchymzelle hat bei der Präparation bis auf einige Stärkekörner
ihren gesamten Inhalt verloren, wodurch ein grosses Tüpfelfeld (links) freigelegt wurde. Durch
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Abrundung büsste die Zelle den Kontakt zu einer Nachbarzelle ein; das betreffende Tüpfelfeld
(Mitte) wird nun allmählich verschlossen. Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 620 :l.

Fig. 15: A dilated axial parenchyma cell lost its whole content during preparation except some
starch grains, thus exposing a big pit field (left). By its rounding off this cell lost touch with an ad-
jacent cell; the mentioned pit-field (centre) is now gradually closing. Transverse section, SEM

-magnification 620 :l.

Bild 16: Mehrere Tüpfelfelder unterschiedlicher Grösse liegen in einer stark geblähten Strang-
parenchymzelle dicht nebeneinander. Grössere Tüpfelfelder sind von «Dämmen» durchzogen.
Den feinkörnigen Belag findet man regelmässig und in stark variierender Dichte. Querschnitt,
REM-Aufnahme, Vergr. 1640 :l.

Fig. 16: Several pit fields of different sizes lie close together in a highly dilated axial parenchy-
ma cell. The larger pit fields are transversed by "dykes". The fine-grained coat is found regularly
and in greatly varying densities. Transverse section, SEM-magnification 1640 :l.

skop oft mit feinkörnigem Material gefüllt ist, bleibt auch der ausdifferenzier-
ten Sklereide erhalten (Bild 28).

Während sich die Wand weiter verdickt und das Lumen zusehends
schrumpft, baut die Zelle ihre Stärke ab, behält aber bis zum Abschluss ihrer
Entwicklung einen elektronendichten und homogenen Inhalt. Verzweigte
Plasmodesmen, die für parenchymatische Zellen typisch sind (B. Huber und
W. Liese, 1963), konnten nur selten gefunden werden.

Sklereiden des Kortex liegen häufiger tangential-horizontal orientiert und
können besonders im Bereich von Harzkavernen lockere Nester bilden. Fort-
sätze mit Windungen und Winkeln von geradezu bizarrer Form sind dabei gar
nicht selten.

Im Verlaufe dieser Untersuchung waren Sklereiden mit dünnen oder mit-
telstarken Wänden ausgesprochen rar. Dies könnte darauf beruhen, dass die
Sekundärwand schnell angelagert wird, wenn die entstehende Sklereide sich
einmal ihrer endgültigen Grösse nähert. Bei Pseudotsuga Menziesii soll dieser
Prozess nach den Angaben von S. J. Grillos und F. H. Smith (1959) sehr lang-
sam verlaufen, wogegen R. H. Saigo (1976) für Abies grandis von einer schnel-
len Differenzierung spricht.

3.14 Kristallzellen

Fusiforme Kristallzellen findet man bei Larix decidua nur im Spätbast; im
Querschnitt sind sie unregelmässig zwischen Sieb- und Strangparenchymzel-
len verteilt (Bild 41). Gelegentlich bilden einige Zellen, die tangential neben-
einander liegen, lockere Gruppen. In einer Probe vom November 1978 war
durchschnittlich jede fünfte Zelle einer radialen Reihe eine Kristallzelle.

Im Kambium sind die Kristallzellen morphologisch von gleichzeitig ange-
legten Sieb- oder Parenchymzellen nicht zu unterscheiden. In der Folge diffe-
renzieren sie aber ziemlich schnell aus, wobei die einzelnen Kristalle inner-
halb von kurzer Zeit gebildet werden (Bild 42). Trotz DurChsicht einer Viel-
zahl von Tangentialschnitten konnten nämlich die Anfangs- und Zwischensta-
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dien des Kristallwachstums nur äusserst selten gefunden werden. Meistens
enthält eine Kristallzelle achsial zwei parallele Reihen von Kristallen (Bild
43). Die jungen Kristalle liegen flach den Radialwänden an, mit ihrer Längs-
achse parallel zur Längsachse der Zelle. Die rechteckige Auflagefläche von
3,5-6,5 pm Länge verändert sich während der folgenden Entwicklung kaum.
Die Dicke der Kristalle, anfänglich noch sehr gering, nimmt anschliessend ra-
pide gegen das Zellumen hin bis zu rund 4 Inn zu. Kristallwachstumslinien,
die von J. Wattendorf (1968) als typisch bezeichnet wurden, konnten nie gese-
hen werden.

Innerhalb derselben Kristallzelle können die einzelnen Kristalle bezüglich
ihrer Grösse beträchtlich variieren. Dass zwei sich gegenüberliegende Kristal-
le ihr Wachstum einzustellen scheinen, sobald sie sich in der Mitte der Zelle
berühren (solche Berührungen konnten im REM und Lichtmikroskop mehr-
fach gesehen werden), mag ein Hinweis auf die biologische Regulation dieses
Wachstumsprozesses sein. Das wandständige Zellplasma nimmt stets langsa-
mer zu, als die Kristalle in die Dicke wachsen, so dass diese immer etwas aus
der Plasmaschicht ins Zellumen herausragen. Im REM findet man die mei-
sten Kristalle mit einer dünnen Haut überzogen. Bild 25 zeigt Bruchstücke ei-
ner solchen Membran sowie im Plasma den Abdruck eines Kristalles, der
beim Präparieren herausgerissen worden ist.

Die Form einer Kristallzelle wird weitgehend vom umliegenden Gewebe
bestimmt. Durch das Wachstum der achsial begleitenden Sieb- und Strang-
parenchymzellen wird auf die dünnwandigen Kristallzellen ein grosser Druck
ausgeübt. Im Querschnitt nimmt deshalb die radiale und tangentiale Breite
der Kristallzelle schon im ersten Jahr merklich ab; Bild 17 veranschaulicht
grafisch die allmähliche Verminderung der Querschnittfläche bis ins dritte
Jahr. Einen gewissen Widerstand gegen den erwähnten Gewebedruck schei-
nen allein die Kristalle leisten zu können. In der Mitte zwischen den beiden
endständigen Kristallreihen sinken nämlich die Tangentialwände ein, wo-
durch die Zelle die typische Form einer Sanduhr erhält. In aChsialer Richtung
dagegen verlieren die Zellen bald ihre anfänglich gerade und gestreckte Form
und werden in Anpassung an das sich blähende Parenchym gebogen und ge-
wunden. Entstehen nach etwa drei Jahren durch den Kollaps der Sieb- und
Strasburgerzellen oder durch die Blähung der Parenchymzellen grössere In-
terzellularen, biegen siCh die Kristallzellen oft in die freien Räume aus. Die
Zelle löst sich dabei entlang der Mittellamelle selten vom Nachbargewebe;
häufiger bläht sie sich lokal etwas durch Vergrösserung ihres Lumens.

Im Stadium der sich derart passiv wandelnden Zellform erscheinen die
Kristallzellen im REM oft geschrumpft und entleert: die Kristalle sind nicht
mehr in einen Wandbelag eingebettet, sondern nur noch von der erwähnten
Haut überzogen. Sowohl die Dicke der Zellwand (knapp 0,5 µm) als auch die
Form und Grösse der Kristalle haben sich nicht messbar verändert. Allein die
Anordnung der Kristalle ist gestört, indem diese nicht mehr unbedingt mit ei-
ner ihrer Flächen satt der Zellwand anliegen, sondern mehr oder weniger un-
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Bild 17: Veränderung der Abmessungen von Kristallzellen im Verlaufe der Entwicklung wäh-
rend dreier Jahre, gemessen in einem Querschnitt (Jahrringgrenzen: *). Probe vom 18. l. 1979.

Fig. 17: Dimension changes of crystalliferous cells during development within three years,
measured in a transverse section (annual ring boundaries: *). Sample dated 18. l. 1979.

regelmässig im Lumen verteilt sind. Wo die Zelle durch geblähtes NaChbarge-
webe völlig zerdrückt wurde, berührt ein Kristall beide tangentialen Wandflä-
chen und prägt seine Form gegebenenfalls auch der angrenzenden Paren-
chymzelle ein.

Unklar bleibt, ob in älteren Kristallzellen neue Kristalle gebildet oder auch
alte Kristalle abgebaut werden. Der Eindruck erhöhter Kristalldichte in drei-
jährigen Kristallzellen wird wohl davon herrühren, dass die Zellen in der Re-
gel geschrumpft sind.

In den Kristallzellen konnten nie Querwände gefunden werden, was im
Widerspruch steht zu Beobachtungen von J. Wattendorf (1968). Im Lichtmi-
kroskop entpuppten sich dera rt aussehende Strukturen bei genauer Kontrolle
als artifizielle Risse im präparativ entwässerten Plasma oder als durchschei-
nende horizontale Querwände von tiefer liegenden Strangparenchymzellen.
Inwiefern Grösse, Form und Anzahl neugebildeter Kristalle vom Alter des
Baumes oder exogenen Standortfaktoren abhängen, konnte nicht untersucht
werden. Immerhin fiel auf, dass die Kristalle im ältesten Phloem kleiner wa-
ren und die Lärchen aus dem Gewächshaus mehr und dichter mit Kristallen
gefüllte Kristallzellen bildeten als die zur Kontrolle untersuchten Freiland-
proben.
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3.15 Interzellularen
Im Bast des kambiumnahen Bereiches schliessen sich alle Zellen bis zum Al-
ter von mindestens einem Jahr auf ihrer gesamten Wandoberfläche dicht an-
einander. Häufig fällt zwischen zwei Nachbarreihen von Siebzellen eine dik-
kere Mittellamelle entlang den Radialwänden und in den ZelleCken (Bild 41)
im Vergleich zu den Tangentialwänden auf.

Schizogene Interzellularräume entstehen in der Regel frühestens im Be-
reich der beiden jüngeren Jahrringgrenzen als Folge des sehr unterschiedli-
chen Wachstums der verschiedenen Zelltypen. Der teilweise Kollaps der Sieb-
zellen und die Blähung beinahe aller Parenchymzellen geben dazu mindestens
anfänglich den Hauptanlass. Durch das heftige Aufblähen der Strang-
parenchymzellen im zweijährigen Bast können zwischen benachbarten Zell-
reihen Risse entlang der Radialwände der am nächsten, in derselben Zellreihe
liegenden kollabierten Siebzellen entstehen (Bild 19). Dieser Vorgang kann re-
gelmässig an der Grenze zwischen zwei Jahrringen und zwischen Früh- und
Spätbast oder insbesondere auch dann beobachtet werden, wenn zwei gebläh-
te Strangparenchymzellen direkt tangential nebeneinander liegen.

Parenchymzellen, die sich im Zuge der Blähung abrunden, verursachen da-
mit die Bildung von im einfaChsten Fall tetraedrischen Interzellularen. Dies
trifft speziell für die Baststrahlen zu, die trotz ihrer Einreihigkeit als einziges
radial orientiertes Gewebe des Bastes in hohem Masse geeignet sind, durCh
ihr intensives tangentiales Wachstum den gestreckt-aChsialen Verlauf des rest-
lichen Phloemgewebes empfindlich zu stören. Die Interzellularen sowohl
über und unter den stehenden als auch entlang und zwischen den liegenden
Strahlenzellen (Bild 11) gehören deshalb zu den grössten im Lärchenbast
überhaupt. Oft haben die Interzellularräume tangential neben den Harzkaver-
nen ähnliche Dimensionen, wogegen sie im Nahbereich von differenzieren-
den Sklereiden und deren fingerförmigen Auswüchsen enger begrenzt bleiben
(Bild 28).

Aufgrund der licht- und rasterelektronenmikroskopischen Beobachtungen
muss angenommen werden, dass es sich im sekundären Bast in der Regel um
exkretfreie Luftinterzellularen handelt. Die interzellularen Räume zwischen
den geblähten Strahlenparenchymzellen und den aChsial verlaufenden Nach-
barzellen erscheinen im Lichtmikroskop mit einer unspezifisch anfärbbaren
Substanz gefüllt (B. Huber und W. Liese, 1963). Die ausgedehnten und ver-
netzten Interzellularen zwischen den Kortexparenchymzellen reagieren auf
dieselben Farbstoffe (Kap. 2.2) gleichermassen positiv.

Bild 21 zeigt verbänderte Fibrillenbündel, die sich zwischen Sieb- und
Parenchymzellen durch den sChizogen entstandenen Zwischenraum spannen.
Ähnliche Fibrillenbündel verbinden auch Siebzellen untereinander, wenn sie
beispielsweise durch einen wachsenden Strahl auseinandergedrängt werden.
U. Hug (1979) hat solche fibrilläre Strukturen zwischen Epithelzellen des
Harzkanalsystems von Larix decidua gefunden, und R. A. Parham (1973) wies
sie elektronenmikroskopisch zwischen Tracheiden im Holz mehrerer Gym-
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Bild 18: Funktionslose Siebzellen werden je nach ihrer Lage bezüglich sich blähender Paren-
chymzellen verformt: liegen sie in derselben radialen Reihe zwischen zwei Parenchymzellen
(oben links), werden sie zerdrückt; grenzen sie dagegen tangential/seitlich an eine Parenchymzel-
le (links unten), werden sie radial gedehnt. Die Dehnung in tangentialer Richtung (Mitte) beruht
auf der Haftung an den Zellen benachbarter Reihen und auf der Umfangserweiterung des Bastes.
Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 810 :l.

Fig. 18: Non-functioning sieve cells are deformed depending on their position relative to dilat-
ing parenchyma cells: if they are in the same radial row between two parenchyma cells (top left),
they are crushed; if they border on a parenchyma cell laterally (bottom left), they are stretched ra-
dially. The elongation in the tangential direction (centre) depends on the adhesion to the cells of
adjacent rows and on the increase in circumference of the bark. Transverse section, SEM-magni-
fication 810:l.

Bild 19: Siebzellen werden gedehnt (oben) oder zerdrückt (unten), je nachdem sie neben oder
zwischen sich blähenden Parenchymzellen liegen; radiale Zellreihen werden durch die Umfangs-
erweiterung und Wachstumsunterschiede entzweigerissen. In den Interzellularen sind an den
Aussenflächen der Zellwände Fibrillen sichtbar, die den Ablauf der durchgemachten Bewegun-
gen dokumentieren. Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 1160 :l.

Fig. 19: Sieve cells are stretched (top) or crushed (bottom) depending on their position alongside
or between dilating parenchyma cells; radial cell rows are broken up by the increase in circumfer-
ence and the differences of growth. In the intercellular spaces, fibrils on the surface of the cell
walls testify to the undergone movements. Transverse section, SEM-magnification 1160 :l.

Bild 20: In einem Baststrahl hat die Strasburgerzelle (rechts oben) ihren Zellinhalt abgebaut und
ist völlig kollabiert, wobei der haftende Kontakt zur benachbarten Strahlenzelle beinahe unverän-
dert erhalten blieb. Die liegenden Strahlenzellen trennen sich durch Blähung vom Umgewebe
und veranlassen damit die Bildung von Interzellularen und interzellularen Fibrillen. Tangential-
schnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 660 :l.

Fig. 20: The Strasburger cell (top right) of a phloem ray has decomposed its content and has col-
lapsed totally, whereas the adhering contact with the adjacent ray cell has remained nearly un-
changed. The procumbent ray cells separate from the neighbouring tissue by dilating, thereby
causing the formation of intercellular spaces and fibrils. Tangential section, SEM-magnification
660 :l.

Bild 21: Fädige Fibrl ll en spannen sich durch eine Interzellulare zwischen kollabierten Siebzellen
(links) und einer geblähten Parenchymzelle (rechts). Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 1290 :l.

Fig. 21: Thread-like fibrils stretch through an intercellular space between collapsed sieve cells
(left) and a dilated parenchyma cell (right). Transverse section, SEM-magnification 1290 :l.

Bild 22: Eine Strangparenchymzelle hat die Speicherstärke abgebaut und enthält nun mehrere
Kristalle aus Kalziumoxalat, teilweise in Zwillingsform. Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr.
1220 :l.

Fig. 22: An axial parenchyma cell has decomposed its stored starch and now contains several
calcium oxalate cIystals, partly twinned. Transverse section, SEM-magnification 1220 :l.

Bild 23: Die Kristalle in den Strangparenchymzellen sind selten von einer Hülle umgeben
(oben); von den Kristallen der fusiformen Kristallzellen unterscheiden sie sich generell durch die
meist langgestreckte Form. Qnerschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 2030 :l.

Fig. 23: The crystals in the axial parenchyma cells are rarely covered with a sheath (top); they
usually differ from the crystals in the fusiform crystalliferous cells in their elongated shape.
Transverse section, SEM-magnification 2030 :l.
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Bild 24: Eine dünnwandige fusiforme Kristallzelle im dreijährigen Bast ist so stark geschrumpft,
dass sich die Kristalle mit grosser Deutlichkeit durch die zusammengefaltete Wand hindurch ab-
zeichnen. Die Zelle enthält nur noch auf der linken Seite etwas plasmatischen Wandbelag. Quer-
schnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 1430 : I.

Fig. 24: A thin-walled fusiform crystalliferous cell in the three-year-old bark has shrunk so much
that the crystals show distinctly through the folded cell wall. The cell contains some plasmatic
wall covering only on the left side. Transverse section, SEM-magnification 1430 :l.

Bild 25: Die isodiametrischen Kristalle der jungen fusiformen Kristallzellen stecken zum Teil im
Wandbelag; was herausragt, ist stets von einer Hülle bedeckt, die an ihrem Rand nahtlos mit dem
Plasma verschmilzt. Links wurde ein ganzer Kristall aus seinem Bett gerissen; rechts aussen ist
die Hülle entlang einer Kante geöffnet. Tangentialschnitt, REM- Aufnahme, Vergrösserung
3360 :l.

Fig. 25: The isodiametric crystals of the young fusiform crystalliferous cells partly stick in the
wall covering; the protruding parts are usually covered with a sheath, the border of which merges
seamlessly into the plasm. On the left, a whole crystal has been pulled out of its bed; on the very
right, the sheath is slit open along an edge. Tangential section, SEM-magnification 3360 :l.

nospermen nach. Eine ähnliche Struktur, die aber eher den flächigen Charak-
ter eines HäutChens hat, fällt beispielsweise in den dreieCkigen Interzellularen
längs der gemeinsamen Berührungsfläche von liegenden Strahlenzellen und
ihren achsialen NaChbarzellen auf. Bemerkenswert ist dabei, dass auf diese
Weise exakt diejenigen Zellwandbereiche miteinander verbunden sind, die
vor der Blähung des Strahles die Ecken der einzelnen Zellen darstellten. Es
liegt deshalb der Schluss nahe, dass diese fädigen und häutigen Gebilde sich
vorwiegend aus Substanz der Mittellamelle zusammensetzen. Der Zellulose-
nachweis fällt zudem meistens positiv aus; es kann sich demnach bei diesen
Fibrillenbündeln um Primärwandfibrillen handeln, die von einer Zelle über
die Mittellamelle zu der nächsten übergreifen.

3.16 Histologische BetraChtung

Die Siebzellen des Früh- und Spätbastes verlieren ihre Funktionsfähigkeit als
Leitelemente in derselben Vegetationsperiode, in der sie diese erlangt haben.
In der Folge kollabieren sie, was mit einem Einsinken der tangentialen Zell-
wände gegen das Lumen hin beginnt und ein Ein- und Ausfalten der Radial-
wände nach sich zieht. Dies kann bereits im einjährigen Bast die Bildung der
ersten Interzellularen zwischen benachbarten radialen Reihen von Siebzellen
zur Folge haben. Die parenchymatischen, dünnwandigen Zellen des Stranges
und der Strahlen verhalten sich in dem Sinne antagonistisch zu den Siebzel-
len, als sie in dieser EntwiCklungsphase kontinuierlich wachsen und sich all-
mählich abrunden. Im Zuge dieser Blähung beanspruchen sie einerseits zu-
nehmend mehr Raum, lassen aber anderseits ebenfalls zahlreiche Interzellula-
ren entstehen. Die Strasburgerzellen sterben nach dem Funktionsverlust der
mit ihnen assoziierten Siebzellen ab und kollabieren anschliessend gleichfalls.
Auf diese Weise erfäh rt der sekundäre Bast bezüglich seiner räumlichen Glie-
derung schon frühzeitig tiefgreifende Veränderungen.
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Bild 26: Eine junge Sklereide zeigt die noch wenig verdickte, deutlich lamellierte Wand und die
Ausbuchtung in einen der typischen, eben erst gebildeten Fortsätze. Querschnitt, REM-Aufnah-
me, Vergr. 720 :l.

Fig. 26: A young sclereid shows the slightly thickened and clearly lamellated cell wall as well as
the convexity into one of the typical appendices just formed. Transverse section, SEM-magnifica-
tion 720 :l.

Bild 27: Ansicht eines Sklereidenfortsatzes, wie er bei Beginn der Differenzierung aus dem Zell-
kôrper herauswächst. Vermutlich dehnt sich dabei die Mittellamelle des Zellkörpers so weit als
möglich, bis sie durchstossen wird und aufreisst. Tangentialschnitt, REM-Aufnahme,
Vergr. 1130 :l.

Fig. 27: View of an appendix of a sclereid growing out of the cell body at the beginning of dif-
ferentiation. Thereby, the middle lamella of the cell body probably stretches as far as possible un-
til it is pierced and splits open. Tangential section, SEM-magnification 1130 :l.

Bild 28: Ein Sklereidenfortsatz passt sich bei seinem Wachstum dem Umgewebe weitgehend an
(abgewinkelte Spitze), hat hier aber trotzdem eine Strangparenchymzelle (links) zum Kollabieren
gebracht. Der Fortsatz zeigt eine dicke, lamellierte Sekundärwand und den Zentralkanal, der bis
zu dessen vorderster Spitze reicht. Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 780:l.

Fig. 28: Though an appendix of a sclereid usually adapts itself largely to its surrounding tissue
during growth (flexed tip), it has in this case caused the collapse of an axial parenchyma cell
(left). The appendix shows a thick lamellated secondary cell wall and the central canal which ex-
tends to the very tip. Transverse section, SEM-magnification 780 :l.

Bild 29: «Warzen» auf einem deutlich begrenzten Bereich der Oberfläche einer. geblähten
Strangparenchymzelle. Der nicht mit Warzen bedeckte Teil ist dadurch frei geworden, dass er
sich bei der Blähung seitlich von der Siebzelle (links der Mittelachse) weggeschoben hat. Die war-
zige Zone dagegen löste sich infolge der Abrundung frontal von den Nachbarzellen. Tangential-
schnitt, REM-Anfnahme, Vergr. 930 :l.

Fig. 29: Warts in a distinctly limited area on the surface of a dilated axial parenchyma cell. The
part that is not covered with warts got cleared because it sideslipped from the sieve cell during di-
lation (left of the middle axis), whereas the warty zone dissociated itself frontally from the adja-
cent cells as a result of its rounding off. Tangential section, SEM-magnification 930 :l.

Bild 30: Eine geblähte Strangparenchymzelle, die beinahe vollständig mit Warzen bedeckt ist. Es
fällt auf, wie gleichmässig, aber regellos die Warzen von ähnlicher Grösse verteilt sind. Quer-
schnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 830 :l.

Fig. 30: A dilated axial parenchyma cell which is covered almost completely with warts. Note
the distribution of the warts of similar size which is even but apparently irregular. Transverse sec-
tion, SEM-magnification 830 :l.

Bild 31: Grösse und Verteilung der Warzen dieser geblähten Strangparenchymzelle sind unge-
wöhnlich unterschiedlich, respektive ungleichmässig. Das Bild verrät nichts über die tiefere Be-
ziehung zwischen der Zellwand und den Warzen, obschon einzelne von diesen angeschnitten
sind. Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 1140 :l.

Fig. 31: Size and distribution of the warts of this dilated axial parenchyma cell are unusually dif-
ferent and irregular respectively. This picture does not reveal any deeper relationship between the
cell wall and the warts although some of the latter have been cut. Transverse section, SEM-magni-
fication 1140:l.

Bild 32: Warzen in kugeliger und fingerförmiger Ausprägung sowie interzellulare Fibrillen zwi-
schen zwei geblähten Strangparenchymzellen (Stärkekôrner als Verunreinigung). Die langen, fin-
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gerförmigen Strukturen (Mitte) scheinen unmittelbar bei der Trennung der beiden Zellen zu ent-
stehen; nachher kugeln sie sich vermutlich zu kompakteren, gedrungeneren Gebilden (rechts) zu-
sammen. Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 1620 :l.

Fig. 32: Spherical and fingershaped warts as well as intercellular fibrils between two dilated
axial parenchyma cells (starch grains as artifacts). The long fingershaped structures (centre) seem
to develop immediately during the separation of the two cells; afterwards they probably round
off to more solid structures (right). Transverse section, SEM-magnlfication 1620 :l.

Bild 33: Die kugeligen Warzen — mit einem Durchmesser von rund 2 µm — sind mit feinen Fäden
strahlenförmig auf die Wand abgespannt. Querschnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 3670 :l.

Fig. 33 : The spherical warts — with a diameter of about 2 µm — are fixed to the cell wall by a
starshaped anchoring of fine fibrils. Transverse section, SEM-magnification 3670 :l.
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Bilder 34 und 35: Die in Form der Regres-
sionslinien dargestellte Entwicklung der Quer-
schnittfläche (Bild 34) beziehungsweise des
Formfaktors (Bild 35) der vier wichtigsten

^- / Zelltypen innerhalb von drei Jahren (Jahrring-
grenzen: *). Der «Formfaktor» (Ff) ist defi-
niert als ein Quotient, der eine Beziehung her-
stellt zwischen dem Umfang (Um) und der Flä-
che (Fl) einer quergeschnittenen Zelle; seine
Berechnung erfolgt nach der Formel: Ff =
471 • Fl • Um- 2 . " Auf diese Weise erhält die

beam Kamblum ,Nm)	
Kreisfläche den maximalen Wert von l,0. Am

Fbstantl 
linken Rand des Bildes 35 ist schematisch dar-
gestellt, welcher Umriss einer Zelle einem be-
stimmten Wert zuzuordnen ist.

Figs. 34 and 35: Development of the cross-
sectional area (Fig. 34) and the "shape factor"
(Fig. 35) of the four most important types of
cells during three years (annual ring bounda-
ries: *), shown in the form of regression lines.
The "shape factor" (Ff) is defined as the quo-
tient correlating the circumference (Um) with
the area (FI) of a transected cell; it is calculat-
ed by the formnla Ff = 47t • Fl • Um- 2, accord-
ing to which the circle gets the maximum value
of l.0. On the left hand border of Fig. 35, a
scheme shows which outline of a cell complies
with a given value.

In den Bildern 34 und 35 ist die Entwicklung der Fläche (gemessen in ei-
nem QuersChnitt) respektive des Formfaktors der vier Zelltypen innerhalb der
ersten drei Jahre in Form der Regressionslinien vergleichend dargestellt. Die
Fläche der Sieb- und Kristallzellen nimmt um etwa einen Drittel beziehungs-
weise einen Fünftel ab, während die FläChe der Strahlen in derselben Zeit-
spanne um ein Mehrfaches zunimmt. Die Strangparenchymzellen wachsen
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zwar anfänglich weniger stark, holen dies aber mit steigendem Alter nach. Die
Regressionslinien für den Formfaktor veranschaulichen das Abrunden der
parenchymatischen Zellen und das Kollabieren der Siebzellen im ersten und
zweiten Jahr. Die Kristallzellen schrumpfen bei offensichtlich gleiChbleiben-
der Zellgestalt langsam zusammen. Für die Kurve der Strangparenchymzellen
ist anzumerken, dass die vorliegende Darstellung niCht zum Ausdruck bringt,
wie schnell diese Zellen im ersten Jahr ihre reChteckige Gestalt einbüssen. Der
flache Verlauf der zweiten Kurvenhälfte für die Siebzellen lässt sich damit er-
klären, dass die toten Siebzellen im ältesten Bast sowohl zusammengedrückt
als auch gedehnt werden. Das erste ist der Fall, wenn die Siebzellen radial
zwischen zwei sich vergrössernden Parenchymzellen eingeklemmt sind; das
zweite tritt ein, wenn die Zellen direkt an einer sich blähenden Parenchymzel-
le haften.

In der Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Volumen- und Flä-
chenveränderungen der verschiedenen Zellen führt das folgende Histogramm
(Bild 36) einen Schritt weiter; es stellt die prozentualen Flächenanteile der
einzelnen histologischen Elemente des quergeschnittenen Bastes dar. Das ge-
gensätzliche Verhalten von Sieb- und Strangparenchymzellen kommt in dieser
Abbildung augenfällig zum Ausdruck. In den ersten drei Jahren kompensiert
die Blähung der parenchymatischen Zellen den Kollaps der Siebzellen gera-
de; zusammen machen die beiden Zellen unverändert rund 80% der gesamten
Gewebefläche aus. Während die Kristallzellen immer weniger dazu beitragen,
nimmt der Anteil der Strahlen im ersten Jahr vergleichsweise am stärksten zu
– um dann allerdings kontinuierlich wieder abzunehmen. Der zweite Jahrring
ist gekennzeichnet durch den steigenden Einfluss der Interzellularen, und im
dritten Jahr kommen die Sklereiden, die sich aus Strangparenchymzellen
differenzieren, neu zum Tragen.

Eine ähnliche Zusammenstellung stammt von A.E. Bramhall und R.M.
Kellogg (1979) aus dem Bast von Tsuga heterophylla. Die Abnahme des Sieb-
zellenanteils und die Zunahme des Anteils des Strangparenchyms sind dabei
in vergleichbarer Zeit weniger ausgeprägt; doch die Summe der Werte (An-
zahl Zellen) für diese beiden Zellarten bleibt ebenfalls mehr oder weniger
konstant und liegt bei rund 75 %. Der Anteil der Strahlen steigt von 5 auf bei-
nahe 13 %; leider haben die Autoren die Interzellularen in ihrem Bericht wohl
kurz qualitativ besChrieben, den quantitativen Aspekt aber völlig ausser acht
gelassen. In Bild 36 ist das Harzkanalsystem nicht berücksichtigt, obschon es
vom volumenmässigen Beitrag her gewiChtig sein kann; da aber sein komple-
xes Wesen eine beiläufige Behandlung kaum erlaubt, liess es sich nicht in die-
se Arbeit miteinbeziehen. Im Bewusstsein, diesbezüglich unvollständig zu
bleiben, müssen die Harzkavernen hier trotzdem zur Sprache gebracht wer-
den. Sie entstehen im Kortex und im älteren sekundären Phloem, frühestens
in einem Stämmchen von zwei Jahren. Nach eigenen Beobachtungen weitet
sich dabei ein Harzkanal allseitig und – mit wachsendem Abstand vom Kam-
bium zunehmend – kegelförmig aus. Das gegen das Periderm gelegene Kanal-
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Bild 36: Prozentualer Anteil der Querschnitt-
fläche aller histologischen Elemente des se-
kundären Phloems am gesamten Bastgewebe
in Abhängigkeit vom Abstand vom Kambium
(Jahrringgrenzen: *).

Fig. 36: Percentage of the sectional area of all
the histological elements of the secondary
phloem from the total bark tissue depending
on their distance from the cambium (annual
ring boundaries: *).

ende bläht sich kugelig auf, so dass eine birnenähnliche Hohlform resultiert.
Bild 14 zeigt das Epithel und die Einmündung eines Harzkanales in eine der-
artige Kaverne. Harzkanal und Harzkaverne dienen der Lagerung des exkre-
tierten Harzes (U. Hug, 1979). Als Element des Bastes, das wegen seiner volu-
minösen Grösse vor allen anderen steht, spielt die Harzkaverne für die Mor-
phogenese des sekundären Phloems eine entscheidende Rolle. In Folge der
lokalen Ausweitung des Harzkanals wird auf alle Nachbarzellen ein Druck
ausgeübt, der besonders in tangentialer Richtung so gross sein kann, dass
auch Strangparenchymzellen kollabieren. Meistens sind aber Siebzellen da-
von betroffen, die dadurch vollkommen zusammengepresst und zu eigentli-
chen «Paketen von Wandmaterial» verschachtelt werden. Umgekehrt werden
mit dem Epithel in Berührung stehende Siebzellen gedehnt oder (im Falle von
Parenchymzellen) zu verstärktem Wachstum veranlasst; ausgesprochen lang-
gestreckte Parenchymzellen in der Nähe von Kavernen sind deshalb keine
Ausnahme. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Strahlen (wie die achsial
langgezogenen Siebzellen) zwar oft zu beträchtlichen «Kursänderungen» ge-
zwungen werden und in grossem Bogen um die Kavernen herumlaufen, dabei
aber nicht zerdrückt werden. Anscheinend vermögen sie dem Druck der Harz-
kavernen einen genügend grossen Widerstand entgegenzusetzen, um für die
Erfüllung ihrer Funktion weitgehend unversehrt zu bleiben. Der Dynamik
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dieses ganzen Prozesses wird man ausserdem in Anbetracht der grossen, neu
geschaffenen Interzellularräume und – damit verbunden – der immensen
freien Zelloberfläche gewahr. Überragende Bedeutung kommt im Rahmen
der vorliegenden Arbeit den Harzkavernen eigentlich dadurch zu, dass sie in
einem jungen Stämmchen einen grossen Beitrag an die jährlich notwendige
Umfangserweiterung des Bastes leisten. Da einerseits in dünnen Achsen die
Umfangserweiterung (in Relation zum radialen Zuwachs) am stärksten ist und
anderseits nach U. Hug (1979) nur junge Rinden solche Harzkavernen bilden,
ist die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, dass dadurch in jungen
Pflanzen eine Dilatation – wie sie in anderen Hölzern beispielsweise durch
die Strahlen erfolgt – nicht notwendig ist.

In ähnlichem Sinne wirken auch die Interzellularen, deren Zahl und Volu-
men im zweiten Jahr stark zunehmen. Während die ersten interzellularen
Spalten durch den Kollaps der Siebzellen verursacht werden, liegt der Grund
für die folgende starke Zunahme in der Abrundung und im Wachstum der
Parenchymzellen. Dies stimmt mit Beobachtungen von W.F. Derr (1964) und
W.F. Derr und R.F. Evert (1967) an Robinia Pseudoacacia sowie von F.J. Al-
fieri und R.F. Evert (1968a) an drei Pinusarten überein; W.F. Derr (1964) hat
in älterem Bast festgestellt, dass die Interzellularen nach etliChen Jahren
durch die Blähung und Dilatation der parenchymatischen Zellen teilweise
wieder eliminiert werden. Die Zunahme von Interzellularen geht parallel mit
der Verminderung von Zellkontaktflächen und der Vergrösserung von freien
Zelloberflächen. Wird ein Bündel von Siebzellen im mehrjährigen Bast – bei-
spielsweise durch einen siCh blähenden Strahl oder Harzkanal – längs ent-
zweigerissen, werden zudem Siebfelder freigelegt. Da die Siebzellen zu die-
sem Zeitpunkt bereits funktionslos und tot sind, erstaunt es nicht, dass dabei
an den Siebporen gegenüber dem früheren Zustand keine Veränderung zu er-
kennen ist. Im Gegensatz dazu ist im REM ein blindes, d.h. in eine Interzellu-
lare führendes Tüpfelfeld einer Parenchymzelle von aussen her nicht zu er-
kennen. Auf der Wandinnenfläche sind diese Tüpfelfelder immer als kleine
Kreisflächen zu sehen; sie sind von einem ausgeprägten Randwulst umgeben
und mit einer typischen, flockigen Substanz (Bild 16) belegt. Blossgelegte Tüp-
felfelder scheinen also in den lebenden parenchymatischen Zellen so ver-
schlossen zu werden, dass nach Unterbruch der plasmatischen Verbindungen
zwischen den Zellen von der Mittellamelle und konzentrisch vom Rand her
Wandmaterial auf- und angelagert wird. Blähung und Tüpfelfeldverschluss
laufen synChron ab und sind offensichtlich zeitliCh exakt korreliert. Zwei ge-
blähte, sich knapp berührende Parenchymzellen haben keine ausgedehnten
Tüpfelfelder mehr, sondern nur noch dem aktuellen Blähungsgrad entspre-
chend verkleinerte. Gegenüber einer dritten, weniger geblähten Zelle aber, zu
der noch ein unverminderter Wandkontakt besteht, bleiben die Tüpfel gross-
flächig und dünnwandig (Bild 15).

Die Entstehung der Warzen und auch deren Funktion – sofern eine solche
überhaupt besteht – müssen wohl in Beziehung zu den Interzellularen beur-
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teilt werden; die Warzen sind zudem ein Ausdruck eines physiologischen Zu-
standes der geblähten Parenchymzelle. Andernfalls ist die Tatsache, dass nur
vereinzelte Zellen auf streng begrenzten Arealen ihrer Wandoberfläche diese
Strukturen bilden, sChwerlich erklärbar. Deshalb sollen für weiterreiChende
Überlegungen zu diesem Thema die Resultate der physiologischen Experi-
mente abgewartet werden.

Bei Abies grandis differenzieren die Sklereiden bereits in der Kambiumzo-
ne (R.H. Saigo, 1976); im Gegensatz dazu werden sie in der Lärche frühestens
im ein Jahr alten Bastring gebildet. Dieser ist charakterisiert durch den einset-
zenden Kollaps der Sieb- und Kristallzellen und das starke Aufblähen vor al-
lem der Strahlen. Ähnlich starke Bewegungen im Zellverband entstehen bei
der Bildung von Harzkavernen; um Harzkavernen herum (und nicht nur im
Kortex) sind Sklereiden tatsächlich überdurChschnittlich häufig aufzufinden.
Eine Induktion der Sklereidendifferenzierung, wie sie schon mehrmals in Be-
traCht gezogen wurde (R. Aloni, 1976; D. Davidson, 1976), könnte demnach in
ursächlichem Zusammenhang stehen mit den Gewebeverschiebungen, die von
kollabierenden und forciert wachsenden Zellen herrühren und mit der Bil-
dung von Interzellularen einhergehen. Ein vorangehendes und gelegentlich
unregelmässiges Blähen der Parenchymzellen ist bei der Lärche obligat; das-
selbe trifft bei Pyrus communis (F. Häuptli, 1971), Pseudotsuga taxifolia (H.J.
Braun und R.W. Den Outer, 1965) und Menziesii (S.J. Grillos und F.H. Smith,
1959), Picea Abies (R.H. Saigo, 1976) und Populus euroamericana (H. Nanko et
al., 1978) zu. Bei Yamazakura (Prunus spec.) ist ein vorbereitendes Wachstum
nicht beobachtet worden (H. Nanko et al., 1979). F. Häuptli (1971) fasst die
Entstehung der ersten Sklereiden als eine spontane und autonome Rediffe-
renzierung von Parenchymzellen auf; dies kann in der Folge benachbarte par-
enchymatische Zellen zur Sklerifizierung induzieren. Letzteres kann durch
folgende eigene Beobachtungen, die im mehrjährigen Lärchenbast mehrmals
gemaCht wurden, bestätigt werden: Grenzt eine Strangparenchymzelle direkt
an eine schnell wachsende, junge Sklereide, dehnt sich die Wand entlang der
gemeinsamen Berührungsfläche mit, und die Zelle beginnt anschliessend
ebenfalls mit der Differenzierung zur Sklereide. Derart entstehende «Zwil-
lings-Sklereiden» liegen meistens tangential nebeneinander. Sie sind stets un-
terschiedlich weit entwickelt, was die vertretene Ansicht einer Induktion in
wesentlichem Masse stützt. Bei den Ditasaceen werden nach D. Davidson
(1976) sogar Zellen der Baststrahlen zur Sklerifizierung angeregt, wenn sie an
Faserbündel grenzen. Möglicherweise lässt die Beobachtung von C.M. Tucker
und R.F. Evert (1969), wonach im Bast von Acer Negundo in jedem Jahr und
Jahrring einige Parenchymzellen sklerifizieren, gleichfalls eine Interpretation
in diesem Sinne zu. Ob anlässlich der Induktion auch eine Polarität des
Wachstums, d.h. eine bevorzugte Blähungsrichtung, festgelegt wird, kann an-
hand der vorliegenden Daten nicht schlüssig beurteilt werden. Die Beobach-
tungen von R. Aloni (1976) an Coleus sprechen dafür, diejenigen von M. Para-
meswaran (1975) an Picea Abies dagegen. Bei der Lärche sind die Sklereiden
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bezüglich des längsten Zelldurchmessers zum überwiegenden Teil horizontal-
tangential orientiert. Die angewandte Mikrotomtechnik und der darauf zu-
rückzuführende unbefriedigende Zustand der Sklereiden in den Schnitten er-
lauben aber zum Abschluss keine gültige Aussage.

Strangparenchymzellen, die im einjährigen Bast unvermindert weiterwach-
sen, grenzen oft an Interzellularen, die direkt durch den frühen Kollaps der
Siebzellen verursacht wurden. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die
Strangparenchymzellen dieser Entwicklungsstufe durch die Interzellularen
bei ihrer Blähung merklich beeinflusst werden. Insbesondere ist selten ein
Auswölben der Zellen in die freien Räume zu beobachten. Dies ist in zweier-
lei Hinsicht bemerkenswert. Die Blähung, die nach B. Huber und W. Liese
(1963) mit der Vergrösserung der Vakuolen einhergeht, darf nicht (oder zu-
mindest nicht ausschliesslich) als Folge eines verstärkten Turgors auf die
dehnbare Primärwand verstanden werden. Vielmehr scheint die Zelle ihr
Wachstum direkt durch Variierung gewisser Zellwandcharakteristika zu steu-
ern, wobei sie mehr oder weniger durch äussere Faktoren beeinflussbar ist.
Zudem lässt sich die Stärke des Druckes, den die Blähung auf das Umgewebe
ausübt, etwas relativieren. Diese Kraft muss subtil wirken, so dass nämlich
wohl tote oder absterbende Siebzellen zerquetscht, nicht aber lebende Gewe-
be bedrängt oder kleinräumige Interzellularen abrupt zu Rissen geweitet wer-
den, was den morphologischen und physiologischen Zusammenhalt der Zel-
len empfindlich stören würde. Die Fähigkeit der verschiedenen Zellarten, ei-
nem derartigen Druck entgegenzuwirken (oder diesen DruCk auf irgendeinem
Weg, möglicherweise hormonell, zu vermindern), ist recht versChieden. Die
abgestorbenen Siebzellen kollabieren immer, während die Strangparenchym-
zellen dies nur dann tun, wenn sie dem Wachstum einer Sklereide im Wege
stehen und nachdem sie von dieser eingedrückt worden sind. Strahlenparen-
chymzellen kollabieren zwar auch, doch konnte nie auch nur andeutungs-
weise ein äusserer Anlass erkannt werden; möglicherweise liegt die Ursache
in einer physiologischen Gegebenheit, beispielsweise im Zusammenhang mit
der Stoffleitung oder -speicherung. Differenzierende Sklereiden kollabieren
nicht, passen sich aber bei ihrem Wachstum teilweise stark der Umgebung an;
Strangparenchymzellen werden zwar trotzdem zerdrückt und zum Kollabie-
ren gebracht, doch Strahlen werden kaum bedrängt, sondern anschmiegsam
umwachsen. Die Kristallzellen, deren geradliniger achsialer Verlauf arg in
Mitleidenschaft gezogen wird, drücken ihre Kristallkonturen den wachsenden
Sklereiden von aussen in die sich verdickende Zellwand ein.

Eine gewisse morphologische Ähnlichkeit zwischen Sieb- und Kristallzel-
len fällt auch bezüglich anderer Merkmale auf. Die beiden Zellarten gleichen
sich in ihrer Entstehung, Gestalt und Orientierung im Gewebe stark. Die Kur-
ven für die Querschnittfläche und den Formfaktor (Bilder 34 und 35) sind, be-
sonders wenn sie den Kurven für die parenchymatischen Zellen gegenüberge-
stellt werden, mühelos miteinander vergleichbar. Alle Veränderungen im jun-
gen Lärchenbast sind im Zusammenhang mit dem Kollaps – und dieser wie-
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derum im Zusammenhang mit der Funktionseinbusse der Siebzellen – zu se-
hen. Untrügliche und im Lichtmikroskop erkennbare morphologische Anzei-
chen für den Funktionsverlust sind bis anhin nicht bekannt. Das Kollabieren
ist kein geeignetes Merkmal, weil es fakultativ erfolgt (Siebzellen können
auch gedehnt werden) und in fliessendem Übergang eintritt; zudem können
auch andere Zellen aus anderer Ursache kollabieren. Kallose auf den Siebfel-
dern ist aus Gründen, die weiter unten zur Sprache kommen werden, nicht zu-
verlässig. «Blind» gewordene Siebfelder deuten zwar wohl auf tote'Siebzellen
hin, entstehen indes passiv, d.h. ohne Zutun der Zelle. Über das Verhalten der
Siebfelder bei der Differenzierung und während des Kollapses gehen die Mei-
nungen auseinander (R.F. Evert und F.J. Alfieri, 1965; J.R. Barnett, 1974a;
J.R. Lawton, 1976). Bei Larix decidua ist ein Dünnerwerden der Zellwand
während des Kollapses meistens unverkennbar; dies würde mit den Angaben
von V.J. Cheadle und K. Esau (1964) und R.F. Evert und F.J. Alfieri (1965)
übereinstimmen. Ob dies aber lediglich auf einer Dehnung der Wand beruht,
konnte in dieser Arbeit nicht genügend geklärt werden. Da im dreijährigen
Bast völlig zusammengepresste Siebzellen gefunden werden, an denen diesel-
be Wanddicke zu messen ist wie im ersten Jahrring, muss angenommen wer-
den, dass beim Funktionsverlust und vor dem Kollaps keine Mobilisation von
Wandmaterial stattfindet.

Es gilt nun im weiteren mit histochemischen Methoden abzuklären, worin
die physiologisChen Entsprechungen zu den beschriebenen histologisChen
Vorgängen bestehen.

3.2 Zur Zytochemie und Physiologie

3.21 Pektin

Bei der Verwendung von Rutheniumrot zum Nachweis von Pektin (W.A. Jen-
sen, 1962) muss man sich des Nachteils bewusst sein, dass dieser Farbstoff als
Gruppenreagens für saure Polysaccharide relativ unspezifisCh ist. Trotzdem
wurde er der Hydroxylaminmethode vorgezogen, da bei dieser nur methylier-
te Pektine erfasst werden und die dabei verwendeten aggressiven Reagenzien
neben einer starken Gewebeschrumpfung lediglich eine blasse Anfärbung
pektinhaltiger Strukturen bewirken.

Deutlich positiv auf Rutheniumrot reagieren regelmässig die Wände der
liegenden und stehenden Strahlenzellen und der Zellen des mehrschiChtigen
Epithels einer Harzkaverne resp. eines Harzkanals. Im Lichtmikroskop ist die
Färbung über die gesamte Wanddicke homogen, was auf eine gleichmässige
Verteilung des Pektins hinweist. In Querschnitten fallen in Baststrahlen gele-
gentlich die Tangentialwände innerhalb des Strahles durch eine erhöhte An-
färbbarkeit auf. Die allgemein ausgesprochen schwache Färbung der Wände
von ausdifferenzierten Siebzellen in einem Querschnitt zeigt einen geringen
Pektingehalt an; streckenweise reagieren aber deren Radialwände unabhän-
gig von ihrem Alter stark positiv. Dass dieser erhöhte Pektingehalt in den
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spitz zulaufenden Zellenden und im besonderen in den Siebfeldern lokalisiert
ist, lassen Längsschnitte deutlich erkennen (Bild 42). Im BereiCh des funk-
tionstüchtigen Leitbastes sind die Siebfelder in kalloseähnlicher Weise mit ei-
ner Substanz belegt, die gelegentlich schwach positiv reagiert; in älteren Sieb-
zellen ist sie nicht mehr anzutreffen.

Die Rotfärbung der Zellwände des Strangparenchyms im einjährigen Bast
ist äusserst schwach, nimmt aber gegen den ältesten Bast deutlich zu und er-
reicht an der Grenze zum Kortex die höchste Intensität. Auch hier ist inner-
halb der Wand kein besonderes Verteilungsmuster zu erkennen. Tüpfelfelder
zwischen benachbarten Zellen sind als stark gefärbte Dünnstellen in der Zell-
wand dagegen sehr auffällig. Die Wände der parenchymatischen Zellen des
Kortex und des Phelloderms färben sich allgemein recht stark an. Sekundär-
wände von Sklereiden reagieren völlig negativ; die Primärwand, die in den
auswachsenden Zellfortsätzen äusserst dünn zu sein scheint, wird mässig rot
gefärbt. Dasselbe gilt für die gleichermassen dünnen Wände der Kristallzel-
len. BezügliCh der Warzen auf der Oberfläche geblähter Strangparenchymzel-
len kann lediglich die Vermutung geäussert werden, dass sie Pektin enthalten,
da deren Färbung in den meisten Präparaten wegen ihrer Kleinheit nicht ein-
deutig auszumachen ist.

Die erwähnte homogene Verteilung des Pektins innerhalb der Zellwand be-
stätigen Beobachtungen von P. Hagemann (1971) und N. Parameswaran
(1975). Letzterer fand eine solche auch in Sklereiden von einigen Baumrinden
(u.a. von Picea Abies), was bei Larix decidua nicht der Fall ist. Dass beim
Pektinnachweis mit Rutheniumrot die Penetrierbarkeit dieses Farbstoffes eine
beachtliche Rolle spielt, zeigte sich im Laufe dieser Arbeit an einigen Präpara-
ten. Weil aber die Sklereiden wegen ihrer Grösse immer angeschnitten sind
und gerade auch diese Schnittflächen völlig negativ reagieren, kann dies nicht
am schlechten Eindringen des Farbstoffes liegen. In Interzellularen zwischen
zwei radialen Siebzellreihen des geblähten Bastes wurde nie irgendeine Stelle
mit positivem Pektinnachweis gefunden. Primärwände im allgemeinen, Sieb-
felder und Tüpfel im besonderen enthalten aber nach vorliegenden Ergebnis-
sen stets Pektin. Dies könnte demnach bedeuten, dass sich Siebzellen im Be-
reich ihrer Siebfelder nicht oder nur sehr sChwer voneinander trennen lassen.
Da aber im REM ober- und unterhalb von geblähten Strahlen häufig blinde
Siebfelder zu finden sind, ist diese Erklärung kaum zutreffend. Es scheint
wahrscheinlicher, dass im Randbereich von solchen Interzellularen das Pektin
in den betroffenen Wänden abgebaut wird; eine ähnliche Pektinausdünnung
hat P. Hagemann (1971) im Zusammenhang mit dem Blattfall anlässlich der
Interzellularenbildung festgestellt. Der steigende Pektingehalt in den Wänden
wachsender Parenchymzellen könnte ebenfalls im Zusammenhang stehen mit
der Bildung von Interzellularen und der Auflösung der Interzellularsubstanz;
es ist denkbar, dass die erhöhte Färbbarkeit auf Schwellungen der Pektin-
matrix beruht (Pektinsäure ist ausgesprochen hydrophil), ähnlich wie dies
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H.P. Rasmussen und M.J. Bukovac (1969) als Vorbote des Blattfalls beobach-
tet haben.

Die mit Rutheniumrot gefärbten Präparate sind gut dazu geeignet, die
Strasburgerzellen anhand ihrer typischen Tüpfelverbindungen zu benachbar-
ten Siebzellen einwandfrei zu identifizieren. Damit gelingt es auch, ihre Fä-
higkeit zu beschränkter Stärkespeicherung während der zweiten Jahreshälfte
und die Tendenz, den Zellinhalt vom zweiten Jahr an abzubauen und an-
sChliessend zu kollabieren, zu bestätigen.

3.22 Lignin und Tannin

Im Lärchenbast sind die Sklereiden die einzigen Zellen, die auf den Lignin-
nachweis mit Phlorogluzin-Salzsäure positiv ansprechen (Bilder 39 und 40).
Neben dem Phloem sind das Holz, die Epidermis (ohne CutiCula) und die
subepidermale Kollenchymschicht durCh das Reaktionsprodukt rot gefärbt.

Die jüngsten Sklereiden im einjährigen Spätbast sind gewöhnlich gleich
stark gebläht wie die gleichaltrigen Strangparenchymzellen. Sie haben aber
schon verdickte Sekundärwände und ein wandständiges Plasma und bilden
zudem die ersten Fortsätze ins umliegende Gewebe aus. In der gefärbten Zell-
wand einer Sklereide kann man in dieser Phase drei Schichten unterscheiden.
Eine äusserste Wandzone (ca. 2µm) im Bereich der Mittellamelle und der Pri-
märwand ist am intensivsten rot gefärbt. Der mittlere Bereich ist schwächer
gefärbt und durch feine Farbabstufungen deutlich lamelliert. Die innerste
Zone (6-81Am) gegen das Zellumen hin ist meistens nicht oder dann nur
schwach rosa gefärbt. Die Zellfortsätze der Sklereiden zeigen bis zur vorder-
sten Spitze dasselbe Farbmuster, allerdings in einer durchwegs schwächeren
Anfärbung.

Im Verlaufe der weiteren Entwicklung blähen sich die Sklereiden z.T. stark
und verdicken ihre Wände mehr und mehr. Dabei dringt die intensive Rotfär-
bung von den äusseren zu den inneren Wandschichten vor, bis auch die aus-
gewaChsenen Fortsätze gleichmässig gefärbt sind. Ausdifferenzierte Sklere-
iden im zweijährigen Bast und im Kortex haben überhaupt kein Plasma mehr
und weisen wegen des Dickenwachstums der Zellwände kaum noch ein Lu-
men auf. Die äusserste, intensiv gefärbte Wandschicht ist auCh hier deutliCh
zu erkennen; der übrige WandbereiCh ist etwas schwächer und homogen rot
gefärbt. Die Lignifizierung der Sklereiden setzt also wie üblich (K. Esau, 1969)
in der Primärwand ein, wo der starken Färbbarkeit entsprechend auch am
meisten Lignin inkrustiert wird (A. Frey-Wyssling, 1959; M. Parameswaran,
1975); anschliessend breitet sie sich in die Sekundärwand aus. Im ältesten
Bast sind die Sklereiden stets (teilweise bedeutend) grösser als die geblähten
Strangparenchymzellen des einjährigen Spätbastes. Im letzteren setzt aber zu-
weilen bereits die Lignifizierung der Wände ein, so dass die sich entwickeln-
den Sklereiden mit lokal lignifizierten Wänden zu ihrer endgültigen Grösse
und Form auswachsen müssen. Deutlich lassen das die Sklereidenfortsätze er-
kennen, die ihr Wachstum ins Nachbargewebe noch nicht abgeschlossen ha-
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Bild 37: Stärke, Ausschnitt aus dem ältesten diesjährigen. Frühbast: im Zentrum des Strahles
liegt ein radialer Harzkanal, dessen Epithelzellen feinkörnige Stärke speichern. Die liegenden
Strahlenzcllen sind zum Teil mit grobköIniger Stärke gefüllt, während die Strasburgerzellen (links
und rechts Mitte) – erkennbar am Tüpfel zur benachbarten Siebzelle (Pfeil) – die Stärkekörner bis
auf kleine Reste aufgelöst haben. Tangentialschnitt, LM- Aufnahme, Vergr. 340 :l.

Fig. 37: Starch, section from this year's oldest early bark: in the centre of the ray there is a radial
resin canal, the epithelial cells of which store fine starch granules. The procumbent ray cells are
partly filled with coarse starch granules, whereas the Strasburger cells (left and right to centre) –
recognizable by the pit to the adjacent sieve cell (arrow) – have decomposed their starch granules
except for some small remains. Tangential section, LM-magnification 340 :l.

Bild 38: Stärke, Ausschnitt aus dem jungen diesjährlgen Frühbast: die Strahlen speichern in den
liegenden (rundlichen) und stehenden (zuckerhutförmigen) Zellen intensiv Stärke. Der Inhalt der
Siebzellen reagiert an den spitz auslaufenden Zellenden mit einer rotbraunen Färbung. Tangen

-tialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 210 :l.

Fig. 38: Starch, section from this year's young early bark: the rays store starch intensively in the
procumbent (spherical) and erect (sugar-loaf-shaped) ray cells. The content of the sieve cells
shows a brownish-red colouring at the tapering cell tips. Tangential section, LM-magnification
210 :l.

Bild 39: Lignin (Phlorogluzin-Salzsäure), Übersicht: das Xylem und die Sklereiden werden als
elnzige rot gefärbt; die drei stark geblähten Sklereiden zeigen unterschiedlich kräftig verdickte
und lignifizierte Sekundärwände. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 80 :l.

Fig. 39: Lignin (Phloroglucinol-hydrochloric acid), general view: only the xylem and the
sclereids are stained red; the three highly dilated sclereids show secondary cell walls of different
thickening and lignification. Transverse section, LM-magnification 80 :l.

Bild 40: Lignin (Phlorogluzin-Salzsäure), Ausschnitt aus dem zweijährigen Spätbast: die Zell-
wände der sich entwickelnden Sklereiden reagieren bereits positlv, bevor die Zelle ausgewachsen
ist und bevor deren Wände vollständig verdickt sind. Die Baststrahlen werden von jungen Skle-
reiden und ihren Fortsätzen meistens behutsam umwachsen (rechts unten). Tangentialschnitt,
LM-Aufnahme, Vergr. 80 :l.

Fig. 40: Lignin (Phloroglucinol-hydrochloric acid), section from the two-year-old late bark: the
cell walls of the developing sclereids react positively even before the cells are fully grown and be-
fore their cell walls are completely thickened. The young sclereids and their appendices (bottom
right) usually grow gently around the rays. Tangential section, LM-magnification 80 :l.

Bild 41: Pektin, Ausschnitt aus der kambiumnahen Zone: auffallend stark ist die Reaktion in
den radialen Mittellamellen und Wänden der Zellen im jungen Bast. Die Blähung zweier radial
benachbarter Strangparenchymzellen (rechts Mitte) dehnt die angrenzenden Siebzellen in radia-
ler Richtung. Daneben kollabieren Siebzellen durch Ein- oder Ausfalten der Radialwände (rechts
von Bildmitte). Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 340 :l.

Fig. 41: Pectin, section from the cambial zone: the reaction is especially strong in the radial
middle lamella and the walls of the cells in the youngest bark; the dilation of two radially adja-
cent axial parenchyma cells (centre right) stretches the neighbouring sieve cells in a radial direc-
tion. Adjacent sieve cells collapse by folding their radial walls in or out (right to centre). Trans-
veIse section, LM-magnification 340 :l.

Bild 42: Pektin, Ausschnitt aus der Kambiumzone: neben den Wänden und Mittellamellen der
liegenden und stehenden Strahlenzellen (rechts) reagieren auch die Wände der Siebzellen und be-
sonders deren Siebfeldumrandungen positiv. Die Kristalle der fusiformen Kristallzellen (oberer
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Bildrand) sind noch von geringer Grösse and entlang der Zellwand angeordnet. Die parenchyma-
tischen Zellen speichern bereits etwas Stärke. Radlalschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 340 :l.

Fig. 42: Pectin, section from the cambial zone: besides the cell walls and the middle lamella of
the procumbent and erect ray cells (right), the walls of the sieve cells and especially the borders of
their sieve areas also react positively. The crystals of the fusiform crystalliferous cells (at the very
top) are still small and situated along the cell wall. The parenchyma cells are already storing some
starch. Radial section, LM-magnification 340 :l.

Bild 43: Tannin, Ausschnitt aus dem einjährigen Spätbast: die Kristallzellen speichern in ihrem
Inhalt Tannin, während der Strahl (Bildmitte) frei davon ist. Tangentialschnitt, LM- Aufnahme,
Vergr. 340 :l.

Fig. 43: Tannin, section from the one-year-old late bark: the crystalliferous cells store tannin in
their content while the ray (centre) is free of it. Tangential section, LM-magnification 340 : I.

Bild 44: Kallose, Ausschnitt aus dem älteren diesjährigen Frühbast: die Siebfelder aller Siebzel-
len sind – besonders in den schiefen Endwänden – mit Kallosepolstern belegt und verstopft (Mit-
te); auf Siebfeldern im Mlttelteil der Zelle liegt indessen oft nur ein dünner Kallosebelag (rechts
unten). Tangentialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 340:l.

Fig. 44: Callose, section from this year's older early bark: especially in the oblique end walls the
sieve areas of all the sieve cells are covered with, and obstructed by a callose padding (centre); on
the sieve areas of the middle part of the cell, however, there is often only a thin coat of callose
(bottom right). Tangential section, LM-magnification 340 :l.

ben und im äussersten Wandbereich ab und zu schon positiv auf den Lignin-
nachweis reagieren.

Der Ligninnachweis mit dem Fluorochrom Acridinorange ergibt insofern
ein anderes Ergebnis, als bereits in jungen Sklereiden die Zellwände recht
gleichmässig und die inneren und äusseren Wandoberflächen am stärksten ge-
färbt sind. Im Periderm fluoreszieren die gesamten Zellwände der Epidermis
und der Subepidermis gleichmässig stark. Nur das Xylem lässt keine Unter-
schiede zur Phlorogluzinmethode erkennen. Eine ausgesprochen . schwache
Fluoreszenz findet man auch in den Zellwänden der Siebzellen, nachdem sie
5-6 Zellreihen vom Kambium entfernt ihre Sekundärwände gebildet haben;
dieselbe Beobachtung hat J.R. Lawton (1977) bei Salix fragilis gemacht. Da
die Sekundärwände der Siebzellen bekanntlich unlignifiziert sind, muss ange-
nommen werden, dass Acridinorange andere alkoholische oder aldehydische
Ligninvorläufer erfasst als Phlorogluzin (dieses reagiert nach G. Weissenböck
[1976] nur mit Zimtaldehyden spezifisch) oder dass bei der Fluorochromfär-
bung Adsorptionseffekte an der Oberfläche oder in der lockeren Matrix der
Sekundärwand eine Rolle spielen.

Bei der Nitrosoreaktion zum Nachweis von Tannin mahnten folgende bei-
den Beobachtungen zu spezieller Vorsicht bei Präparation und Interpretation:
Die verwendeten Substanzen dringen schlecht ins Gewebe ein, so dass im
Zentrum eines Schnittes selten eine befriedigende Färbung erreicht wurde, be-
vor der Rand blutend überfärbt war. Ausserdem wurde die Reaktionsmi-
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schung bei der Inkubation der SChnitte nach einigen Minuten selber rot, was
wahrsCheinlich auf Tannin zurückzuführen ist, das aus den Schnitten heraus-
gelöst wurde. Gibt man zur Kontrolle – was in den meisten Fällen gut gelingt
– das Natriumnitrat als letztes Reagens zur Färbelösung, wird Tannin nicht
rot gefärbt. Berücksichtigt man diese Verhältnisse gebührend, ergibt sich in ei-
ner Probe aus einem dreijährigen Bäumchen (Oktober 1979) folgendes Bild:
reproduzierbar rot gefärbt ist der Zellinhalt sowohl der Kristallzellen des
Spätbastes 1979 und 1978 (Bild 43) als auCh der Strahlenparenchymzellen des
Spätbastes 1978 und 1977. Die Kristallzellen sind generell schwächer gefärbt
als die Parenchymzellen und die jüngeren Parenchymzellen wiederum schwä-
cher, verglichen mit den älteren Parenchymzellen. Die positiv reagierenden,
parenchymatischen Zellen zeiChnen sich im Lichtmikroskop durch einen kör-
nigen Zellinhalt aus, der mit zunehmendem Alter der Zellen gröber wird. Völ-
lig ungefärbt sind in Längsschnitten einzelne Kristallzellen im letztjährigen
Spätbast, die sich gleichzeitig noch durch einen ausgeprägt wandständigen
Plasmabelag auszeichnen. Ausserhalb des Phloems reagiert der Inhalt von
Zellen des Periderms (Korkschicht und Phelloderm) und von einzelnen Paren-
chymzellen des Kortex stark positiv auf den Tanninnachweis.

3.23 Stärke

Die in Gegenwart von JKJ an ihrer braunvioletten Färbung erkennbare Stärke
ist in allen Arten von parenchymatischen Zellen des untersuchten Lärchenba-
stes in Form von 3-10 pm grossen ovalen Körnern zu finden. Eine Ausnahme
bilden die Sklereideninitialen und die kristallhaltigen Parenchymzellen; die
Kristallzellen und das Periderm zeigen ebenfalls keine positive Reaktion.

Liegende Strahlenzellen, die unmittelbar an das Kambium grenzen, enthal-
ten bereits vereinzelte Stärkekörner von etwa 2 pm Grösse. Im einjährigen
Bast sind die Stärkekörner etwa doppelt so gross und bedecken annähernd
die gesamte innere WandfläChe der Zelle. Bild 38 zeigt einen Tangential-
schnitt durch Strahlen des einjährigen Bastes: liegende und stehende Strah-
lenzellen sind prall gefüllt mit unterschiedliCh grossen Stärkekörnern mit
DurChmessern bis zu 12 um. Im Strangparenchym des jüngsten Spätbastes
sind die ersten Anzeichen von Stärkespeicherung im Verlaufe des Monats Juli
sichtbar. Die entsprechenden Körner sind ebenfalls noCh klein und entlang
der Zellwände gelegen. Im folgenden Jahrring erscheinen die sich blähenden
Strangparenchymzellen etwas dichter mit Stärke von gröberer Körnigkeit ge-
packt. Im drei Jahre alten Bast erfolgt diesbezüglich nochmals eine Steige-
rung, da in den untersuchten Proben die Strangparenchymzellen des älteren
sekundären Phloems die grobkörnigste Stärke in dichtester Anordnung ent-
halten.

Strasburgerzellen, die nach F.J. Alfieri und R.F. Evert (1968b) ausschliess-
lich durch ihre Tüpfelverbindung zu den Siebzellen eindeutig charakterisiert
sind, können in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode ebenfalls geringe
Mengen von Stärke speichern (Bild 37). Deren Feinkörnigkeit fällt um so
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mehr auf, als im übrigen Speichergewebe während des Herbstes generell grös-
sere Körner gelagert sind als im Sommer. Bei ihrem Funktionsverlust oder vor
ihrem Kollaps scheinen die Strasburgerzellen diese Stärke abzubauen, da nie
eine derartige kollabierte Zelle mit irgendwelchem identifizierbaren Zellinhalt
gefunden werden konnte (Bild 20).

Im ältesten sekundären Phloem enthalten die stark geblähten Strangparen-
chymzellen – gleich wie Zellen des Kortex – die Stärkekörner in mässig locke-
rer und wandständiger Anordnung. Es ist gelegentlich augenfällig, dass un-
mittelbar über den Tüpfelfeldern keine Stärke abgelagert wird. Noch wesent-
liCh dichter gepackt sind die Zellen des meist dreischichtigen Epithels der
Harzkavernen, bei denen die innerste Zellage immer kleinere Stärkekörner
enthält als die äusserste. In etwas geringerem Masse speichert auch das Epi-
thel von radialen, in Strahlen eingebetteten Harzkanälen; diese Stärke ist aber
derart feinkörnig, dass mitunter der Eindruck einer diffusen Färbung entsteht
(Bild 37). In Tangentialschnittten sprechen die meisten Siebzellen des diesjäh-
rigen Frühbastes auf den JKJ-Nachweis mit einer roten Färbung an. Diese ist
moiphologisch auf den Raum nahe der Siebfelder, also hauptsächlich auf die
Zell.enden beschränkt und an äusserst feine Partikel gebunden (Bild 38). Mög-
licherweise handelt es sich um das von R.W. Den Outer (1967) erwähnte, rot
färbende Kohlehydrat, das B.A. Palevitz und E.H. Newcomb (1970) später als
ein verzweigtes, amylopektinähnliches Molekül beschrieben haben. Letztere
verfolgten in einer ultrastrukturellen Untersuchung an Phaseolus den Abbau
der Stärkekörner mittels Diastase und Amylase; K. Esau (1975) bestätigte die
Resultate, was das ZerbröCkeln der rot gefärbten Stärkekörner in einem Sieb-
element von Nelumbo nucifera bei Erreichen der FunktionstüChtigkeit betrifft.
Im einjährigen, nicht mehr funktionstüchtigen Bast der Lärche sind die Sieb-
zellen ausnahmslos ungefärbt, was im Einklang steht mit Beobachtungen von
F.B.P. Wooding (1966), an Pinus Pinea, und der eben erwähnten Autoren.

Im Lärchenbast wird Stärke in den parenchymatischen Zellen des Stranges
und des Strahles bereits von einer frühen Wachstumsstufe an gespeichert. In
der weiteren Entwicklung können drei Situationen eintreten, die zu einer vor-
zeitigen Mobilisation der Stärke führen: die Differenzierung zur Sklereide,
die Einlagerung von Tannin und Kristallen und – bei einer Strasburgerzelle –
der bevorstehende Kollaps zusammen mit der assoziierten Siebzelle. Das Auf-
lösen dieses Speicherstoffes erfolgt also bei der Strasburgerzelle und der Skle-
reide etwas vor dem Funktionsverlust und dem Absterben; für die angehend
kristallhaltige und tanninspeichernde Parenchymzelle fällt es in die Vorphase
einer Zeit reduzierter StoffweChselaktivität. Eine vergleichbare Stoffmobilisa-
tion wurde in Vorbereitung des Blattfalls distal von der prospektiven Trenn-
schicht eines Blattes beobachtet (D.J. Osborne und S.E. Moss, 1963; P.C.
Scott und A.C. Leopold, 1966; H.P. Rasmussen und M.J. Bukovac, 1969).

Die gespeicherten Stärkekörner sind nicht alle von derselben Grösse; die
Klassifizierung in grob- und feinkörnig musste für die vorliegende Untersu-
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chung genügen. Grobkörnige Stärke ist in alten Zellen sowie im Herbst zu fin-
den; in Strasburger- und jungen Parenchymzellen, Epithelzellen und Harzka-
vernen und während der ersten Hälfte der Vegetationsperiode ist die Stärke
dagegen feinkörnig. Möglicherweise kann auch dieses Merkmal als ein Anzei-
chen erhöhter beziehungsweise verminderter Aktivität einer Zelle aufgefasst
werden.

3.24 Kallose

Im Bereich des Kambiums, bis etwa zur 15. Zellreihe, sind die Siebfelder der
Siebzellen während des ganzen Jahres mit Kallose belegt (Bild 44). Im Früh-
ling betrifft dies speziell diejenigen Siebzellen, die im vergangenen Herbst als
letzte gebildet wurden und in unvollständig ausdifferenziertem Zustand (R.
Kollmann und W. Schumacher, 1961 und 1962b; W.F. Derr und R.F. Evert,
1967) überwintert haben. Ältere Siebzellen des letzten Jahrringes, die teilweise
schon kollabie rt sind, enthalten nur selten und mässig Kallose. Im Juni kolla-
bieren die ersten Siebzellen im Frühbast der laufenden Vegetationsperiode.
Deren Siebfelder sind meistens (also nicht obligat) mit Kallose belegt; je älter
die Zelle dabei ist, desto dicker ist das Kallosepolster. In Siebzellen des eben
gebildeten Spätbastes findet man jeweils nur einen dünnen Kallosebelag. Im
Spätherbst enthalten die Siebzellen des gesamten jüngsten Jahrringes Kallose:
die Siebfelder der ältesten Siebzellen, die direkt an den Spätbast des letzten
Jahres grenzen, sind vollständig und dick mit dieser Substanz belegt. Im Quer-
schnittbild erstreckt sich das Kallosepolster oft über die ganze Breite der Ra-
dialwand. (In Tangentialschnitten wurden Zellen gefunden, bei denen die
Kallose von mehreren Siebfeldern an den spitz zulaufenden Zellenden das
Lumen annähernd ausfüllte.) Dieselben Zellen können aber gleichzeitig auch
Siebfelder mit wenig oder sogar keiner Kallose besitzen. Die Tendenz, die
sich schon im Sommer abzeiChnete, hat sich unterdessen noch verstärkt: je nä-
her eine Siebzelle beim Kambium liegt, desto weniger Kallose hat sie gebildet.

In der Lärche enthalten also Siebzellen im Nahbereich des Kambiums nur
wenig Kallose; dicke Kallosepolster sind beinahe nur in den älteren Siebzel-
len, die in der Regel am Ende der Vegetationsperiode ihre Funktionstüchtig-
keit bereits eingebüsst haben, zu finden. Dieses Resultat stimmt mit Beobach-
tungen überein, die W. Ullrich (1962) an Passiflora coerulea und Pelargonium
zonale, I.R. Lawton (1977) an Salix fragilis, K. Esau und V.J. Cheadle
(1963-65) an Cucurbita sowie F.J. Alfieri und R.F. Evert 1968a) an Pinusarten
machten. In Pinus Pinea haben lebende Siebzellen eines Kallus – gleich wie in
normalem Phloem – weniger Kallose als tote Siebzellen (F.B. Wooding, 1968);
A.S. Crafts und H.B. Currier (1963), W. Eschrich und H.B. Currier (1964) und
R.F. Evert und W.F. Derr (1964) vertreten die Ansicht, dass aktive Siebzellen
in vivo keine Kallose enthalten, sondern dass sich diese äusserst schnell erst
auf einen Reiz (Verletzung, Chemikalien usw.) hin bildet. E.M. Engelmann
(1964, unpubl., zitiert in K. Esau und V.J. Cheadle, 1963-65) tötete aber Gewe-
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be von Impatiens Sultanii innert vier Sekunden ab und fand trotzdem das er-
wähnte Verteilungsbild der Kallose.

Verschiedene Pflanzenarten reagieren bei der Präparation auf den Zeit-
punkt und die Art der Fixierung unterschiedliCh stark mit Kallosebildung
(R.F. Evert und W.F. Derr, 1964). Dies und die Tatsache, dass die Kallose-
menge einem ständigen Wechsel unterworfen ist (im Frühling oder in älteren
Zellen wird sie wieder zurückgebildet), weist auf eine enge Verknüpfung die-
ses Phänomens mit dem physiologischen Zustand der degenerierenden Sieb-
zellen hin. Dass jedoch nicht alle Siebzellen überhaupt oder gleiCh viel Kallo-
se entwiCkeln (R.F. Evert und F.J. Alfieri, 1965; F.J. Alfieri und R.F. Evert,
1968a) und die Kallosebildung durch eine Vielzahl von Faktoren – wie pH, os-
motisches Milieu, Temperatur, Tageslänge, Infektion, Verwundung usw. (W.
Eschrich, 1963 und 1965; A.S. Crafts und H.B. Currier, 1963; R.F. Evert und
W.F. Derr, 1964; W. Eschrich und H.B. Currier, 1964, S.K. Majumder und
A.C. Leopold, 1967) – stimuliert wird, machen es nicht ratsam, Kallose als In-
dikator für den Anfang der Funktionsuntüchtigkeit einer Siebzelle zu verwen-
den, bevor nichts Genaues über deren Funktion bekannt ist.

3.25 Kalzium

Das sekundäre Phloem der Lärche enthält zwei Zelltypen, die zur Kristallbil-
dung befähigt sind: die langgestreckten, fusiformen Kristallzellen des Spätba-
stes und die wenig geblähten StrangparenChymzellen im mehrjährigen Bast.
In beiden Fällen lassen sich die Kristalle mit der Säuremethode (H. Dumann,
1980; H. v. Philipsborn, 1952) chemisch als Kalziumsalz der Oxalsäure identi-
fizieren. Um über die histologische Verteilung des Ca l+ -Ions im Bast Klarheit
zu gewinnen und mit der Absicht, mögliChe Transportwege und zusätzliche
Speicherorte dieses Kations zu erkennen, wurde eine Serie von QuersChnitten
mit der Röntgenmikrosonde analysiert. Bild 45 gibt die Verteilung von Kal-
zium in einem kambiumnahen Bereich des sekundären Phloems einer dreijäh-
rigen Lärche wieder; Bild 46 stellt zum Vergleich denselben Gewebeaus-
schnitt in einer REM-Aufnahme dar. Die Dichte der weissen Punkte im Ele-
mentverteilungsbild ist direkt proportional zur Konzentration des Kalziums
im Gewebe. Die höchste Konzentration weisen erwartungsgemäss die Kri-
stallzellen auf. Mit einer bedeutend geringeren Intensität reagieren auCh die
Wände der Strangparenchymzellen und gelegentlich der Siebzellen. Die
Strahlenparenchymzellen als Ganzes und das Lumen von Strangparenchym-
zellen enthalten keine messbaren Konzentrationen. Im Kortex ist die Fluores-
zenzintensität grundsätzlich etwas erhöht; eine eindeutige Zuweisung der
Emissionen zu zytologischen Strukturen ist nicht mögliCh, da sich das wenig
stabile Kortexgewebe unter der Wirkung der energiereichen Strahlen schon
bei kürzerer Exposition deformiert. Die Epidermis und die Subepidermis des
Periderms enthalten stets viel Kalzium, was aus dem Diagramm einer Linien-
analyse (Bild 47) deutlich ersichtlich ist. Entlang den Harzkanälen und Harz-
kavernen und in den Sklereiden kann keine erhöhte Konzentration gemessen
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Bild 45: Verteilungsbild von Kalzium im kambiumnahen Lärchenbast. Teilweise zeichnen sich in
den Kristallzellen zwei nebeneinander liegende Kristalle ab. Querschnitt, Mikrosondenaufnah-
me, Vergr. 200 :l.

Fig. 45: Distribution of calcium in the cambium-adjacent bark of a larch. In some cristalliferous
cells two adjacent crystals can be observed. Transverse section, X-ray MA-magnification 200 :l.

Bild 46: Der zu Bild 45 identische Gewebeausschnitt im REM. Probe vom 12. 2. 1980. Quer-
schnitt, REM-Aufnahme, Vergr. 200 :l.

Fig. 46: The identical tissue section to Fig. 45 as seen in the electron microscope. Sample dated
12. 2. 1980. Transverse section, SEM-magnification 200:l.

werden. Im Xylem fallen lediglich die ersten fünf Zellreihen innerhalb des
Kambiums durch einen etwas höheren Kalziumgehalt auf.

Diese Resultate zeigen, dass Kalzium in hoher Konzentration nur in den
Oxalatkristallen der Kristallzellen angereichert ist. Die Zellwände von Sieb-
und Strangparenchymzellen weisen gegenüber dem übrigen Gewebe einen
nur wenig erhöhten Gehalt auf. Der Inhalt dieser Zellen und insbesondere die
gesamten Strahlen sind beinahe kalziumfrei.

Kalzium kommt in Speichergeweben nur in Spuren vor (J.K. Wiersum,
1966; W. Eschrich, 1970) und wurde mehrmals in den Zellwänden des
Phloems und von Epidermiszellen gefunden (W. EschriCh et al., 1964; P.C.
DeKock, 1964; A.J. Gielink et al., 1966; S.F. Biddulph, 1967; A. Läuchli, 1967
und 1968). In Form von Kalziumpektat der Mittellamellen und Zellwände übt
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Bild 47: Diagramm einer Linienanalyse des
relativen Kalziumgehaltes der Rinde und des
jüngsten Holzes einer zweijährigen Lärche
(Probe vom 12. 8. 1980) (Pe, A: Periderm; Ko:
Kortex; Ph: Phloem; Ka, A: Kambium; Xy:
Xylem; *: Jahrringgrenzen).

Fig. 47: Diagram of a linear analysis of the re-
lative calcium content in the bark and the
youngest wood of a two year old larch (Sample
dated 12. 8. 1980) (Pe, A: periderm; Ko: cortex;
Ph: phloem; Ka, A: cambium; Xy: xylem; *:
annual ring boundaries).

es einen grossen Einfluss aus auf die Kohäsion zwischen den Zellen, die
Wandplastizität und damit das Zellwachstum (G. Setterfield und S.T. Bayley,
1961; A. Ito und A. Fujiwara, 1967). Verschiedentlich wurde ein Zusammen-
hang mit dem Transport von anderen Ionen (Kalium, Protonen, Phosphat)
und von Wassermolekülen durch die Beeinflussung der MembrandurChlässig-
keit oder durch Salzbildung nachgewiesen (H. v. Philipsborn, 1952; I.K. Wier-
sum, 1966; W. Eschrich, 1970; F.R. Miuchin und D.A. Baker, 1973; U. Lüttge,
1973; F. Bangerth, 1974; H. Hauser, 1978). J. Lipetz und A.J. Garro (1965) ha-
ben beobachtet, dass bei erhöhter Kalziumzufuhr zellwandgebundene Peroxi-
dase frei wird, und sprechen deshalb dem Kalziumion die Fähigkeit zu, die
Lignininkrustierung zu steuern; R.W. Parish (1969) sowie A. Ito und A. Fuji-
wara (1967) haben nach ähnlichen Resultaten diese Ansicht gestützt.

Nach H. Dumann (1980) ergibt sich die Gestalt eines Kristalles im wesentli-
chen aus dem Mengenverhältnis der bei der Kristallisation verfügbaren Anio-
nen und Kationen und aus dem Lösungsmilieu der Zelle. Da die Kristalle im
Bast der Lärche weitgehend uniform sind, wäre demnach abzuleiten, dass die
Konzentrationen der Kalziumkationen und Oxalsäureanionen (Oxalsäure
fällt als ein Endprodukt des Atmungs- und Proteinstoffwechsels an) in den
jungen Kristallzellen und den älteren Parenchymzellen recht einheitlich sein
müssen. Eine diesbezügliche Regulation in der Zelle ist denkbar durch die
Überführung des nicht gebundenen Kalziums in ionischer Form in die mas-
kierte, zum Beispiel an Zellwandbausto_ ffe gebundene Form (J.C. Roland und
M. Bessoles, 1968).

3.26 Enzymhistochemie und histologische Betrachtung

3.261 Peroxidase

Bild 48 zeigt in einer Übersicht die Färbung des quergeschnittenen Lärchen-
bastes in Kambiumnähe, nachdem mit Aminoäthylcarbazol (AAC) als Sub-
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strat inkubiert wurde. Rot gefärbt werden die Zellwände der liegenden Strah-
lenzellen sowie die Zellecken und Mittellamellen entlang der Radialwände
von Siebzellen (Bild 50). Die Strangparenchymzellen und Kristallzellen sind
gänzlich ungefärbt. Die Zellen des Kambiums sind besonders in der radial
orientierten Mittellamelle sowie – speziell bei den Siebzellen – an der inneren
Wandfläche aktiv; in Kontrollen, bei denen kein Substrat zugegeben wurde,
ist aber an den eben erwähnten Stellen die Farbe nicht völlig zum Verschwin-
den zu bringen (Bild 49), so dass nur mit grössten Vorbehalten auf eine Per-
oxidaseaktivität geschlossen werden darf.

Im diesjährigen Bast sind die verdickten Zellwände der Siebzellen nicht ge-
färbt, mindestens was die tangential gerichteten betrifft. Entlang den Radial-
wänden und hauptsächlich in den Zellecken ist später eine hohe Aktivität
festzustellen, die gelegentlich und teilweise auch die Radialwände selber zu
erfassen scheint (Bilder 50 und 51). Mit zunehmendem Abstand vom Kam-
bium verstärkt sich die Färbung in den Zellecken sowie in begrenzten Arealen
innerhalb der Radialwände. Längsschnitte aus diesem Phloembezirk zeigen
für die Siebzellen eine erhöhte Aktivität der Siebfeldumrandung und in den
Siebporen (Bilder 52 und 53). Die Siebfelder liegen bekanntlich in den Ra-
dialwänden der Siebzellen; im Querschnitt ist zudem sicher nur ein Teil der
langgestreckten Siebzellen im Bereich der spitz zulaufenden Zellenden – wo
sich die Siebfelder häufen – getroffen. Deshalb sind mit grosser Wahrschein-
lichkeit die aktiven Siebfeldumrandungen der Grund, weshalb im Querschnitt
die Radialwände nur zonenweise stärker angefärbt sind (Bild 51). Im letztjäh-
rigen Bast, bei einsetzendem oder bereits teilweise erfolgtem Kollaps, sind ge-
legentlich auch die Tangentialwände der Siebzellen schwach rot, während
sich die Färbung in den Zellecken und Mittellamellen noch verstärkt hat. Die
starke Färbung der Siebfelder ist am Abklingen und verschwindet in der Fol-
ge ganz. Manche der kompakten, stapelähnlichen Gruppen, die sich bei fort-
ges ^hrittenem Kollaps benachbarter Siebzellen bilden, sind sehr stark aktiv;
dabei ist es der gesamte Bereich der Zellwände, der stark Farbe annimmt. Da-
neben haben sich in der Zwischenzeit die Strangparenchymzellen deutlich ge-
bläht und intensiv Speicherstärke eingelagert; sie sind bezüglich Peroxidase
in keiner Weise aktiv.

Der Bast, der in Bild 60 ausschnittweise in einem Tangentialschnitt darge-
stellt ist, hat ein Alter von etwa einem Jahr. Die auffälligste Färbung ist in den
flankierenden Zellecken auf der gesamten Höhe der Strahlen zu sehen; von
dort aus reicht sie abgeschwächt in die Wände der liegenden Strahlenzellen
hinein. Kurz bevor die Blähung der Strahlen einsetzt, konzentriert sich die
Aktivität auf die Zellwände (Bild 53). Dabei scheinen die vertikalen Querwän-
de oft mehr Farbe anzunehmen als die horizontalen Längswände (Bild 52).
Das Epithel eines Harzkanales ist nicht gefärbt (Bild 60); die direkt anschlies-
senden Strahlenzellen sind demgegenüber im Inhalt rot. Die Strasburgerzel-
len, die im Kollabieren begriffen sind, und die stehenden Strahlenzellen sind
in den Wänden nur mässig gefärbt; auch die angrenzenden Zellecken errei-
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Bild 48: Peroxidase, Übersicht: die Kambiumzone (unterer Bildrand) sowie die teilweise kolla-
bierten Siebzellen des diesjährigen (unterhalb Mitte) und die stark zerdrückten Siebzellen des
letztjährigen Frühbastes (oberer Bildrand) sind rot gefärbt. Stärke speichernde Strangparenchym-
zellen sind inaktiv. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 120 :l.

Fig. 48: Peroxidase, general view: the cambial zone (bottom) as well as the partly collapsed sieve
cells of this year's bark (below centre) and the considerably crushed sieve cells of last year's early
bark (top) are coloured red. Axial parenchyma cells storing starch are inactive. Transverse sec-
tion, LM-magnification 120 :l.

Bild 49: Peroxidase, Kontrolle (Inkubation ohne H2O2), Übersicht: ausser in der Kambiumzone
mit einer schwachen Färbung (unterer Bildrand) ist keine Reaktion zu sehen. Die Kristallzellen
heben sich dunkel ab. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 120 :l.

Fig. 49: Peroxidase, test (incubation without H2O2), general view: no reaction can be seen except
in the cambial zone with a light colouring. The crystalliferous cells stand out darkly from the
background. Transverse section, LM-magnification 120 :l.

Bild 50: Peroxidase, Ausschnitt aus dem letztjährigen Spätbast: die verzahnten Radialwände der
kollabierenden Siebzellen sind nur streckenweise aktiv (linke Bildhälfte). Die Färbung des Strah-
les (rechte Bildhälfte) dehnt sich von den Wänden auch in die angrenzenden Interzellularen aus.
Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 320 :l.

Fig. 50: Peroxidase, section from last year's late bark: the meshed radial walls of the collapsing
sieve cells are active only in parts (left half of picture). The colouring of the ray (right half of pic-
ture) spreads also from the cell walls into the adjacent intercellular spaces. Transverse section,
LM-magnification 320 :l.

Bild 51: Peroxidase, Ausschnitt aus dem letztjährigen Bast: Strangparenchymzellen sind nicht
gefärbt; teilweise starke Färbung ist dagegen in den Radialwänden der kollabierenden Siebzellen
festzustellen. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 550 :l.

Fig. 51: Peroxidase, section from last year's bark: axial parenchyma cells are not stained, where-
as a partly strong colouring is detectable in the radial walls of the collapsing sieve cells. Trans-
verse section, LM-magnification 550:l.

Bild 52: Peroxidase, Ausschnitt aus dem diesjährigen Spätbast: die Querwände der liegenden
Strahlenzellen (linke Bildhälfte) und die Umrandung der Siebfelder der Siebzellen (rechts oben)
sind stark gefärbt. Die beiden Strasburgerzellen (Mitte) und die stehenden Strahlenzellen (Mitte
oben und untcn) sind gleichermassen inaktiv. Radialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 520 :l.

Fig. 52: Peroxidase, section from this year's late bark: the transverse walls of the procumbent ray
cells (left half of the picture) and the border of the sieve areas of the sieve cells (top right) are
strongly stained. Both the two Strasburger cells (centre) and the erect ray cells (top and bottom
centre) are inactive. Radial section, LM-magnification 520 :l.

Bild 53: Peroxidase, Ausschnitt aus dem diesjährigen Frühbast: stark gefärbt sind der Wandbe-
reich der liegenden Strahlenzellen (links Mitte und rechts unten) sowie die Siebfelder der Siebzel-
len (Mitte); vollkommen ungefärbt erscheinen die Strasburgerzellen (links unten und rechts
oben). Tangentialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 330 :l.

Fig. 53: Peroxidase, section from this year's early bark: the wall zone of the procumbent ray cells
(centre left and bottom right) as well as the sieve areas of the sieve cells (centre) are strongly
stained; the Strasburger cells, however (bottom left and top right), appear totally colourless. Tan-
gential section, LM-magnification 330 :l.
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chen meist nur die gleiche Farbintensität wie diejenigen zwisChen den liegen-
den Strahlenzellen.

Strangparenchymzellen, die nach intensivem Blähen zu Sklereiden diffe-
renzieren, zeichnen sich meist durch eine leicht erhöhte Aktivität aus. Die sich
verdickenden Zellwände sind meistens gelb gefärbt; nur ihre äusseren und in-
neren Oberflächen scheinen rot (Bild 61). Ausnahmsweise können gewisse
Wandzonen auch in ihrer ganzen Dicke aktiv sein, besonders wenn es sich um
Sklereiden des Kortex handelt. In der näChsten Umgebung der Sklereiden
sind die Mittellamellen und Zellecken zwisChen den Strangparenchymzellen
öfters stark gefärbt; Gruppen kollabierter Siebzellen können daselbst beson-
ders aktiv sein. Sehr stark gefärbt sind ebenfalls sämtliche Zellecken (auch bei
Interzellularen) der parenchymatischen Zellen im Kortex. Wird zur Kontrolle
ohne Wasserstoffperoxyd inkubiert, bleibt in der Regel eine geringe Färbung
des Kambiums und der ersten Interzellularen im zweijährigen Bast bestehen
(Bild 49). Nach Hitzebehandlung (welche gemäss J. Czaninski und A.M. Ca-
tesson [1969] zwar die Peroxidase, nicht aber die Pseudoperoxidase inakti-
viert) erscheinen die Siebfelder dunkel kontrastiert, aber nicht gefärbt.

Die Aminmethode zum Nachweis von Peroxidaseaktivität, wie sie in Kapi-
tel 2.33 aufgeführt ist, hat sich für den Lärchenbast nicht als geeignet erwie-
sen. Grundsätzlich werden dabei die Wände aller Sieb- und Parenchymzellen
sowie der Inhalt der Zellen des Kambiums und der parenchymatischen Zellen
ausnahmslos und uniform blau gefärbt. Weil zudem anlässlich von Kontrol-
len (ohne Zugabe von H2O2) bei abgeschwächter Färbung dasselbe Vertei-
lungsmuster unverändert entsteht, kann dieses Resultat nicht im Sinne einer
Peroxidaseaktivität gedeutet werden.

Als wichtigste Funktion wird der Peroxidase die Bereitstellung von radika-
lischen Monomeren im Verlaufe der Ligninbiosynthese zugeschrieben (K.
Freudenberg et al., 1952; S.M. Siegel, 1953; W.A. Jensen, 1955), obschon nicht
immer ein Zusammenhang zwischen der Aktivität dieses Enzyms und der Li-
gnifizierung der Zellwände nachgewiesen werden konnte (D.W. De Jong,
1967; Y. Czaninski und A.M. Catesson, 1969; L.K. Simola und T. Sopanen,
1970). Die Inkrustierung der Zellwand mit Lignin erfolgt von der Primärwand
her (P.K. Hepler und D.E. Fosket, 1970), nachdem die Sekundärwand angela-
gert worden ist und die Zelle siCh eventuell gebläht hat (F. Häuptli, 1971). Die
vorliegenden Resultate deuten darauf hin, dass auch im Lärchenbast die Bil-
dung der Sklereiden nach diesem Rhythmus erfolgt. Junge Sklereiden mit
noch wenig verdickten Wänden zeigen keine Peroxidaseaktivität; diese ist erst
in einem späteren Stadium feststellbar, wobei sie sich in den meisten Fällen
auf die äussere und innere Wandoberfläche sowie auf begrenzte Wandbezirke
beschränkt. Die Einlagerung von Lignin in die Wandmatrix erfolgt also offen-
bar nicht in der ganzen Wand simultan und von der Primärwand, respektive
der Plasmamembran her. Letzteres steht im Einklang mit der Vorstellung,
dass die Peroxidase in Zellorganellen wie Vakuolen (Y. Czaninski und A.M.
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Catesson, 1969; J.L. Hall und R. Sexton, 1972), Mitochondrien (N.F. Haard,
1973) oder Golgiapparat (J.L. Hall und R. Sexton, 1972 und 1974) bereitge-
stellt und mittels Dictyosomen (P.K. Hepler et al., 1972), ER (J.L. Hall und R.
Sexton, 1974; G. Weissenböck, 1976) und über Plasmodesmen (E.W. Henry,
1979) durch das Plasmalemma (Y. Czaninski und A.M. Catesson, 1969; P.K.
Hepler et al., 1972) zur Zellwand transportiert wird. Da im LärChenbast nur
die Siebzellen und Sklereiden Sekundärwände bilden und ausschliesslich die
Sklereiden lignifizieren, genügt es für eine umfassende Erklärung der in die-
ser Arbeit erbrachten Ergebnisse niCht, der Peroxidase lediglich eine Rolle als
Katalysator beim Ligninaufbau zuzuweisen. Namentlich die Aktivität in den
Wänden der Strahlen- und Siebzellen bedarf einer anderen Interpretation.
Die Siebzellen zeigen eine starke Färbung entlang und in den Radialwänden,
die wahrscheinlich auf einer positiven Reaktion in den Siebfeldern und deren
Umrandung beruht. Die liegenden Strahlenzellen sind speziell in den Quer-
wänden gefärbt, wo sich zahlreiche Tüpfel befinden. Es ist nicht von der
Hand zu weisen, dass damit eine auffallende Übereinstimmung besteht zwi-
schen dem beschriebenen Verteilungsmuster und der Lokalisierung der Sieb-
und Tüpfelfelder – also einem wichtigen morphologisChen Merkmal dieser
Zellen im Hinblick auf deren Leitfunktion. Dies würde für eine Aufgabe der
Peroxidase beim aktiven Stofftransport im Phloem sprechen. Aus der Litera-
tur stammen Hinweise in diesem Sinne von D.W. De Jong (1967), der die Auf-
gabe der Peroxidase in der Kontrolle der Permeabilität von Membranen sieht,
und von W. Eschrich (1970), gemäss welchem aerobe Atmung durch Atmung
mit Hilfe eines Peroxidasesystems ersetzt werden kann. Damit wäre zwar die
bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Aktivitätsmuster der sauren Phosphata-
se und die Inaktivität der tangentialen Siebzellenwände zwanglos erklärbar.
Die schwache Peroxidaseaktivität in den Strasburgerzellen und deren völliges
Fehlen in den Strangparenchymzellen sowie die in den Wänden bereits kolla-
bierter Siebzellen erhöhte Aktivität lassen jedoch Zweifel aufkommen und
verlangen nach zusätzlichen Erklärungen.

Eine Reihe von Beobachtungen an jungen, waChsenden oder alten, abster-
benden Zellen haben versChiedene Autoren vermuten lassen, dass die Peroxi-
dase ihre Wirkung in denjenigen Zellwänden entfaltet, die beim Streckungs-
wachstum gedehnt oder im Alter teilweise aufgelöst werden (J. Nuotcla, 1969;
D.T.A. Lamport, 1970; F. Häuptli, 1971; P. Hagemann, 1971; J.L. Hall und R.
Sexton, 1972; E.W. Henry und T.E. Jensen, 1973; E.W. Henry et al., 1974;
E.W. Henry, 1979). So haben E.W. Henry und Mitarbeiter (E.W. Henry und
T.E. Jensen, 1973; E.W. Henry et al., 1974) nach Äthylenbehandlung an Nico-
tiana Tabacum eine starke Zunahme der Peroxidaseaktivität in expandieren-
den Zellen beschrieben und festgestellt, dass diese beim Blattfall mit einer zu-
nehmenden WandsChwächung korreliert ist. Die erhöhte Aktivität der Peroxi-
dase in den Wänden von jungen Siebzellen und Parenchymzellen der Strahlen
sowie des Kortex würde demnach eine Plastifizierung der Zellwand bewirken
und das anschliessende Wachstum überhaupt erst ermöglichen. In den abge-
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storbenen und kollabierten Siebzellen werden demgegenüber Stoffe aus der
verdickten Zellwand zur Wiederverwendung an anderen Stellen mobilisiert.
In Kristallzellen, die selber nicht wachsen, und in Epithelzellen des Harzka-
vernensystems, die sich wenig dehnen und eher dilatieren, ist keine Aktivität
nachzuweisen. Nicht erklärbar bleibt dann aber, weshalb die Strangparen-
chymzellen und jungen Sklereiden auf den Peroxidasenachweis negativ rea-
gieren. Obschon also auch diese Interpretation nicht vollauf befriedigen kann,
scheinen mir weitere Spekulationen wenig sinnvoll, solange die vorliegenden
Daten nicht mit biochemischen Methoden gestützt und durch weitere Unter-
suchungen ergänzt werden.

3.262 ß-Glucosidase

Das blaue Reaktionsprodukt «Indigo» ist im Lärchenbast vereinzelt in Form
von Körnern oder Flecken in den älteren Strangparenchymzellen, den Paren-
chymzellen mit Kristallen, den parenchymatischen Zellen des Kortex, den
Zellen des Kambiums, Phellogens und Epithels der Harzkavernen sowie den
Sklereiden zu finden. Siebzellen, Kristallzellen und die Strahlen sind nicht ge-
färbt. In der Regel enthält eine Zelle mehrere dieser positiv reagierenden Par-
tikel (die nicht grösser als ein Stärkekorn sind) im Lumen oder beidseits der
Zellwand. Die Farbintensitäten können innerhalb einer Zelle ziemlich variie-
ren, sind aber grundsätzliCh in allen Präparaten – obschon der pH, die Inku-
bationszeit und die Inkubationstemperatur mehrfach abgewandelt und unter-
schiedlich kombiniert wurden – schwach. Die Kontrollen ergeben keine Fär-
bung, ausser in seltenen Fällen (nämlich nach Hitzeinaktivierung) einzelne
violette Kristallisationen in den Interzellularen neben geblähten Parenchym-
zellen. Dies und die Tatsache, dass keine Zellart in irgend einem Entwick-
lungsstadium durchwegs positiv reagiert, führen zu einer grossen, nicht elimi-
nierbaren Unsicherheit bei diesem Enzymnachweis. Immerhin hat F. Häuptli
(1971) mit derselben histochemischen Methode Resultate erzielt, die (den pu-
blizierten Bildern nach zu urteilen) mit den hier vorliegenden Angaben nahe-
zu identisch sind.

In der Kambiumzone beschränkt sich die Blaufärbung auf einen Bereich
von drei bis fünf Zellschichten; die ersten Zellen des Xylems mit verdickten,
lignifizierten Wänden sind davon nochmals etwa drei Zellbreiten entfernt.
Die Färbung ist an eine Vielzahl von Granula gebunden, die meistens den
Wänden entlang, eventuell im Plasmawandbelag, liegen. Ganz ähnlich prä-
sentieren sich die aktiven Epithelzellen einer Harzkaverne. In allen geblähten
parenchymatischen Zellen liegt das Reaktionsprodukt eher in Form von rund-
lichen Flecken vor, die den Wandinnenflächen glatt anliegen. Besonders in
kristallhaltigen Parenchymzellen treten sie regelmässig und zu mehreren auf.
Bei jungen Sklereiden (Bild 65) macht es den Anschein, dass diese Flecken
auch auf der Aussenfläche der Wand Enzymaktivität markieren können. Aus-
nahmsweise reagiert ferner der zusammengeschrumpfte Inhalt einer älteren
Sklereide positiv. Bei einer grossen Zahl von Sklereiden ist aber überhaupt
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kein Indigo zu erkennen. Im Phellogen sind die blauen FleCken, die denen im
Parenchym gleichen, völlig in der Zellwand konzentriert.

(3-GluCosidase katalysiert den vorletzten Schritt beim Aufbau der monome-
ren Ligninbausteine, indem es die Zimtalkoholglucoside spaltet. Ein Zusam-
menhang der Aktivität von f3-GluCosidase mit der Inkrustierung von Lignin
wurde von K. Freudenberg et al. (1952 und 1955) aufgezeigt. Das Enzym
scheint aber für die Ligninsynthese nicht unabdingbar zu sein, konnte es doch
in einigen Kernhölzern nicht nachgewiesen werden (G. Weissenböck, 1976).
Im Bast der Lärche sind es allein die Sklereiden, die in ihren Wänden Lignin
einlagern; sie tun dies, nachdem sie sich um einiges gebläht und die Wände
verdickt haben. In etlichen jungen Sklereiden sind tatsächlich gewisse Berei-
che der Zellwand mit Indigo schwach gefärbt. Es ist demnach denkbar, dass
hier in gewissen Wandzonen die Monomeren des Lignins bereitgestellt wer-
den. Dass nur wenige der Sklereiden eine positive Reaktion zeigen, beruht
dann wohl kaum auf der Wirkung gewisser Inhibitoren, wie Karbonat und an-
dere (G. Stenlid, 1957; K. Keegstra und P. Albersheim, 1970; J. Bucher-Wal-
lin, 1976), als vielmehr auf dem Mangel an Sauerstoff, was eine Oxidation des
Indoxyls zu Indigo verunmöglicht. Eine Aktivität in Zellen von Harzgängen
haben auch K. Freudenberg et al. (1952 und 1955) gefunden; sie ist gemäss
diesen Autoren damit erklärbar, dass manche Harze chemisch mit dem Coni-
ferylalkohol entfernt verwandt sind.

Die ß-Glucosidase kann als Hydrolase auch in lytischen Prozessen eine
Rolle spielen; so wird sie mit dem teilweisen Abbau von Zellwänden und dem
Streckungswachstum von Zellen in Beziehung gebracht (K. Keegstra und P.
Albersheim, 1970; D.J. Nevins, 1970). In diesem Sinne ist die Aktivität in den
Parenchymzellen des sekundären Phloems und des Kortex erklärbar. Junge,
noch wenig geblähte Strangparenchymzellen sind nicht aktiv; die Färbung ist
dort zu beobachten, wo die Blähung ein grösseres Ausmass annimmt. Paren-
chymzellen, welche Kristalle und Harz einlagern, wachsen nachher nicht
mehr weiter; aber sie mobilisieren offenbar durch Deglucosidierung gewisse
Stoffkomponenten der Wand. Umgekehrt kann diese Reaktion auch im Zuge
der Synthese von Zellwandmaterial ablaufen, was Anlass für das positive Re-
sultat in den Wänden des Phellogens sein könnte. Rätselhaft bleibt, weshalb
siCh die Strahlen im Lärchenbast durch das Fehlen einer 13-Glucosidaseaktivi-
tät auszeiChnen.

3.263 Sukzinatdehydrogenase

Das violette Reaktionsprodukt (Formazan) ist histologisch in den Epithelzel-
len von Harzkavernen und Harzkanälen, den Strang- und Strahlenparen-
chymzellen und den Siebzellen lokalisiert. Bild 66 zeigt eine Vielzahl von klei-
nen, kugeligen Partikeln, an welche die Färbung in den erwähnten Zellen je-
weils gebunden ist. Gelegentlich können sich daneben auch gewisse Plasma-
bereiche violett anfärben, so über den Siebfeldern von Siebzellen des kam-
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Bild 54: Saure Phosphatase, Übersicht: neben der Kambiumzone mit schwacher Reaktion sind
besonders die Strahlen (vertikal) und die stärkespeichernden Strangparenchymzellen aktiv. Die
Kristallzellen sind inaktiv, aber ebenfalls dunkel; die Siebzellen erscheinen ungefärbt. Qner-
schnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 120 :l.

Fig. 54: Acid phosphatase, general view: besides the cambial zone with a weak reaction, the rays
(vertical) and the axial parenchyma cells storing starch are particularly active. Thc crystalliferous
cells are inactive but also dark; the sieve cells are colourless. Transverse section, LM-magnifica-
tion 120 :l.

Bild 55: Saure Phosphatase, Ausschnitt aus dem jüngsten Spätbast: ausserhalb der Kambiumzo-
ne (unten) werden speziell die Wände der liegenden Strahlenzellen gefärbt. Strangparenchymzel-
len (Mitte links), stehende Strahlenzellen und Strasburgerzellen (Mitte) sind schwächer aktiv. Ra-
dialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 280 :l.

Fig. 55: Acid phospatase, section from the youngest early bark: outside the cambial zone (bot-
tom), it is particularly the cell walls of the procumbent ray cells that are stained. Axial parenchy-
ma cells (centre left), erect ray cells, and Strasburger cells (centre) are less active. Radial section,
LM-magnification 280 :l.

Bild 56: Saure Phosphatase, Ausschnitt aus dem letztjährigen Spätbast: neben den dunklen Zell-
kernen fallen die stark gefärbten, blähenden Strahlen auf, wo sich die Aktivität in der Zelle auf
den wandständigen Raum konzentriert. Strangparenchymzellen sind bedeutend weniger, Siebzel-
len überhaupt nicht aktiv. Tangentialschnitt, LM- Aufnahme, Vergr. 160 :L

Fig. 56: Acid phosphatase, section from last year's late bark: besides the dark nuclei, the dark-
coloured dilating rays attract attention, where the activity in the cells concentrates in the region
near the wall. Axial parenchyma cells are considerably less active and sieve cells not at all. Tan-
gential section, LM-magnification 160 :l.

Bild 57: Zytochromoxidase, Ausschnitt aus dem letztjährigen Spätbast: eine starke Aktivität ist
in den Strasburgerzellen (links) und eine sehr schwache Aktivität in den Strangparenchymzellen
(Mitte) zu sehen. Die Siebzellen sind nicht gefärbt. Tangentialschnitt, LM-Aufnahme,
Vergr. 310 :l.

Fig. 57: Cytochrome oxidase, section from last year's late bark: a strong activity in the Strasbur-
ger cells (left) and a very weak one in the axial parenchyma cells can be observed (centre). The
sieve cells are not stained. Tangential section, LM-magnification 310 :l.

Bild 58: Zytochromoxidase, Übersicht: neben der Kambiumzone (unten) fällt die starke Färbung
in allen parenchymatischen Zellen ausserhalb des diesjährigen Frühbastes (unteres Bilddrittel)
auf. Der 40-1.1m- Schnitt zeigt die zahlreichen inaktiven Kristallzellen im jüngsten Spätbast mit ho-
hem Kontrast. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 90 :l.

Fig. 58: Cytochrome oxidase, general view: besides the cambial zone (bottom), the strong col-
ouring in all the parenchymatic cells outside the early bark of this year (lower third of the picture)
attracts attention. The 40-um section shows the numerous inactive crystalliferous cells in the
youngest late bark with high contrast. Transverse section, LM-magnification 90 :l.

Bild 59: Zytochromoxidase, Ausschnitt aus dem diesjährigen Frühbast: von der letzten Jahrring -
grenze an (oberhalb Mitte) werden die parenchymatischen Zellen des Stranges (horizontal) und
der Strahlen (vertikal) inklusive der Strasburgerzellen (links Mitte) aktiv. Am unteren Bildrand ist
eine dunkle Kristallzelle zu sehen. Radialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 200 :l.

Fig. 59: Cytochrome oxidase, section from this year's early bark: the ray parenchyma cells (hori-
zontal) as well as the axial parenchyma cells (vertical) including the Strasburger cells (centre left)
become active beginning from the last annual ring boundary. Note the dark crystalliferous cell at
the bottom. Radial section, LM-magnification 200 :l.
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biumnahen Phloembereiches (Bild 67) oder in den Epithelzellen der Harzka-
vernen. Liegende und stehende Strahlenzellen enthalten die formazangefärb-
ten Partikel, die zwisChen den Stärkekörnern sichtbar sind, in der Regel bis in
den Bereich des einjährigen Spätbastes (Bild 67). In diesen Zellen erscheinen
die Partikel um einiges grösser als in den Epithelzellen der Harzkavernen.
Auch die beiden subepithelen Zellschichten enthalten solche violetten Granu-
la, allerdings in geringerer Dichte als die Strahlenzellen. In geblähten Strang-
parenchymzellen und oft auch in den Parenchymzellen des Kortex beschränkt
sich die Aktivität auf eine recht dünne, wandständige Zone. Die Siebzellen
sind nur im kambiumnahen Bereich und die Strasburgerzellen ausschliesslich
innerhalb des diesjährigen Jahrringes aktiv (Bild 67). Junge, noch weitlumige
Sklereiden zeigen gelegentlich im geschrumpften Zellplasma in Form sehr fei-
ner Granula eine geringe Aktivität an, wogegen die Kristallzellen kein Forma-
zan enthalten. In Längsschnitten weisen die Kambiumzellen im Protoplasten
wohl meistens die Färbung einer positiven Reaktion bezüglich Sukzinatde-
hydrogenase auf, unterscheiden sich jedoch in keiner Weise von den Kontrol-
len, in denen kein Bernsteinsäuresalz als Substrat angeboten wurde.

Sukzinatdehydrogenase überträgt den von der Bernsteinsäure abgespalte-
nen Wasserstoff physiologisch auf UbiChinon respektive Zytochrom b, womit
dieses Flavoproteid ein bedeutsames Bindeglied zwischen Zitronensäurezy-
klus und Atmungskette darstellt. Nach den Untersuchungen von M.M. Nach-
las et al., (1957), N. Shimizu und N. Morikawa (1957) und J.W. Koenigs (1966)
kann davon ausgegangen werden, dass dieses Enzym in den Mitochondrien
lokalisiert ist und die vorgängig erwähnten formazangefärbten Granula mit
diesen Organellen identisch sind. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf
hin, dass neben den parenchymatischen Zellen die Sieb- und Strasburgerzel-
len des ersten Jahrringes sowie die angehenden Sklereiden und das Harzka-
vernenepithel atmungsaktiv sind. Kein Formazan wird in den älteren Sieb-
und Strasburgerzellen und grundsätzlich in den Kristallzellen gebildet; in die-
sen Zellen sind demnach zumindest oxidative Stoffwechselprozesse auf eine
minimale Intensitätsstufe reduziert, beziehungsweise völlig zum Erliegen ge-
kommen. Eine erhöhte Aktivität in den jungen Sklereiden und im Epithel der
Harzkavernen ist umgekehrt wohl im Sinne eines verstärkten Stoffumsatzes
im Zuge der Bildung der Sekundärwand, des Epithelgewebes oder des Harzes
zu interpretieren.

3.264 Zytochromoxidase

Bilder 58 und 62 zeigen repräsentativ die Verteilung des dunkelbraunen Reak-
tionsproduktes in einem Querschnitt einer Lärchenprobe vom 29.8.1978. Die
Aktivität dieses Enzyms besChränkt sich morphologisch generell auf den In-
halt der parenchymatischen Zellen der sekundären Rinde. Die jüngsten akti-
ven Zellen findet man in den Baststrahlen im BereiCh des ältesten diesjähri-
gen Spätbastes ; dabei sind Strasburgerzellen sowie liegende und stehende
Strahlenzellen gleich intensiv gefärbt. Die Aktivität nimmt in diesen Zellen
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gegen den Kortex hin zu, um im ältesten Phloem ein Maximum zu erreiChen;
dieselbe starke Färbung durch das Reaktionsprodukt zeigen die Parenchym-
zellen des Kortex. Die Strangparenchymzellen verhalten sich ähnlich wie die
Strahlenparenchymzellen, nur werden sie erst im Spätbast des vergangenen
Jahres deutlich aktiv. Ausserdem ist bei ihnen die Färbung auf einen wand-
ständigen Plasmabereich konzentriert.

Siebzellen und Interzellularräume enthalten kein Reaktionsprodukt; Stras-
burgerzellen sind nur im diesjährigen Zuwachsring gefärbt. Das stark verklei-
nerte Lumen von noch nicht ausgewachsenen Sklereiden ist gelegentlich
braunschwarz; möglicherweise kommt es bei den übrigen Sklereiden nicht zu
einer Reaktion, weil die Zelle der grossen Schnittdicke wegen 4 intakt bleibt
und das Substrat nicht durch die verdickte Zellwand zu dringen vermag. In
Test- und Kontrollpräparaten findet man einen gelben, feinkörnigen Inhalt in
den Sieb- und Strahlenzellen des kambiumnahen Bereichs und im Kambium
selber (Bild 63). Der Inhalt von Kristallzellen ist immer sehr dunkel. Ein un-
einheitliches Bild bieten die Harzkanäle und Harzkavernen: einige sind im
Plasma des gesamten Epithels und Subepithels stark aktiv; andere sind nicht
braun gefärbt, enthalten dann aber grosse Mengen von Harz.

Nach M.S. Burstone (1960) ist die membrangebundene Zytochromoxidase
ein schwach lösliches Enzym; die Gefahr einer VersChleppung bei der Präpa-
ration darf deshalb als gering eingeschätzt werden. Eine sehr schwache Grün-
färbung der Zellwände der Siebzellen ausserhalb des diesjährigen Bastes und
aller geblähten Parenchymzellen (vor allem auch im Kortex) könnte aber ein
Hinweis dafür sein, dass das farbige Reaktionsprodukt wenig stabil ist und
Zellwände sekundär durch Adsorption anfärbt. Möglicherweise stammt diese
Färbung auch vom nichtspezifischen Anteil der Enzymreaktion und kann mit
der Peroxidase in Verbindung gebracht werden. Erwähnenswert ist die Tatsa-
che, dass die Zellwände der nicht kollabierten, jüngsten Siebzellen und der
wenig geblähten Strangparenchymzellen diesbezüglich völlig ungefärbt blei-
ben.

Die an die Mitochondrien gebundene Zytochromoxidase schliesst den
Elektronentransport entlang des Zytochromsystems mit dem Valenzwechsel
des Häm-Eisenions ab und reagiert mit dem Atmungssauerstoff, dessen Oxi-
dationspotential dadurch für die Zelle nutzbar wird (E.S. Perner, 1952; U.
Lüttge, 1973; P. Karlson, 1977). Die starke Aktivität in den Strasburgerzellen
lediglich des ersten Jahrringes verdeutlicht deren enge physiologische Ver-
bundenheit mit den leitenden Siebzellen. Dabei stellen sie wahrscheinlich
durch Atmung und Phosphorylierung die für den aktiven Stofftransport not-
wendigen energiereichen Verbindungen bereit (J.J. Sauter und H.J. Braun,
1972). Auch die Baststrahlen, welche Assimilate in radialer Richtung leiten,
sind aus demselben Grund verstärkt atmungsaktiv, was die beobaChtete ver-

" Für die histochemischen Enzymnachweise wurden Schnitte von 25-50 um Dicke verwendet.
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Bild 60: Peroxidase, Ausschnitt aus dem ältesten diesjährigen Frühbast: stark rot gefärbt sind die
Wände und die Ecken der liegenden Strahlenzellen. Die stehenden Strahlenzellen (links unten)
und die Epithelzellen des Harzkanals (Mitte rechts) reagieren schwächer positiv. In den Wänden
der Siebzellen enthalten beinahe ausschliesslich die Siebfelder das Reaktionsprodukt (rechts nn-
ten). Tangentialschnitt, LM- Aufnahme, Vergr. 110 :l.

Fig. 60: Peroxidase, section from this year's oldest early bark: the walls and the corners of the
procumbent ray cells are stained with a strong red. The erect ray cells (bottom left) and the epi-
thelial cells of the resin canal (centre right) react positively, too, but less strongly. In the walls of
the sieve cells, it is almost exclusively the sieve areas that contain the reaction product (bottom
right). Tangential section, LM-magnification 110 :l.

Bild 61: Peroxidase, Ausschnitt aus dem zweijährigen Spätbast: eine junge Sklereide (stark ge-
bläht, wenig verdickte Wand) zeigt eine erhöhte Aktivität innerhalb gewisser Wandbereiche (Mit-
te oben). In der Umgebung sind vereinzelte Mittellamellen und insbesondere die Zellecken stark
rot gefärbt. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 270 :l.

Fig. 61: Peroxidase, section from the two year old late bark: a young sclereid (strongly inflated,
slightly thickened cell wall) shows an increased activity within certain zones of the wall (centre
top). In the surrounding tissue, all cell corners and some middle lamellae are stained strongly red.
Transverse section, LM-magnification 270 :l.

Bild 62: Zytochromoxidase, Ausschnitt aus dem einjährigen Bast: das dunkelbraune Reaktions-
produkt bildet sich mit grosser Intensität in allen parenchymatischen Zellen zwischen den Stärke-
körnern, hauptsächlich im wandständigen Bereich. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 210 :1.

Fig. 62: Cytochrome oxidase, section from the one year old bark: the dark brown reaction pro-
duct has been formed intensively in all parenchyma cells between the starch grains, mainly in the
zone near the cell wall. Transverse section, LM-magnification 210 :l.

Bild 63: Zytochromoxidase, Kontrolle (Inknbation nach Hitzeinaktivierung), Übersicht: die Kri-
stallzellen zeichnen sich im jüngsten Bast dunkel ab, während in den Strahlen- und Siebzellen der
kambiumnahen Zone ein gelber, feinkörniger Inhalt zu finden ist. Braunes Reaktionsprodukt fällt
nicht aus. Querschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 80 :l.

Fig. 63: Cytochrome oxidase, test (incubation after heat inactivation), general view: the crystal-
liferous cells appear dark in the youngest bark while in the ray and sieve cells of the cambial
zone, one can find a fine-grained yellow content. The brown reaction product does not precipi-
tate. Transverse section, LM-magnification 80 : I.

Bild 64: Saure Phosphatase, Ausschnitt aus dem älteren diesjährigen Bast: die Wände aller
Strahlenzellen reagieren deutlich positiv. Intensitätsunterschiede zwischen den einzelnen Zell-
typen des Strahles sind nicht erkennbar. Radialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 340 :l.

Fig. 64: Acid phosphatase, section from this year's older bark: the walls of all the ray cells react
strongly positive. Differences in intensity between the several types of cells of the phloem ray are
not recognizable. Radial section, LM-magnification 340 :l.

Bild 65: (3-Glucosidase, Ausschnitt aus dem einjährigen Spätbast: die Aktivität konzentriert sich
auf mehrere rundliche Flecken, welche an der äusseren Wandoberfläche einer jungen, lang -
gestreckten Sklereide liegen. Tangentialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 340:l.

Fig. 65: 13-glucosidase, section from the one year old late bark: the activity concentrates in sever-
al round spots which are on the surface of the wall of a young elongated sclereid. Tangential sec-
tion, LM-magnification 340 :l.

Bild 66: Sukzinatdehydrogenase, Ausschnltt aus dem einjährigen Spätbast: Enzymaktivität wird
in den Strangparenchymzellen durch eine Vielzahl von kugeligen Partikeln angezeigt, die haupt





150	 Ernst Ott

sächlich entlang der Zellwand zwischen den Stärkekörnern liegen. Eine Färbung in den Strahlen
ist hier nur undeutlich zu erkennen. Tangentialschnitt, LM-Aufnahme, Vergr. 430 :l.

Fig. 66: Succinic dehydrogenase, section from the one year old late bark: enzymatic activity is
indicated in the axial parenchyma cells by a great number of globular particles which lie pre-
dominantly along the cell wall between the starch grains. A colouring in the rays is only vaguely
recognizable here. Tangential section, LM-magnification 430 : I.

Bild 67: Sukzinatdehydrogenase, Ausschnitt aus dem jüngsten Frühbast: die Strahlenzellen und
das Epithel eines radialen Harzkanals (Mitte oben und links unten) erscheinen dunkelviolett ge-
färbt; zudem ist auf den Siebfeldern (oberhalb Mitte) beziehnngsweise auf der Oberfläche eines
Siebfeldbelages etwas Reaktionsprodukt abgelagert. Tangentialschnitt, LM- Aufnahme,
VeIgr. 270 :l.

Fig. 67: Snccinic dehydrogenase, section from the youngest early bark: the ray cells and the epi-
thelial cells of a radial resin canal (centre top and bottom left) show a dark violet colour; in addi-
tion, some reaction product is deposited in the sieve areas (above centre) as well as on the surface
of the coat of a sieve area. Tangential section, LM-magnification 270 :1.

stärkte Farbstoffbildung nach sich zieht. J. Nuotcla (1969) fand im SpeiCher-
gewebe von Äpfeln während der Stärkeablagerung eine erhöhte Zytochrom-
oxidaseaktivität; im Hinblick auf alle parenchymatischen Zellen des Stranges,
der Strahlen und des Kortex trifft dies auch für die speichernden Gewebe des
Lärchenbastes zu. Für die Aktivität in jungen Sklereiden bieten sich zwei Er-
klärungsmöglichkeiten an. Entweder hängt sie mit der Bildung der Sekun-
därwand und der Sklerifizierung zusammen (E.H. Newcomb, 1963, fand bei
der Bildung der Verdickungsleisten der sekundären Tracheenwände Ansamm-
lungen zytochromoxidaseaktiver Mitochondrien); oder sie beruht auf dem
Zerfall der Organelle in der absterbenden Zelle, was wegen veränderter Mem-
branpermeabilität zur Aktivitätssteigerung führt (P. Hagemann, 1971, fand
nach dem Blattfall in absterbenden Zellen der Trennschicht ebenfalls eine Er-
höhung der Zytochromoxidaseaktivität).

3.265 Saure Phosphatase

Bild 60 legt die histologische Verteilung des dunklen BleisulfidniedersChlages
in einem Querschnitt des Lärchenbastes am Ende der Vegetationsperiode dar.
Am intensivsten erscheint dabei das braune Reaktionsprodukt in den Strah-
len- und Strangparenchymzellen. Inhalt und Wandbereich der liegenden
Strahlenzellen sind in der Regel im gesamten Bast (vom Kambium bis an den
Kortex einer dreijährigen Probe) angefärbt, wobei der Zellinhalt (mindestens
im zwei- und dreijährigen Phloem) meistens weniger Reaktionsprodukt ent-
hält. Die stärkste Braunfärbung weisen die Wände im Bereiche des letztjähri-
gen Spät- und Frühbastes auf; dies trifft in besonderem Masse für die Mittel-
lamellen und die horizontalen Querwände zu (Bild 55). Wo sich zwei radial
benachbarte liegende Strahlenzellen berühren, ist zudem oft der unmittelbar
wandständige Plasmabereich verstärkt aktiv. Bild 56 eines Tangentialschnittes
veranschaulicht die erhöhte Aktivität der liegenden Strahlenzellen, nachdem



Alterung von Rindengewebe in Larix decidua	 151

deren Blähung eingesetzt hat. Die stehenden Strahlenzellen sind vorwiegend
nur im Wandbereich und generell etwas schwächer als die liegenden Strahlen-
zellen gefärbt. Auch in den Strasburgerzellen ist die Aktivität weder im dies-
noch im letztjährigen Frühbast erhöht; es ist also keine Beziehung zu erken-
nen zwischen der Ausfällung von Bleisulfid und ihrem Kontakt zu lebenden
respektive abgestorbenen Siebzellen. Die jüngsten gefärbten Strangparen-
chymzellen liegen im erstgebildeten diesjährigen Spätbast, wo sie sich eben zu
blähen beginnen. Die intensiv Stärke speichernden Zellen enthalten ebenfalls
im Wandbereich etwas Reaktionsprodukt. Im zwei- und dreijährigen Bast
nimmt die Aktivität geringfügig zu und dehnt sich meistens gegen den zentra-
len Zellraum aus. Eine auffallend starke Anfärbbarkeit ist in dieser Phase den
Zellkernen eigen (Bild 56); allerdings verschwindet die Färbung in Kontroll-
präparaten nicht vollständig, so dass eine Interpretation im Sinne einer kata-
lytischen Aktivität der ß-Glycerophosphatase als nicht zulässig erscheint.

Differenzieren Strangparenchymzellen durch Blähung und Anlagerung ei-
ner Sekundärwand zu Sklereiden, ist weder in der Wand noCh im Zellinhalt
eine Veränderung der Färbbarkeit durch Bleisulfid zu erkennen. Ausdiffe-
renzierte Sklereiden sind völlig ungefärbt. Gelegentlich zeichnen sich in der
Umgebung von differenzierenden Sklereiden (speziell im Kortex) einzelne
Parenchymzellen durch eine intensive Ablagerung von Reaktionsprodukt im
Lumen aus. Die Mittellamellen und Zellecken zwischen den geblähten paren-
chymatischen Zellen im Kortex sind immer schwaCh gefärbt. Der Inhalt der
Kambiumzellen ist während des ganzen Jahres gefärbt; gelegentlich bildet
sich aber auch ein sChwacher Niederschlag, wenn in Kontrollen kein Substrat
angeboten wird. Die Kristallzellen sind ebenfalls in Test- und Kontrollpräpa-
raten dunkelbraun gefärbt (Bild 54); die im Zusammenhang mit den Zellker-
nen vorgebrachte Einschränkung gilt deshalb auch in diesen beiden Fällen.

In den Siebzellen beschränkt sich der Niederschlag auf die Siebfelder im
diesjährigen Bast; dadurch werden in einem Querschnitt die Radialwände
dieser Zellen im jüngsten Früh- und Spätbast nur streckenweise und schwach
braun gefärbt. Diese Färbung bleibt auch bestehen, wenn die Siebzellen be-
reits zu kollabieren und sich zu deformieren begonnen haben. Im ältesten
Bast sind die bis zur Unkenntlichkeit zerdrückten Siebzellen dann aber gänz-
lich ungefärbt. In der Regel sind die Epithelzellen einer Harzkaverne oder ei-
nes Harzkanales im Lumen stark braun gefärbt. Die beiden subepithelen Zell-
sChichten einer Harzkaverne enthalten im Vergleich dazu deutlich weniger
Reaktionsprodukt.

Saure Phosphatase ((3-Glycerophosphatase) hydrolisiert in saurem Milieu
Phosphorsäureester; damit greift dieses Enzym entscheidend in denjenigen
Reaktionen ein, bei denen Phosphorylierung resp. Dephosphorylierung im
Rahmen des Energiehaushaltes oder im Verlaufe von Synthesen notwendig
sind. In der Lärche sind mit den Siebzellen und den Strahlen Elemente des
Bastes phosphataseaktiv, die der Leitung von Assimilaten dienen. Die Siebzel-
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len sind nur im diesjährigen Bast aktiv; eine Restfärbung bleibt zwar für ein
weiteres Jahr den Siebfeldern der bereits kollabierenden Siebzellen erhalten.
Die Strahlenparenchymzellen sind durch den gesamten Bast hindurch ge-
färbt; eine erhöhte Aktivität zeigen sie in den Zellwänden, über die sie zu be-
nachbarten Strahlenzellen in Verbindung stehen und wo ausgedehnte Tüpfel-
felder zu finden sind. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass der sau-
ren Phosphatase beim Transport, eventuell schon bei der Sekretion von Assi-
milaten eine Aufgabe zukommt. So wurde Aktivität von saurer Phosphatase
schon mehrmals in Plasmodesmen, Siebfeldern und Siebporen (H.J. Braun
und J.J. Sauter, 1964; H. Lester und R.F. Evert, 1965; K. Esau und I. Charvat,
1975) sowie ultrastrukturell im ER (A. Catesson und Y. Czaninski, 1967; Y.
Czaninski, 1968; K. Esau und I. Charvat, 1975; I. Charvat und K. Esau, 1975;
B.J. Bentwood und J. Cronshaw, 1976) vorgefunden. Dass in den kollabierten
zweijährigen Siebzellen in der Regel noch Stofftransport stattfindet, ist wenig
wahrscheinlich. Berichte von W. Halperin (1969), R. Sexton et al. (1971), J.L.
Hall und R. Sexton (1974), I. Charvat und K. Esau (1975), K. Esau und I.
Charvat (1975) und B.J. Bentwood und J. Cronshaw (1976) lassen vielmehr
vermuten, dass diese Aktivität mit der Auflösung von plasmatischen Struktu-
ren oder der Primärwand im Bereiche der Siebfelder zusammenhängt. Eine
speziell erhöhte Aktivität in den Strasburgerzellen, die mit leitenden Siebzel-
len Kontakt haben, kann – zumindest in der Art, wie dies von J.J. Sauter und
H.J. Braun (1972) beschrieben wurde – niCht nachgewiesen werden. Die Stras-
burgerzellen sind im ersten Jahr nämlich gleich stark aktiv wie die übrigen
Strahlenzellen. Sie verlieren dann im Gegensatz zu diesen im zweiten Jahr al-
lerdings die Färbung, um anschliessend mit den Siebzellen zu kollabieren.
Damit sind sie trotzdem geeignet, im Bast den Bereich von aktuell am Stoff-
transport beteiligten Siebzellen zu markieren.

In schnell wachsenden und zu Sklereiden differenzierenden Strangpar-
enchymzellen ist keine verstärkte Aktivität zu erkennen. Hinweise, dass die
saure Phosphatase an der Bildung der Sekundärwand beteiligt ist, wie dies
von A.B. Wardrop (1968), F. Häuptli (1971), P. Hagemann (1971), I. Charvat
und K. Esau (1975) sowie K. Esau und I. Charvat (1975) vermutet wurde, feh-
len also. Es ist anzunehmen, dass die Synthese von Harz im Epithel des Harz-
kanalsystems die Spaltung von Phosphorsäureestern beinhaltet und mit etli-
chem Energieaufwand verbunden ist. Damit findet die starke Aktivität im
Harzkavernenepithel eine plausible Erklärung. Eine auffallend hohe Aktivität
ist auch den Kernen junger Parenchymzellen eigen; damit werden Beobach-
tungen von N.P. Badenhuizen (1955), A. Catesson und Y. Czaninski (1967), Y.
Czaninski (1968), W. Halperin (1969), R. Sexton et al. (1971), J.L. Hall und R.
Sexton (1974), K. Esau und I.D. Charvat (1975) und B.J. Bentwood und J.
Cronshaw (1976) bestätigt. Dies kann als Hinweis auf eine erhöhte Stoffwech-
selaktivität verstanden werden, wie sie beispielsweise die Synthese von Protei-
nen oder Lipiden mit sich bringt.
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4 Schlussbetrachtung

Der Bereich des Lärchenbastes, der für den achsialen Ferntransport der Assi-
milate befähigt ist, beschränkt sich auf die Siebzellen des jüngsten Jahrringes;
W. Holdheide (1950) spricht von dieser Zone als der «Safthaut», während
J. J. Sauter und H. J. Braun (1968) dafür den Begriff «Leitbast» verwenden.
Wann genau die Siebzellen ihre Funktionstüchtigkeit einbüssen, ist schwer
auszumachen, insbesondere wenn morphologische Merkmale als Indizien die-
nen sollen. Wie dies V.J. Cheadle und K. Esau (1964) für Liriodendron Tulipi-
fera festgestellt haben, schliesst auch bei den Siebzellen von Larix decidua der
Kollaps niCht unmittelbar an deren Funktionsverlust an; vorher wird die Kal-
lose an den Siebfeldern zurückgebildet und abgebaut. Mit diesem Rhythmus
steht die Lärche nicht allein, hat doch J. R. Barnett (1974a) in Pinus radiata
dieselben Verhältnisse vorgefunden. Ein Dünnerwerden der Zellwand
(V. J. Cheadle und K. Esau, 1964), beziehungsweise der Mittellamelle
(R. F. Evert und F. J. Alfieri, 1965) ist hingegen nicht nachweisbar. Es ist aber
zu bedenken, dass die Siebzellen zu dieser Zeit beachtlichen Formverände-
rungen unterworfen sind und eine Dehnung der Wand den Eindruck einer ab-
soluten Ausdünnung erwecken kann. Zudem stehen solche Aussagen so lange
auf schwachen Füssen, als Präparationsmethoden und Reagenzien Anwen-
dung finden, von denen nicht einwandfrei bekannt ist, wie sie sich auf
Schrumpfung oder Quellung der Wände auswirken. Es ist wahrscheinlich,
dass die alternde Siebzelle vor ihrem Absterben verschiedene Stoffe mobili-
siert und diese ökonomisch in andere Gewebe verlagert werden. Davon kön-
nen chemische Bausteine des Protoplasten und der Wände betroffen sein.
Nachdem in frühen Differenzierungsphasen der Kern, die Vakuolen und an-
dere Organelle selektiv verschwinden (L. M. Srivastava und T. P. O'Brien,
1966; F.J. Alfieri und R. F. Evert, 1968a; J. Cronshaw und R. Anderson, 1971),
bleiben der Siebzelle noch die Mitochondrien und das ER länger erhalten
(R. Kollmann und W. Schumacher, 1961; B. Huber und W. Liese, 1963;
R. F. Evert, 1977). Die Beobachtung von F. B. P. Wooding (1968) an Pinus Pi-
nea, wonach das ER nicht durch die Siebfelder in die Nachbarzellen reicht
(und deshalb kaum für den Ferntranspo rt in Frage kommt), spricht für die
Möglichkeit, dass dieses System in einer letzten Phase der Ontogenie der Sieb-
zellen der intrazellulären Stoffmobilisation dient. Über die Beteiligung von ei-
nigen Enzymen an diesem Prozess wurde schon im vorangehenden Kapitel
diskutiert.

Die junge Siebzelle wird mechanisch durch den Turgor und die Sekundär-
wand stabilisiert; dass nicht der osmotische Druck der entscheidende Faktor
sein kann, haben schon B. Huber und E. Rouschal (1938) richtig festgestellt.
Werden nun aber in der absterbenden Zelle aus der Zellwand gewisse Kom-
ponenten herausgelöst, wird die Zelle aufgrund dieser Schwächung oder Pla-
stifizierung vermehrt anfällig für die Kräfte, die vom Wachstum des übrigen
Bastgewebes und der Achse als Ganzem herrühren. Die Zellen werden je nach
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Nachbarschaft radial oder tangential zerdrückt oder gedehnt. Die Dehnung
wird dabei in ihrem Ausmass dadurch beschränkt, dass die Zellen den Mittel-
lamellen entlang nicht beliebig stark aneinander haften und beim Überschrei-
ten eines gewissen Schwellenwertes Risse und Interzellularen entstehen. Al-
lein der Wachstumsunterschied der Siebzellen gegenüber dem Umgewebe
führt notwendigerweise zu solchen Spalträumen. Das verzahnende Ein- und
Ausfalten der Radialwände der Siebzellen deutet indessen darauf hin, dass
zumindest im jungen (zweijährigen) Bast der Druck in radialer Richtung die
die Morphogenese massgeblich gestaltende Kraft ist. Ein Kollabieren (im
Sinne von «allseitig einfallen») findet obligat nicht statt, sondern die Siebzelle
wird nach dem Verlust ihrer Funktionstüchtigkeit und mechanischen Stabili-
tät völlig passiv durch «extrazelluläre» Kräfte verformt. Ebenfalls in diesem
Sinne äussern sich J. R. Barnett (1974 a und b) und A. E. Bramhall und
R.M. Kellogg (1979); H. J. Braun und R. W. Den Outer (1965) sowie
C. M. Tucker und R. F. Evert (1969) heben hervor, dass die Blähung des Par-
enchyms – zumindest anfänglich – den Kollaps der Siebzellen übertrifft und
zu einer tatsächlichen radialen Expansion des Jahrringes führt. Deshalb
könnten die toten Siebzellen puffernd wirken auf die Bewegungen im Phloem,
die von der Blähung der parenchymatischen Zellen ausgehen; die abgestorbe-
nen Siebzellen und die Interzellularen absorbieren nämlich Kräfte, die da-
durCh nicht vom lebenden Gewebe aufgefangen werden müssen.

Die Blähung der parenchymatischen Zellen im Laufe ihrer Differenzierung
beruht einerseits auf einer Abrundung – bei gleichbleibender Oberfläche
wächst das Volumen – und anderseits auf einem Wachstum, d. h. Vergrösse-
rung von Oberfläche und Volumen. Diese beiden Vorgänge laufen mehr oder
weniger synchron und sich überlagernd ab; trotzdem deuten die dargestellten
Beobachtungen und Daten darauf hin, dass einer der beiden Prozesse tenden-
ziell zeitliche Priorität geniesst, je nachdem ob eine Parenchymzelle des Stran-
ges oder der Strahlen davon betroffen ist. Strangparenchymzellen runden sich
häufig zuerst ab, lösen sich damit zunehmend vom Umgewebe und bilden in
den Zellecken Interzellularen; im zweiten und besonders im dritten Jahr er-
fahren die Zellen dann einen oft erstaunlichen Wachstumsschub. Das Verhal-
ten der Zellen neben grösseren Interzellularen und die interzellulären Fibril-
len und Fäden (die wie Zeiger in etwa die WachstumsriChtung andeuten) las-
sen die Vermutung zu, dass sich die Primärwand dabei in der Regel gleich-
mässig dehnt. Dass die Zellwand währenddessen dicker wird, ist wahrschein-
lich nicht auf eine Schwellung als Folge einer Lockerung der Matrix (J. Nuot-
cla, 1969) zurüCkzuführen, sondern hängt eher mit der Anlagerung von neuem
Wandmaterial zusammen (H. J. Braun und R. W. Den Outer, 1965; C. M. Tuk-
ker und R. F. Evert, 1969). Die Strahlenparenchymzellen verändern ihre läng-
liChe Gestalt zu Beginn nicht sonderlich; dagegen nimmt ihr Volumen schon
im ersten Jahr stark zu. Weil das achsiale Gewebe nicht gleichermassen mit-
wäChst, führt dies häufig zum typisCh treppenförmig gewellten Verlauf der
Strahlen. Diese weiten sich im älteren Bast auch tangential, und die einzelnen
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Zellen werden im Querschnitt derart rundlich, dass sie von den Zellen des
Stranges oder Kortex kaum noch zu untersCheiden sind. Damit leisten sie ei-
nen ganz wesentlichen Beitrag zur notwendigen Umfangserweiterung des Ba-
stes. Das frühe Wachstum der Strahlen (das einsetzt, bevor ein Kollabieren
der Siebzellen zu bemerken ist) und besonders die im ersten Schritt erfolgen-
de Abrundung der Strangparenchymzellen (was den ohnehin vorhandenen ra-
dialen Druck im Gewebe noch erhöht) enthüllen, dass nicht der Kollaps der
Siebzellen schuld ist an der Blähung des Parenchyms. Kollaps und Blähung
heben sich zwar in ihrer Wirkung gerade etwa auf (Bild 36), doch der Kollaps
der Siebzellen erfolgt in der Regel, nachdem die Parenchymzellen sich zu blä-
hen begonnen haben. Als auslösendes Moment kommt am ehesten eine tan-
gentiale Spannung in Frage. Die schon im einjährigen Bast vorhandenen
(B. Huber und W. von Jazewitsch, 1955) und stets zwischen radialen Reihen
gelegenen Interzellularen sind ein Anzeichen dafür, dass die tangentialen
Zugkräfte von den Zellen mindestens nicht vollumfängliCh aufgefangen wer-
den können. Es sind diese Zugspannungen, die die parenchymatischen Zellen
mittels Hormonen (B. Huber und E. Rouschal, 1938, nennen Wundhormone)
zu verstärktem Wachstum anregen könnten. Experimentell ist diese tangentia-
le Zugspannung ohne Verletzung kaum zu manipulieren, will man diese These
verifizieren. Harzkanäle und im besonderen Harzkavernen, die keilförmig
vom Kortex zum Kambium zeigen, erzeugen jedoch innerhalb des Bastes eine
gewisse Zone mit verminderter Zugspannung. In diesem Raum sollten dem-
nach die Strangparenchymzellen generell weniger stark gebläht sein. Hinwei-
se dafür haben sich während dieser Untersuchung tatsächlich ergeben, doch
muss eine genaue Abklärung einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben. Dass
eine Dehnung der Zelle nachfolgendes Wachstum verstärken oder induzieren
kann, zeigt sich auch zum Teil bei der Differenzierung von Sklereiden. Skle-
reidenvorläufer unterscheiden sich morphologisch von den übrigen Strang-
parenchymzellen allein durch das vehemente und polare Wachstum. Grenzt
nun eine solche junge Sklereide unmittelbar an eine andere Strangparenchym-
zelle, wird letztere entlang der Berührungsfläche stückweise mitgedehnt. In
diesem Stadium kann sie ebenfalls verstärkt zu wachsen beginnen. Unterdes-
sen lagert die Nachbarzelle bereits die Sekundärwand an, um anschliessend
zu lignifizieren. Die zweite Zelle hinkt zeitlich hinter dieser Entwicklung
nach, bis schliesslich beide Zellen – satt aneinandergeschmiegt und beinahe
ohne Lumen – absterben. Solche «Zwillingssklereiden» mit unterschiedli-
chem Differenzierungsstand konnten wenige Male im mehrjährigen LärChen-
bast gefunden werden. Dieselbe Beobachtung machte F. Häuptli (1971) anläss-
lich seiner UntersuChung der Steinzellenbildung in Pyrus communis. Seine Er-
klärung, dass aus der sklerifizierenden Zelle diffundierendes Auxin in der be-
nachbarten Strangparenchymzelle die Weiterdifferenzierung zu einer Sklerei-
de induziert, kann für Larix decidua nicht zutreffen, da nicht die Nachbar-
schaft an und für sich, sondern die (wahrscheinlich passive) Dehnung eines
Wandbereiches dafür Voraussetzung ist. ÄhnliCh lautet eine Bemerkung von
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W. Holdheide (1950), wonach ausnahmsweise auch Strahlen sklerifizieren,
wenn sie von Steinzellklumpen «bedrängt» (also unmittelbar morphologisch
beeinflusst) werden. C.M. Tucker und R.F. Evert (1969) stellen fest, dass im
Bast von Acer Negundo eine Parenchymzelle, welche zwischen zwei Bastfa-
sern liegt, ebenfalls häufig sklerifiziert.

Dass die Warzen auf der Oberfläche von geblähten Parenchymzellen reine
Artefakte oder – im Sinne von R. Kollmann und W. Schumacher (1964) –
«Äquivalenzstrukturen» sind, kann beinahe mit Sicherheit ausgeschlossen
werden, da sie in den verschiedensten Objekten nach sehr unterschiedlichen
Präparationen (S. Carlquist, 1956) aufzufinden sind. Es scheint dann zu ihrer
Bildung zu kommen, wenn sich eine Parenchymzelle des Stranges oder des
Kortex stark bläht und deshalb den Kontakt zu den Nachbarzellen zuneh-
mend verliert sowie vermehrt an Interzellularen grenzt. Letzteres deckt sich
mit den Beobachtungen von S. Carlquist (1956); er stellte zudem fest, dass die
Grösse und Zahl der Pektinwarzen von der Dicke der Zellwand abhängig ist.
Die eigenen histochemischen Tests ergeben, dass diese Strukturen Pektin und
Zellulose enthalten. Eine mechanische Funktion dieser Ausstülpungen ist we-
nig wahrscheinlich, weil sie zu plastisch sind. Da sie auf Zellen mit Speicher-
funktion auftreten und deren äussere Oberfläche nicht unbedeutend vergrös-
sern, ist auch an eine Aufgabe im Zusammenhang mit dem interzellulären
Stoffwechsel zu denken. Warzen könnten vielleiCht Tüpfelverbindungen erset-
zen, wenn diese wegen einer eben erfolgten Blähung und dem Öffnen von In-
terzellularen kurzfristig eingebüsst wurden. Dies würde aber einen äusserst
ungerichteten und schlecht kontrollierbaren Stoffaustausch nach sich ziehen;
es gibt zudem keinerlei Hinweise dafür, dass plasmatische Strukturen durch
die Wand Verbindung haben mit den zahlreichen Warzen auf der Ober fläche
der Zellen. Ein der Zahl der Warzen entsprechend reger Stoffaustausch ledig-
lich mit den Interzellularen müsste sich physiologisch auch anderweitig mani-
festieren; darüber ist aber nichts bekannt – die Stoffwechselfunktion fällt des-
halb ausser BetraCht. S. Carlquist (1956) äussert sich zur Frage der Entstehung
so, dass die Warzen möglicherweise als Ablagerung von Pektinmaterial entste-
hen, das zentrifugal aus der sich dehnenden Wand in den interzellularen
Raum fliesst. Dass aber gerade dicke Wände weniger Warzen bilden, spricht
eher gegen diese Annahme. Es ist auch nicht einleuchtend, weshalb dann die
Warzen alle von ähnlicher Grösse und auffällig gleichmässig verteilt sein sol-
len. Ausser man nimmt zudem an, dass der Ausfluss sich niCht passiv – einem
Vulkan vergleichbar – einen Weg öffnen muss, sondern dass Wandporen kon-
trolliert und exakt gesteuert geöffnet werden. Die im Kapitel 3.12 beschriebe-
nen Beobachtungen seien hier kurz zusammengefasst: Dehnt sich eine waCh-
sende Zelle aus und sChiebt sich dabei seitlich von einer Nachbarzelle weg,
entstehen keine Warzen. (Die dreischichtige Mittellamelle [B. Huber und
W. Liese, 1963] aus Pektin ermöglicht dieses Wegschieben; sie wirkt nicht als
haftender Zement, sondern als Gleitmittel zwischen den beiden Zellen.) Bläht
sich jedoch eine Zelle durch Abrunden und trennt sich frontal von der be-
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nachbarten Zelle, sind die beschriebenen Warzen gewöhnlich die Folge. Es ist
nun denkbar, dass sich das Pektin bei dieser zweiten Art von schneller Ablö-
sung in einem «spröden» Zustand (abhängig vom Kalzium- und Methylge-
halt) befindet. Bevor die Pektinschicht plastifiziert werden kann, entstehen im
Kontakt mit der Luft in den Interzellularen (A. E. Bramhall und R. M. Kel-
logg, 1979) und wegen dem schnellen Wachstum der Zelle feine Risse. Die
Pektinhaut erlangt erst anschliessend eine gewisse Plastizität, so dass sie sich
unter der Wirkung der Oberflächenspannung zu inselähnlichen Tropfen zu-
sammenzieht. Unpolare Substanzen in den Interzellularen können das Zu-
sammenfliessen des hydrophilen Pektins begünstigen. Dabei mitgezogene Zel-
lulosefibrillen der Primärwand oder auch zu Fäden ausgezogenes Pektin bil-
den die gegen die Warzen gerichteten Strahlen (Bild 33).

Kristallzellen sind bezüglich ihrer Gestalt und Anordnung im Gewebe am
meisten den Siebzellen ähnlich; sie besitzen eine äusserst dünne Zellwand
(H. Dumann, 1980), in welcher noch nie Tüpfel oder Poren gefunden wurden.
Mit welchen Zellen sie physiologisch in engerer Beziehung stehen, ist unklar.
Die Kalziumoxalatkristalle werden bereits im NahbereiCh des Kambiums ge-
bildet; später lagert die Zelle auch Tannin ein. Die Kristalle werden mit einer
Schicht von Suberin (J. Wattendorf, 1968) oder zellwandähnlichem Material
(A. E. Bramhall und R. M. Kellogg, 1979) umgeben; die Zelle stirbt in der Fol-
ge ab, so dass die Kristalle nicht mehr aufgelöst werden können. Ob die par-
enchymatisChen Zellen, die nach dem Abbau der gespeicherten Stärke Kri-
stalle und Tannin einlagern, auCh absterben, ist nicht erwiesen. Für diese Ver-
mutung spricht, dass diese Zellen im Wachstum zurückbleiben, zusammen mit
der Stärke auch das Plasma auflösen und von den erfassten Enzymen nur
noch ß-Glucosidase (die möglicherweise in der Wand Stoffe mobilisert) aktiv
ist. S. J. Grillos und F. H. Smith (1959) haben an Pseudotsuga Menziesii die Be-
obachtung gemacht, dass StrangparenChymzellen kollabieren, nachdem sie
Kristalle und harzähnliches Material eingelagert haben. Bei den Lauraceen
werden Kristalle auch von Sklereiden, die später ebenfalls absterben, gespei-
chert (R. K. Bamber und R. Summerville, 1979). Bei Larix decidua fällt nun
auf, dass im jungen Bast die fusiformen Kristallzellen und nach deren Tod die
im älteren Bast differenzierten Strangparenchymzellen Kalziumoxalat und
Tannin speichern; Leit- und Speicherbast (J. J. Sauter und H. J. Braun, 1968)
haben somit beide eine eigene MögliChkeit, diese Stoffe zu deponieren. Beide
Substanzen werden von denjenigen Zellen, die hauptsächliCh der Assimilatlei-
tung dienen (Siebzellen und Strahlen), fern gehalten. Möglicherweise haben
sich die Kristallzellen und die kristallhaltigen Parenchymzellen darauf spezia-
lisiert, Stoffwechselprodukte wie das Salz der Oxalsäure und gewisse Phenole
einzulagern. Damit lassen sie deren Konzentration nicht irgendwo toxisch
werden, was siCh im Zusammenhang mit der Leitfunktion des jungen Bastes
als notwendig erweisen könnte. J. R. Barnett (1974b) fiel an Pinus radiata auf,
dass das Strahlenparenchym im aktiven Phloem nie Tannin enthält. In Abies
grandis enthalten zwar die Strahlen auch Kristalle und Lipoide (R. H. Saigo,
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1976), jedoch nur in den stehenden Strahlenzellen, die keine ausgeprägte Leit-
funktion haben.

Kalziumionen - deren Konzentration in der Pflanze nicht direkt vom Kalk-
gehalt des Bodens abhängt (W. Holdheide, 1950) – senken die Permeabilität
von Membranen (J. E. Varner, 1961; W. Eschrich, 1970; F. R. Miuchin und
D.A. Baker, 1973; F. Bangerth, 1974; H. Hauser, 1978) und hemmen die Reak-
tionen des Phosphorsäureumsatzes (Kalziumphosphat) spezifisch, weshalb sie
als Oxalat maskiert und ausgefällt werden (H. J. Braun und J. J. Sauter, 1964).
Eine Immobilisierung in Form des schwer löslichen Salzes erfolgt möglicher-
weise auch im Hinblick auf die stimulierende (M. M. Nachlas et al., 1957 ;
B. W. Poovaiah und H.P. Rasmussen, 1973 ; B.J. Bentwood und J. Cronshaw,
1976) respektive hemmende (J. Lipetz und A.J. Garro, 1965; R. W. Parish,
1969, B. W. Poovaiah und H. P. Rasmussen, 1973 ; A. Trewavas, 1976) Wirkung
des Kations auf die Aktivität gewisser Enzyme; oder sie steht im Zusammen-
hang mit der Plastifizierung (Pektin) und Sklerifizierung (Lignin) der Zell-
wand (G. Setterfield und S.T. Bayley, 1961; J. Lipetz und A.J. Garro, 1965;
A.J. Gielink et al., 1966; A. Ito und A. Fujiwara, 1967; A. Läuchli, 1967 und
1968; D. J. Morre, 1968; R. W. Parish, 1969 ; B. W. Poovaiah und H. P. Rasmus-
sen, 1973).

Interzellularen sind, gleich wie die verschiedenen Zellen, ein obligater mor-
phologischer Bestandteil des Bastgewebes. Sie verdanken ihre Entstehung der
unterschiedlichen Entwicklung der Sieb- und Parenchymzellen sowie dem
Umstand, dass differenzierende Zellen nicht nur grösser, sondern auch häufig
rundlicher werden. Damit büssen die Zellen in zunehmendem Masse den ge-
genseitigen Kontakt entlang der Mittellamelle ein; die gemeinsamen Berüh-
rungspunkte werden immer weniger. Solche Bezugspunkte sind aber sicher
notwendig, wenn man davon ausgeht, dass das Wachstum einer Zelle durch
ein subtiles Wechselspiel zwischen fördernden und hemmenden Faktoren ge-
regelt wird. Sowohl Stimulierung wie Hemmung des Wachstums basieren
aber sicher teilweise auf Rückkoppelung über derartige Berührungspunkte, so
dass sich jede Zelle in sinnvollem Bezug zum Ganzen verhält. Eine völlige
Isolation würde zu einer Unterbrechung der Wachstumskorrelation und infol-
ge der Wachstumsautonomie zum Zusammenbruch jeglicher Ordnung im Ge-
webeverband führen (B. Huber und W. von Jazewitsch, 1955). Es macht je-
doch nicht nur den Anschein, dass die Zellen des Bastes in ihrem Wachstum
fein aufeinander und aufs Ganze abgestimmt sind, sondern dass eine enge
Verknüpfung mit den entsprechenden Vorgängen im Kambium und im Xylem
besteht (H. J. Braun und R. W. Den Outer, 1965). Mit der Zerklüftung des
Phloems werden zwischen lebenden Zellen auch Stoffwechselwege, wie durch
Poren von Tüpfeln und von Feldern führende Plasmodesmen, unterbroChen.
Die in dieser Arbeit dargelegten Beobachtungen weisen darauf hin, dass par-
enchymatische Zellen die Fähigkeit besitzen, in Anpassung an die Umstände
blinde Tüpfel sofort zu verschliessen und eventuell neue Tüpfel zu bilden.
Das Vermögen von mehrjährigen Parenchymzellen zu einer erstaunlichen Re-
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differenzierung (nach Verwundung können sie wieder meristematisch werden
oder aber infolge Sklerifizierung absterben), tritt auch hier zutage. Inwiefern
die Anlage der Tüpfelfelder in den Initialen bereits auf die späteren Bedürf-
nisse ausgerichtet ist, konnte nicht untersucht werden. Je kleiner die Berüh-
rungsfläChe, desto kleiner ist auch die Haftfläche zwischen zwei Zellen; damit
wird über die Mittellamelle die Stabilität eines Gewebes wesentliCh beein-
flusst. Der stark geblähte und von grossen Interzellularen durchfurchte alte
Bast erweckt aber als Ganzes keineswegs den Eindruck eines destabilisierten
Gewebes. Die Sklereiden kann man für den Zusammenhalt nicht verantwort-
lich machen, denn ihre Zahl und Grösse ist zu gering; auch mit mehreren ver-
winkelten Fortsätzen vermögen sie nur einen kleinen BereiCh zu festigen. Es
ist aber zu bedenken, dass nicht nur die Haftung zwischen den Zellen für die
Stabilität von Bedeutung ist; Turgor und dehnbare Zellwand tragen dazu am
meisten bei. Offenbar vermögen die geblähten Parenchymzellen die Wandfe-
stigkeit und ihre Haftung an Nachbarzellen (beispielsweise über das Kalzium-
pektat) sowie den Turgor so zu regulieren, dass die Festigkeit des Bastes trotz
einer Vielzahl von .kaum überschaubaren interzellularen Räumen garantiert
bleibt.

Versucht man die vielen hier gezeigten Einzelbilder (die wie Momentauf-
nahmen entstanden) von den dynamischen Vorgängen im jungen sekundären
Phloem zu einem Ganzen zu verschmelzen, zeichnet sich hinter all den Verän-
derungen andeutungsweise das gesetzmässige Wirken einer komplexen Gewe-
bearchitektur ab. Diese verleiht jedem Ring des Bastgewebes einen eigenen,
dem jeweiligen Alter entsprechenden Charakter, sei er nun durch das Kolla-
bieren der Siebzellen, das Aufblähen der Strahlen, das Sklerifizieren der
Strangparenchymzellen oder das Aufbrechen von Interzellularen geprägt.
Kein Vorgang läuft indessen isoliert für sich ab; jeder ist mehrfach abge-
stimmt auf die übrigen Veränderungen im Umgewebe. Das Absterben von
Siebzellen, Strasburgerzellen, Kristallzellen und Sklereiden zieht keineswegs
einen chaotischen Zusammenbruch nach sich. Alterung präsentiert sich eben
nicht als Katastrophe oder als eine Folge unkorrigierbarer Stoffwechselent-
gleisungen (J. E. Varner, 1961; K. Sax, 1962; P. Hagemann, 1971), sondern eher
als ein Weg, der aufgrund eines genetischen Programmes vollkommen geord-
net über eine Serie von morphologischen und physiologischen Mustern zum
Tod führt (J. Sacher, 1973; R. F.M. van Steveninck, 1975; B. Wolf, 1977;
Ph. Matile, 1978).

5 Zusammenfassung

Das sekundäre Phloem von drei- und vierjährigen Lärchen (Larix decidua
Mill.) wurde auf alterungsbedingte Veränderungen bezüglich Morphologie
und Physiologie hin untersucht. Die licht- und elektronenmikroskopischen
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Beobachtungen und die histochemischen Testreaktionen ergaben im wesentli-
chen folgendes:

Siebzellen kollabieren kurz nach dem Verlust ihrer Funktionstüchtigkeit,
was zur Folge hat, dass die Zellen schlanker werden und deren Querschnitt-
fläche innerhalb von drei Jahren um rund 30% abnimmt. Am Gesamtgewebe
sinkt ihr Anteil in derselben Zeitspanne von etwa 70% auf 8%. Wird die abge-
storbene Zelle nicht passiv durch sich blähendes Gewebe gedehnt, bleiben die
Wanddicke und die Siebfelder unverändert. Besonders gegen das Ende der
Vegetationszeit wird auf den Siebfeldern Kallose angelegt, die später wieder
verschwindet. In funktionstüchtigen Siebzellen wird möglicherweise ein stär-
keähnliches Kohlehydrat gespeichert.

Strangparenchymzellen runden sich im ersten Jahr besonders ab, ohne da-
bei stark zu wachsen. In den beiden folgenden Jahren nimmt ihre achsiale
Länge dann um 20% zu, während die Querschnittfläche siCh mehr als ver-
zwanzigfacht. Dadurch steigt ihr Gewebeanteil von 11 auf 58% an. Durch die
Blähung und das Wachstum erblindende Tüpfel werden verschlossen und
möglicherweise durch neu angelegte ersetzt. Einzelne Zellen im älteren, von
Interzellularen durchbrochenen Bast tragen auf begrenzten Abschnitten ihrer
Oberfläche zahlreiche kugelige oder fingerförmige «Warzen» aus Pektin und
Zellulose. Im Bast des gleichen Alters findet man minder geblähte Strangpar-
enChymzellen, die Tannin und Kalziumoxalatkristalle speichern. Alle anderen
parenchymatischen Zellen speichern Stärke, deren Korngrösse von der Jah-
reszeit und dem Alter der Zelle abhängt. Ältere Zellen enthalten zudem mei-
stens mehr Tannin als jüngere.

Das Strahlenparenchym wächst im ersten Jahr ohne grosse Veränderung
der Zellgestalt bereits stark. In den nächsten zwei Jahren runden sich die lie-
genden und zum Teil auch die stehenden Strahlenzellen ab, während die ent-
leerten Strasburgerzellen — die vorher auch etwas Stärke speicherten — zusam-
men mit den Siebzellen kollabieren. Innerhalb von drei Jahren nimmt die ra-
diale Länge der liegenden Strahlenzellen um einen Drittel, ihre maximale tan-
gentiale Breite um das Fünffache zu. Im dritten Jahr weiten sich die stehen-
den Strahlenzellen in tangentialer Richtung nochmals stark. Den höchsten
Anteil am Gesamtgewebe erreichen die Strahlen mit rund 17% im einjährigen
Bast.

Sklereiden bilden sich aus stark geblähten, stärkefreien Strangparenchym-
zellen. An jeder Zelle wachsen flammenförmige Fortsätze apikal und intrusiv
ins Umgewebe aus, wobei gelegentliCh benachbarte Parenchymzellen zum
Kollabieren gebracht werden. Die Bildung der Sekundärwand erfolgt recht
schnell, aber innerhalb einer Zelle hinsichtlich der Dicke ungleichmässig. Lig-
nin wird schichtweise von der Primärwand her inkrustiert, zuerst im Zellkör-
per und dann in den Fortsätzen.

Die Kalziumoxalatkristalle der fusiformen Kristallzellen im Spätbast sind
von einer Hülle umspannt und in den Plasmawandbelag eingebettet, der in äl-
teren Zellen meistens zusammenschrumpft. Die dünnwandige und langge-
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streckte Zelle passt sich dem Kollaps und der Blähung des umliegenden Ge-
webes vollkommen an, sowohl was den Querschnitt als was den achsialen
Verlauf anbetrifft. Ihr Anteil am. Gewebe sinkt dadurch innerhalb von drei
Jahren von 8% auf unter l%. Im dreijährigen Bast werden Kristalle und Kri-
stallzellen weder abgebaut noch gebildet; das gespeicherte Tannin kann in-
dessen herausgelöst werden.

Interzellularen entstehen immer schizogen, und zwar erstmals zwischen ra-
dialen Reihen von kollabierenden Siebzellen. Eine grosse Zahl von kleineren
Interzellularen entstehen entlang der jungen, sich blähenden Strahlen. Der
Kollaps von Strasburgerzellen, die Differenzierung von Sklereiden und die
Bildung von Harzkavernen führen zu ausgedehnten, wahrscheinliCh luftge-
füllten interzellularen Räumen. Derart machen die Interzellularen im dreijäh-
rigen, quergeschnittenen Phloem beinahe 20% des Gewebes aus. Beim Ausein-
anderweichen der Zellen und Überwinden der gegenseitigen Haftung werden
durch die Zwischenräume Fibrillenbündel gespannt, die sich aus Teilen der
Mittellamelle und der Primärwand zusammensetzen; es ist wahrscheinlich,
dass dabei Pektin abgebaut wird. Die Wände der Strahlen- und der Epithel-
zellen des Harzkanalsystems sind stark pektinhaltig, bei Strangparenchymzel-
len reagieren die Wände mit zunehmendem Alter verstärkt auf den Pektin-
nachweis.

Kalziumionen sind überwiegend in den Kristallen der fusiformen und par-
enchymatischen Kristallzellen in Form des Salzes der Oxalsäure gebunden. In
der Epidermis und den Wänden der Parenchymzellen des Stranges und Kor-
tex sind die Kationen ebenfalls nachweisbar.

Peroxidase ist niCht nur in jungen Sklereiden, sondern auch in den Wän-
den von Sieb- und Strahlenzellen aktiv. Eine Aktivität von 13-Glucosidase ist
in Sklereiden und anderen parenchymatischen Zellen festzustellen. Diese bei-
den Enzyme scheinen demnach nicht nur eine Aufgabe bei der Ligninsynthe-
se zu erfüllen, sie könnten auch beim Streckungswachstum eine Rolle spielen.
Die bei der Atmung wirksamen Sukzinatdehydrogenase und Zytochromoxi-
dase sind in den Sieb- und Strasburgerzellen nur im ersten Jahr aktiv. Dies
weist auf die enge physiologische Beziehung zwischen den beiden früh abster-
benden Zellen hin. Im älteren Bast reagieren grundsätzlich alle parenchymati-
schen Zellen positiv. Saure Phosphatase ist in und entlang den Zellwänden
von jungen Siebzellen und besonders von Strahlenparenchymzellen aktiv.
Auch Epithelzellen der Harzkavernen, nicht aber Sklereiden, werden braun
gefärbt. Es werden verschiedene Funktionen im Zusammenhang mit dem Um-
bau und dem Transport von Stoffen diskutiert. – Rückblickend wird die An-
sicht vertreten, dass die Siebzellen nach dem Verlust ihrer Funktionsfähigkeit
passiv durch den Druck und Zug des Umgewebes verformt werden, und dass
die Blähung der Parenchymzellen nicht auf diesem Kollaps beruht. Es ist ein
Anliegen dieser Arbeit, Alterung im sekundären Lärchenbast als einen Fluss
von stetigen Veränderungen, die in völlig geordneten Bahnen und in fein ko-
ordiniertem Zusammenspiel ablaufen, zu schildern.
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