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Zur Morphologie der Interzellularen in den
Markstrahlen. Teil 1: Stand der Kenntnisse über die
Interzellularen 1
Ladislav J. Kucera, ETH Zürich

Ein Überblick unserer Kenntnisse und Ansichten über die Nomenklatur und Typologie, Ontoge-
nie, pflanzensystematische und histologische Verbreitung, Formen und Dimensionen, Beschaf-
fenheit, Funktionen und Bedeutung der Interzellularen in pflanzlichen Geweben wird dargebo-
ten.

On the Morphology of the Intercellular Spaces in the Wood Rays. Part 1: Present Stand of our
Knowledge on the Intercellular Spaces

A literature review is presented summarizing our knowledge on the nomenclature and typology,
ontogeny, systematic and histologic distribution, shape and size, constitution, functions and
importance of the intercellular spaces in plant tissues.

' Integralfassung einer ETH-Habilitationsschrift aus dem Jahre 1984.
Untersuchungen an Interzellularen im sekundären Xylem wurden von Prof. Dr. H. H. Boss-

hard im Jahre 1977 am damaligen Institut für Mikrotechnologische Holzforschung – heute Fach-
bereich Holzkunde und Holztechnologie, Institut für Wald- und Holzforschung der ETH-Zürich
– angeregt. Aus dem Literaturstudium und einigen Voruntersuchungen ist im Jahre 1980 ein Pro-
jekt entstanden, das fortan vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung (Gesuch Nr. 3.527-0.79) massgeblich mitfinanziert wurde. Das Material für die
Hauptuntersuchung wurde im Lehrwald der ETH-Z unter tatkräftiger Mithilfe des Revierförsters
Alfred Lienhard gewonnen. Prof. Dr. Hans Heinrich Bosshard hat die Ausführung des Vorhabens
all die Jahre mit Tat und Rat unterstützt. Wertvolle Hinweise wurden von Prof. Dr. Fritz Ruch
erteilt. Bei der Ausführung des Projektes halfen dem Verfasser in chronologischer Reihenfolge
Frau Ursula Stocker (Deltamikroskopie), Herr Albin Hugentobler (Gewebeanalyse), Frl. Brigitte
Eichenberger (Redaktion vom Entwurf) und Frau Paula Kuöera (Reinschrift). Die Röntgenden-
sitogramme wurden entgegenkommenderweise an der Abteilung Holz der Eidgenössischen
Anstalt für das forstliche Versuchswesen in Birmensdorf (Abteilungsleiter Dr. Oskar Lenz)
erstellt. Die Veröffentlichung der Arbeit wurde durch namhafte Druckkostenbeiträge aus dem
Fonds zur Förderung der forstlichen Forschung (Präsident des Kuratoriums Prof. Dr. Heinrich
Ursprung) und der Stiftung Dr. Joachlm de Giacomi der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft (Präsident Prof. Dr. Max M. Burger) ermöglicht.

Den genannten Personen spreche ich meinen Dank und meine Verbundenheit aus. Ebenfalls
danke ich den Institutionen, die durch ihre materielle Unterstützung zum Gelingen des Werkes
beigetragen haben.

Das Verzeichnis der gesamten zitierten Literatur wird im Teil 4 dieses Berichtes eingeschlos-
sen.
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1 Einleitung

Das Ziel dieser Untersuchung ist es, einen Beitrag zur Morphologie der Inter-
zellularen zu leisten, in der Annahme, dass eine erweiterte Kenntnis der
Struktur zum besseren Verständnis der Funktion – vermeintlich im Gasaus-
tausch – beitragen werde. Ferner kann aus der Kenntnis der Dimensionen
und der inneren Ausstattung der Interzellularen ihre mögliche Rolle bei der
Lignifizierung, der Splint-Kern-Umwandlung und bei einigen Baumkrankhei-
ten abgelesen werden. Es ist aber auch denkbar, die Interzellularen unter
gewissen Voraussetzungen mit technologisChen Fragestellungen wie Holz-
trocknung und -imprägnierung in Zusammenhang zu bringen.

Vorgängig zur Hauptuntersuchung wurde eine Voruntersuchung durchge-
führt, deren Ergebnisse in diesem Bericht nur punktuell berücksiChtigt wer-
den. Abzuklären galt die. Wahl der untersuchten Baumarten und Xylemge-
webe. Die zu untersuchenden Strukturmerkmale, die Untersuchungsmetho-
den und der Umfang der Hauptuntersuchung wurden auf Grund der Vorun-
tersuchung festgelegt. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Ergebnisse hin-
sichtlich gewählter Holzarten und Gewebe und verwendeter Methoden. Auf
Grund der Voruntersuchung wurden folgende Methoden gewählt:
– Rasterelektronenmikroskopische Beschreibung von Form, Grösse, Inhalt

und Tüpfelüng der Interzellularen,
– Deltamikroskopische Untersuchungen der Länge, Vernetzung und Vertei-

lung der Interzellularen und
– Gewebeanalytische Untersuchungen über Form, Dimensionen, Flächenan-

teil, Dichte der Interzellularen und ihre topographische Verteilung und
Kontakthäufigkeit zu den umgebenden Zellen.
Die Untersuchung wurde gemäss dem Vorkommen der Interzellularen an

den Markstrahlen, der Markröhre, dem Strangparenchym und dem Druck-
holz durchgeführt. Der vorliegende Bericht enthält den Teil der Untersu-
chung, der sich mit dem Interzellularsystem der Markstrahlen der Buche
(Fagus silvatica L.), der Stieleiche (Quercus robur L.) und der Traubeneiche
(Quercus petraea Liebl.) befasst. Dabei wurde ontogenetischen Gesichtspunk-
ten besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Im Bericht werden einige Begriffe des öfteren gebraucht. Im Sinne einer
Platzeinsparung werden diese Begriffe meistens durch folgende Kürzel
ersetzt:

MS = Markstrahl,
MSPZ = Markstrahlparenchymzelle,
IZ	 = Interzellulare,
DIZ = Dreieck-Interzellulare,
VIZ = Viereck-Interzellulare,
IZf	 = interzellularfreier Gewebeabschnitt,
IZh = interzellularhaltiger Gewebeabschnitt.
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Tabelle 1 Übersicht der Voruntersuchungen, nach Holzarten, Xylemgeweben und Untersu-
chungsmethoden geordnet. Pflanzennamen nach G. Krüssmann (1960-1962) und W. Boerhave
Beekman (1964)

Table 1 Review of the preliminary investigations, classified according to the tree species,
xylem tissue, and applied methods. Plant names follow G. Krüssmann (1960-1962) and W. Boer-
have Beekman (1964)

Untersuchte
Familie

Art

Untersuchtes Gewebe/Untersuchungsmethode
MS	 MR	 SP	 DH

Berberidaceae
Berberis vulgaris L.

Fagaceae
Fagus silvatica L.	 R
Quercus robur L.	 DGR

Leguminosae
Caragana arborescens Lam.
Laburnum anagyroides Med.

Oleaceae
Phillyrea sp.

Pinaceae
Abies alba Mill.	 L
Picea abies Karst.	 LR

Platanaceae
Platanus acerifolia (Ait.) Willd.	 L
Platanus occidentalis L.	 L
Platanus orientalis L.	 L

Ranunculaceae
Clematis vitalba L.	 R

Rhamnaceae
Rhamnus alaternus L.	 L
Rhamnus alpinus L.	 L;
Rhamnus fallax Boiss.	 L
Rhamnus frangula L.	 R

Rosaceae
Prunus avium L.	 R

Salicaceae
Populus tremula L.	 LR

Ulmaceae
Ulmus alata Michx.	 L
Ulmus americana L.	 L
Ulmus carpinifolia Gleditsch.	 L
Ulmus glabra Huds.	 L
Ulmus thomasii Sarg.	 L
Zelkova serrata (Thunb.) Mak.	 L

Zeichenerklärung:
Gewebe:	 MS =

SP =
Methoden: D =

L=

Markstrahlen
Strangparenchym
Deltamikroskopie
Lichtmikroskopie

MR= Markröhre
DH = Druckholz
G = Gewebeanalyse
R = Rasterelektronenmikroskopie
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Notwendig erscheint noch eine Bemerkung zum Darstellungskonzept der
vorliegenden Arbeit. Da es siCh um einen abschliessenden Bericht handelt, ist
es wünschenswert, im Sinne einer Dokumentation die wichtigeren Ergebnisse
lückenlos darzustellen. Dies sollte jedoch die Überschaubarkeit des Berichtes
sowenig wie möglich beeinträchtigen. Die Darlegung des Bild- und Zahlen-
materials erfolgt in konzentrierter Form von Bildtafeln und Tabellenseiten.
Mit Rücksicht auf ihren Umfang wird die Arbeit in vier Teilen (Heft 1-4) ver-
öffentlicht. Die einzelnen Kapitel, Bilder und Tabellen werden durchgehend
numeriert . Die Einleitung findet man im Teil 1, das Kapitel Material und
Methoden im Teil 2, eine ausführliche Zusammenfassung und das Verzeichnis
der zitierten Literatur im Teil 4.

2 Stand der Kenntnisse über die Interzellularen

2.l Überblick der Literatur und Gebietsabgrenzung

Die Literatur über die luftführenden Interzellularräume in p flanzlichen
Geweben zeichnet sich durch eine Heterogenität aus, die in mehrfacher Weise
begründet ist. Einmal ist es die bemerkenswerte pflanzensystematische Ver-
breitung der Interzellularräume, ferner sind es auCh Unterschiede in der Ent-
stehung, den Dimensionen, der Beschaffenheit und den (teils hypothetischen)
Funktionen verschiedener Interzellularraumtypen, die dazu führten, dass die
einschlägigen Erkenntnisse praktisch über die ganze botanische Literatur ver-
teilt sind. UntersuChungen, die sich ausschliesslich mit den Interzellularen
befassen, bilden daher die Ausnahme. In der Regel findet man Beobachtun-
gen und Hinweise in Werken mit anderweitigen Zielsetzungen. In den Lehr-
büchern der Botanik (z. B. K. Esau 1960) und der Holzkunde (z. B. A. J. Pan-
shin and C. de Zeeuw 1970) wird das Gebiet sehr knapp behandelt; eine
umfassende Monographie fehlt. Die Literaturübersichten von H. B. Sifton
(1945 und 1957 mit 168 resp. 46 Literaturhinweisen) sind nach pflanzensyste-
matischen Gesichtspunkten aufgebaut und weisen einen vorwiegend aufzäh-
lenden Charakter auf. Ihr Titel – «Über das Luftraum-Gewebe in den Pflan-
zen» – deutet die terminologischen Probleme wie auch die verbreitete Ten-
denz an, die Interzellularräume als passives Attribut der benachbarten Zellen
aufzufassen. Dass diese Betrachtungsweise den Tatsachen nicht voll gerecht
wird, soll im experimentellen Teil dieser Arbeit gezeigt werden. Spezialisierte
und ausgesprochen selektive Literaturübersichten über die Interzellularen im
sekundären Xylem findet man bei E. L. Back (1969; 22 Literaturhinweise) und
bei A. J. Bolton, P. Jardine und G. L. Jones (1975; 42 Literaturhinweise). In
Anbetracht dieser Umstände erschien dem Autor der vorliegenden Studie die
Zusammenstellung einer Literaturübersicht als wünschenswert, wobei eine
repräsentative Betrachtung aller Teilgebiete, nicht aber eine vollständige
Erfassung aller Arbeiten anvisiert wurde. Eine Durchsicht der Monographien
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der Reihe «Handbuch der Pflanzenanatomie» und mehrere Computer-
Recherchen (SITI Schweizerisches Institut für technische Information Bern;
Lockheed Library, Palo Alto, California, USA; System Development Corpo-
ration, Santa Monica, California, USA) zeigten, dass die Anzahl der Veröf-
fentlichungen mit einem Hinweis auf die Interzellularräume mehrere Tausend
beträgt. Allerdings wird in den meisten dieser Arbeiten lediglich das Vorhan-
densein von luftführenden Interzellularen in einem bestimmten Taxon und/
oder einem Pflanzengewebe festgehalten. Nur in rund einem Zehntel dieser
Arbeiten findet man weitergehende Hinweise.

Die ersten anatomischen Beobachtungen an luftführenden Interzellular-
räumen datieren aus dem letzten Jahrhundert. In vielen anatomischen Zeich-
nungen wurden die Interzellularen festgehalten, ohne von den Autoren aus-
drücklich erwähnt worden zu sein. Man darf daher vermuten, dass kommen-
tarlose Abbildungen der Interzellularen bereits in den klassischen Arbeiten
von R. Hook, N. Grew, A. van Leeuwenhoek und M. Malpighi aus dem
17. Jahrhundert gefunden werden könnten. Da aber viele lysigen gebildete
Luftinterzellularen durchaus makroskopische Dimensionen besitzen, muss
gar angenommen werden, dass ihre Existenz bereits in der Frühzeit der Pflan-
zenmorphologie entdeckt wurde. Das berühmte Anatomie-Lehrbuch von A.
de Bary (1877) enthält jedenfalls viele ausführliche und zutreffende Angaben
über ihr Vorkommen, ihre Ontogenie, Typologie und mutmassliche Funktio-
nen.

Eine Übersicht älterer Arbeiten zeigt, dass sich das Interesse anfänglich auf
die systematische Verbreitung und morphologische Beschreibung konzen-
trierte. In späteren Untersuchungen wurde ihre Ontogenie beschrieben und
ihr Gasgehalt untersucht. Die Ansichten über innere Auskleidung und
Beschaffenheit der Luftinterzellularen führten in den 1880er und 1890er Jah-
ren zu heftigen Auseinandersetzungen. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde
die überragende Rolle der Interzellularen im Zusammenhang mit bakteriellen
und pilzbedingten Pflanzenkrankheiten nachgewiesen, indem der Eintritt der
Krankheitserreger durch die Stomata und die Präsenz von pathogenen Orga-
nismen in den Interzellularen in vielen Fällen nachgewiesen wurde. Die dies-
bezüglichen Untersuchungen erfolgten zumeist an landwirtschaftlichen Kul-
turpflanzen, gelegentlich aber auch an Baumarten. Diese Spezialliteratur ist
zwar sehr umfangreich, enthält jedoch wenige im Rahmen der vorliegenden
Arbeit auswertbare Hinweise.

Die überwiegende Mehrzahl der Untersuchungen wurde im Lichtmikro-
skop ausgeführt. Vielfach wurden dabei morphologische Beobachtungen
durch histochemische ergänzt. Zur Anwendung gelangten die klassischen
Nachweismethoden wie Jodjodkalium-Lösung und 80 %ige Schwefelsäure,
Chlorzinkjod-Lösung, wässrige Phloroglucinol-Lösung und Salzsäure, das
Schultze'sche Gemisch, die Farbstoffe Sudan III und IV. Eigens zur Untersu-
chung der Auskleidung der Interzellularräume führte L. Mangin (1893b)
Rutheniumchlorid als Pektin-Nachweismittel ein. Die lichtmikroskopischen
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Untersuchungen wurden durch die Dimensionen der Interzellularen stark
behindert; dies gilt weniger für die grossen IZ in den Blättern, der Rinde, der
Markröhre und allgemein in den aquatischen Gefässpflanzen als vielmehr für
jene im sekundären Xylem. A. de Bary (1877) betonte auch die «grosse
Schwierigkeit, die Abwesenheit sehr kleiner Interstitien vollkommen zweifel-
los zu konstatieren». Gleiches gilt für die Beschaffenheit (Auskleidung, Tüp-
felung, Inhalt) der Interzellularen; die beobachteten Objekte weisen hier
meist Dimensionen weniger als 1 auf. Beachtenswerte Darstellungen von
Interzellularen findet man in der Arbeit von E. Russow (1883a). Ein Teil die-
ser Zeichnungen ist im Bild 1 reproduziert. E. Russow erkannte nicht nur
Lage und Form existierender Markstrahl-Interzellularen, sondern auch deren
gelegentliches Fehlen, sodann das Vorkommen von axialen Interzellularen
und die Lage, Form und den «blinden» Charakter der gegen die Interzellula-
ren orientierten einfachen Tüpfel. Charakteristischerweise sind die Zeichnun-
gen wesentlich aussagekräftiger als der knapp abgefasste Begleittext. Die
histochemischen Untersuchungen führten zu zahlreiChen, teils bis heute unge-
lösten Kontroversen, deren Begründung einerseits im unterschiedlichen Ver-
suchsmaterial, anderseits aber auch in den bekannten Interpretationsschwie-
rigkeiten und -unsicherheiten der erwähnten Methoden zu suchen ist. Die
publizierten Untersuchungen im Transmissionselektronenmikroskop befassen
sich mit den Markstrahl-Interzellularen im Holz der Buche und teilweise der
Stieleiche (H.-J. Preusser, H. H. Dietrichs und H. Gottwald 1961; H. H. Diet-
richs 1964; D. Fengel 1965, 1966a, 1966b) und im Holz von Juniperus virginiana
(E. A. McGinnes Jr. und J. E. Phelps 1972). N. V. Paramonova beschrieb das
Vorkommen von verschiedenen Zellorganellen in den schizogenen Interzellu-
larräumen in embryonalem Gewebe sowie im dritten Internodium eines Säm-
lings von Pisum sativum (1973) und im parenchymatischen Wurzelgewebe von
Beta vulgaris (1975). J. C. Roland (1978) untersuchte die Morphologie und
Chemie der Interzellularbildung im Hypokotyl von Phaseolus aureus und der
Wurzel von Pisum sativum. Dagegen umfassen die bisherigen rasterelektro-
nenmikroskopischen Ergebnisse eine weit grössere Anzahl von Pflanzenarten
und -geweben. T. Furuno und T. Goto (1972) beschrieben die Struktur eines
Holz/Polymer-Werkstoffes und beobachteten dabei das Eindringen des
Kunststoffes als Monomer durch die Markstrahl-Interzellularen von Cha-
maecyparis obtusa; P. B. Laming (1974a) untersuChte die Markstrahl-IZ im
Holz von Picea abies; A. J. Bolton, P. Jardine und G. L. Jones (1975) die axia-
len IZ im normalen Holz einiger Agathis- und Araucarienarten; S. G. M. Carr
und D. J. Carr (1975) die innere Skulpturierung der Interzellularen aus dem
Holz, der Wurzel und dem Blattgewebe mehrerer Eucalyptusarten. Das
Wachstum des Braunfäulepilzes Poria placenta erfolgt nach S. M. Jutte und
I. B. Sachs (1976) im Druckholz der Fichte vornehmlich via axiale Interzellu-
laren. N. Parameswaran (1976) untersuchte die innere Skulpturierung der
Interzellularen im Bereich der Lentizellen der Rinde von Picea abies.
U. E. Hug (1979) beschrieb die «interzellulären Fibrillen» in den exkretfüh-
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Bild 1 Mit Luft gefüllte Interzellulargänge (i).
Radiale Dreieck-Interzellularen im Holz von Juni-
perus communis (20), Pinus silvestris (21, 23, 25), La-
rix sibirica (26) und Populus laurifolia (46, 47); axia-
te Interzellularen im Xylem von Pinus silvestris (23,
25); blinde Tüpfel in den Markstrahlen von Larix
sibirica (26) und Populus tremula (34); radiale Inter-
zellularen mit Inhaltsstoffen in Quercus sp. (30);
Interzellularnetzsystem im Wurzelholz von Acer
platanoides (33). Aus E. Russow 1883a; Bildlegende
geändert und ergänzt.

Fig. l Air-contained intercetlular spaces (i).
Triangular interceltular spaces with radial orienta-
tion in the wood of Juniperus communis (20), Pinus
silvestris (21, 23, 25), Larix sibirica (26) and Populus
laurifolia (46, 47); intercellular spaces with axial
orientation in the wood of Pinus silvestris (23, 25);
blind pits in the wood rays of Larix sibirica (26) and
Populus tremula (34); radial intercellular spaces
with solid deposits in Quercus sp. (30); the network
of the intercellular spaces in the root-wood of Acer
platanoides (33). From E. Russow 1883a; caption
modified and supplemented.
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renden Interzellulargängen von Larix decidua. S. Mio und T. Matsumoto
berichten in drei Arbeiten über das Vorkommen, Dimensionen und Beschaf-
fenheit von IZ in den Markstrahlen von 8 Gymnospermen- und 37 Angiosper-
menarten (inklusive Fagus crenata) aus 45 Familien (1979a), über die axialen
IZ-Gänge an der GrenzfläChe zwisChen den Markstrahlen und den Trachei-
den von 13 Gymnospermenarten (1979b) und über das Vorkommen resp. Feh-
len von axialen IZ-Gängen und ihre Typologie im Strangparenchym von 75
Angiospermenarten (inklusive Fagus crenata, Quercus crispula, Q. dentata und
Q. serrata) aus 40 Familien (1981). SChliesslich beschreibt E. Ott (1982) die
alterungsbedingte Bildung von Interzellularen im Bastgewebe von Larix deci-
dua. Die Erkenntnisse über die Markstrahl-Interzellularen der Buche und der
Eiche stammen, mit Ausnahme knapper Hinweise auf das Holz von Fagus cre-
nata, Quercus crispula, Q. dentata und Q. serrata, ausschliesslich aus den
transmissionselektronenmikroskopischen Arbeiten, in denen hauptsächlich
die Buche und in beschränktem Umfang auch die Eiche berüCksichtigt wur-
den.

Die nachfolgend behandelte Literatur beschränkt sich auf die luftführen-
den Interzellularen. Die exkretführenden Interzellularräume (Harz- und
Gummikanäle und -gallen) werden nur im Kapitel 2.2: «Nomenklatur und
Typologie» berücksichtigt. In jenem Abschnitt wird versucht, eine um-
fassende Revision der Terminologie interzellulärer Räume vorzunehmen.
Neuere Literaturzusammenstellungen über die exkretführenden Interzellular-
räume mit Angaben über die Typologie, Morphologie und Anastomosen der
Harzkanäle findet man in den Arbeiten von H. H. Bosshard (1976), U. E. Hug
(1979) sowie H. H. Bosshard und U. E. Hug (1980).

2.2 Nomenklatur und Typologie

Die Gesamtheit der in einem Fachgebiet üblichen Ausdrücke – die Nomen-
klatur – und die Typenlehre hinsichtlich bestimmter Phänomene sind die
Grundlagen der Verständigung. Die Anpassung der Terminologie auf den
neuesten Stand des Fachwissens ist Teil der Forschungsaufgabe. Die Nomen-
klatur und Typologie der Interzellularräume wurden bereits von A. de Bary
(1877) dargestellt. Die im Jahre 1931 gegründete Internationale Vereinigung
der Holzanatomen (International Association of Wood Anatomists, IAWA)
betrachtete es als eine vordringliche Aufgabe, die Terminologie des Fachge-
bietes zu bereinigen. Dies geschah durch das 1933 veröffentlichte Glossary of
terms used in describing woods. Eine Revision hiervon unternahm
W. L. Stern (1954), die im Multilingual glossary of terms used in wood ana-
tomy (1964) teilweise berücksichtigt wurde. In voller Kenntnis und Anerken-
nung dieser Bemühungen handelt es sich bei den in diesem Beitrag dargeleg-
ten Begriffsumschreibungen nicht um eine Kritik, sondern um eine Ergän-
zung und Präzisierung der gebräuchlichen Terminologie. Die hierzu notwen-
digen Deutungen der Wortelemente lateinischer oder griechischer Herkunft



Zur Morphologie der Interzellularen in den Markstrahlen (Teil l)	 43

entstammen dem Werk von F. Cl. Werner (1972), die korrekte Erklärung deut-
scher Ausdrücke wurde dem grossen Wörterbuch von DUDEN (1976-1981)
entnommen. In die nun folgenden Begriffsumschreibungen wurden die Erfah-
rungen aus der vorliegenden Arbeit aufgenommen. Damit weicht zwar die
Berichterstattung von der Chronologie der Untersuchungen ab, andererseits
wird aber die durchgehende Anwendung einer bereinigten Terminologie
gewährleistet.

W. L. Stern (1954) wies bei seiner Terminologie-Revision auf den Umstand
hin, dass sowohl bei den Gymnospermen als auch bei den Angiospermen
Gummi- und Harzgänge vorkommen. Damit musste die im Glossary (1933)
vorgenommene Einteilung - Harzgänge bei den Gymnospermen, Gummi-
gänge bei den Angiospermen - korrigiert werden. W. L. Stern schlug folgen-
des System vor:

A. Non-secretory (interstitial) intercellular spaCes
B. Secretory interCellular spaces
I. Intercellular cavities

a. Gum cavity
b. Resin cavity

II. Intercellular canals
a. Gum canal (duCt)
b. Resin Canal (duct)

Im Multilingual glossary (1964) findet man folgende Definitionen (alpha-
betische Reihenfolge):

Gang, Gummiführender. - Ein interzellularer Gang, der Gummi enthält.
Gummigang. --. Interzellulargang.
Harzgang. --> Harzkanal.
Harzkanal. - Interzellularer Gang, der Harz enthält. Syn. Harzgang (-^

Interzellulargang).
Harztasche. - Bei harzgangführenden Nadelhölzern durch Zerreissung des

Kambiums entstandener und mit Harz gefüllter, parallel zu den Jahrringen
verlaufender Hohlraum (--* Interzellulartasche).

Interstitialraum. —> Interzellularer Raum.
Interzellulargang. Ein röhrenförmiger, interzellularer Raum von unbe-

stimmter Länge, der meist als Aufnahmeort von Harz, Gummi usw. dient, wel-
che durch sein Epithel abgesondert werden. Bemerkung: Kann (a) axial oder
(b) radial (in einem Markstrahl) verlaufen. Syn. Harzgang, Gummigang (-^
Interzellularer Raum).

Interzellulargang, Radialer. - Ein Gang, der quer zur Längsachse in radia-
ler Richtung verläuft und in einem spindelförmigen Markstrahl eingebettet
ist.

Interzellulargang, Traumatischer. - Ein Gang, der als Folge einer Verlet-
zung des stehenden Stammes gebildet worden ist. Bemerkung: Sehr oft von
anormaler Grösse; kann axial oder radial verlaufen.

Interzellulartasche. - Ein interzellularer Raum von begrenzter Ausdehnung
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kann als Aufnahmeort für Harz, Gummi usw. dienen; im allgemeinen als
Folge von Verletzungen des stehenden Stammes entstanden (—> Interzellular-
gang und Harztasche).

Interzellularer Raum. — Raum zwischen den Zellen. Es können zwei Typen
unterschieden werden:

Interzellularer Exkretraum, der schizogen, lysigen oder schizo-lysigen ent-
standen sein kann.

Exkretfreier Interzellularraum (Luftinterzellulare). Syn. Interstitialraum.
Lysigen. — Entstanden durCh Desorganisation oder Auflösung von Zellen.
Schizogen. — Entstanden durch nachträgliches Auseinanderweichen der

Zellen eines Gewebes, wobei die gemeinsame Wand zwischen benachbarten
Zellen der Mittellamelle entlang aufspaltet.

Tüpfel. — Aussparung in der sekundären Wand einer Zelle mit einer äusse-
ren Schliessmembran; öffnet sich inwendig gegen das Lumen. Bemerkung:
Wichtige Bestandteile sind Tiipfelhöhle und Schliesshaut. Folgende Aus-
drüCke werden für die Beschreibung der Tüpfel verwendet (Auszug) : Blinder
Tüpfel. Tüpfel, dem kein komplementärer Tüpfel in der benachbarten Zelle
entspricht. Bemerkung: Häufig gegenüber Interzellularräumen.

Auffallend am System von W. L. Stern wie an den Definitionen im Multi-
lingual glossary ist die ungleiche Behandlung der exkretführenden und der
luftführenden (exkretfreien) Interzellularräume, indem die letzte Gruppe nur
definiert, nicht aber weiter differenziert wird. Eine solche Differenzierung ist
jedoch im Lichte der Literatur und der eigenen Ergebnisse erforderlich. Es
wird daher folgende Erweiterung der Nomenklatur im Bereich der luftführen-
den (exkretfreien) Interzellularräume vorgeschlagen.

Der Pflanzenkörper besteht gewöhnlich aus Zellen mit fester — in der Regel
zellulosisCher — Zellwand. Der Raum zwischen den Zellen, allseits von Zell-
wänden umgeben, wird interzellularer Raum (Syn. Interzellulare) genannt. Es
können zwei funktionell verschiedene Typen von interzellularen Räumen
unterschieden werden:

A. Interzellularer Exkretraum (Syn. Harzinterzellulare, Gummiinterzellu-
lare). — Dieser entsteht schizogen, lysigen oder schizo-lysigen und dient meist
als Aufnahmeort von Harz, Gummi usw., welche durch sein Epithel abgeson-
dert werden.

B. Luftführender Interzellularraum (Syn. Luftinterzellulare, Gasinterzellu-
lare). — Dieser entsteht schizogen, lysigen, rhexigen oder durch eine Kombina-
tion dieser Vorgänge und ist in der Regel mit Gas gefüllt. Bemerkung: Die
Luftinterzellularen können bei den Algen durch geleeartige Substanzen und
im Kernholz einiger Baumarten durch phenolische Einlagerungen teilweise
oder vollständig verstopft werden.

Nach der Form unterscheidet man folgende Typen von Interzellular-
räumen:

1. Exkretführender Interzellulargang (Syn. Harzgang, Harzkanal, Gummi-
gang, Gummikanal). — Ein exkretführender, röhrenförmiger, interzellularer
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Raum von unbestimmter Länge. Bemerkung: Nach ihrer Orientierung unter-
scheidet man radiale (in einem Markstrahl eingebettete) und axiale Interzel-
lulargänge; nach der Herkunft gewöhnliche und traumatische (entstanden als
Folge einer Verletzung). Eine Besonderheit im traumatisChen Harzkanal-
system bilden die sogenannten Mikrokavernen (H. H. Bosshard 1976). Diese
Strukturelemente sind dort zu finden, wo axiale Kanäle fusionieren. Von den
axialen Kanälen unterscheiden sich die Mikrokavernen durch die geringen
Längen und die grösseren Querschnittsdimensionen (Durchmesser 70 µm
resp. 70-160 u m; Fläche 3600 µm 2 resp. 4000-20 000 1.tm 2 ; Anzahl Epithelzel-
len 8-11 resp. 7-28).

2. Exkretführende Interzellulartasche (Syn. Harztasche, Harzgalle, Gummi-
tasche). – Ein exkretführender, interzellularer Raum von begrenzter Ausdeh-
nung; im allgemeinen als Folge einer Verletzung entstanden.

3. Luftführender Interzellulargang (Syn. Luftgang, Gasgang). – Ein luftfüh-
render, röhrenförmiger, interzellularer Raum von unbestimmter Länge.
Bemerkung: Nach ihrer Orientierung unterscheidet man radiale (in oder um
einen Markstrahl verlaufende), axiale und zirkulare (in einer transversalen
oder tangentialen Ebene zwischen zwei benachbarten Zellen eines Paren-
chymstranges oder einer Markstrahlparenchymzellenreihe verlaufende) Inter-
zellulargänge. Nach der Querschnittsform unterscheidet man ferner Dreieck-,
Viereck- etC. Interzellulargänge (vgl. V. Jungers 1937; P. Martens 1937; P. Gre-
guss 1955). Die vier- und mehreckigen Interzellularen erfüllen die Aufgabe
von Verbindungswegen zwischen den Dreieck-Interzellularen, ähnlich wie die
Mikrokavernen zwischen den axialen Harzkanälen im traumatischen Harzka-
nalsystem.

4. Luftführende Interzellulartasche (Syn. Lufttasche, Gastasche). – Ein luft-
führender, interzellularer Raum von begrenzter Ausdehnung, charakteristisch
für aquatische Pflanzen und lockere parenchymatische Gewebe.

Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Typen ist in SChema 1 darge-
stellt.

Ein Vergleich der vorgeschlagenen Nomenklatur und Typologie mit dem
System von W. L. Stern (1954) und dem Multilingual glossary (1964) zeigt eine
Erweiterung und Differenzierung des Begriffes der Luftinterzellulare. Die
neudefinierten Typen von Luftinterzellularen wurden ausnahmslos beobach-
tet und beschrieben, wenn auch nicht immer im sekundären Xylem. Auf wei-
tergehende, sehr spezialisierte typologische Vorschläge, erhoben von E. Rus-
sow (1883a); N. V. Paramonova (1973, 1975) und S. Mio und T. Matsumoto
(1981) wurde aus praktischen Gründen nicht eingegangen. Die vorgeschlagene
Typologie steht im Einvernehmen mit einigen Erstbenennungen (vgl. A. de
Bary 1877; F. R. von Höhnel 1879) und hat eine umfassende Gültigkeit hin-
sichtlich verschiedener Taxone und Pflanzengewebe.

Interzellularen können schizogen, lysigen oder rhexigen entstehen
(H. B. Sifton 1957), diesem Umstand wird durch das Einfügen der Definition
Rechnung getragen:



46	 Ladislav J. Kucera

Exkretführender 	 axial
Interzellulargang	 orientiert
(Syn. Harzgang, Harz anal, 	 radial

Interzellularer Exkretraum	 Gummigang, Gummikanal)	 orientiert
(Syn. Harzinterzellulare,
Gummiinterzellulare) 	 Exkretführende Interzellular-

tasche (Syn. Harztasche,
Interzellu larer
	 Harzgalle, Gummitasche)

Raum
(Syn. Interzellulare) 	 Luftführender

Interzellulargang /	 radial

\_
4 (Syn. Luftgang,

Luftführender Interzellul rgang Gasgang)
(Syn. Luftinterzellulare,
Gasinterzellulare)

Schema Vorgeschlagene Systematik und Typologie der interzellularen Räume

Schema Proposed systematics and typology of the intercellular spaces

Rhexigen. — Entstanden durch Zerreissung der Zellen eines Gewebes als
Folge wachstumsbedingter Spannungen.

Die systematischen Holzanatomie-Monographien von P. Greguss (1955
und 1959) sind mit Glossarien versehen. P. Greguss (1955) definiert wie folgt:
«Interzellularraum entsteht dort, wo mehrere Zellen sich begegnen; im Quer-
schnitt erscheint er als ein drei- oder viereckiger Hohlraum.» Diese Definition
ist enger als die hier vorgeschlagene, da sie sich auf die schizogen entstande-
nen Interzellulargänge beschränkt. Dagegen beruht die Fassung in P. Greguss
(1959) vermutlich auf einem Druckfehler: «Interzellularraum entsteht dort,
wo mehrere Zellen sich begegnen; im Querschnitt erscheint derselbe als ein
viereCkiger Hohlraum.» Die Verwendung des AusdruCkes «Interzellulare» als
Synonym zum Begriff «interzellularer Raum» ist mit der Einschätzung dieser
Hohlräume auf eine subtile Art verbunden, signalisiert doch die Bezeichnung
«Interzellulare» rein sprachlich ein höheres Mass an Eigengesetzlichkeit als
die rein passive Beschreibung «interzellularer Raum». Die neueren Ergeb-
nisse über die Rolle der Interzellularen im Stoffwechsel der Pflanzenzelle (vgl.
N. V. Paramonova 1973 und 1975) bereChtigen die Anwendung des Synonyms,
das übrigens in der deutschsprachigen Fachliteratur fest eingebürgert ist (vgl.
J. Kisser 1928b; D. Fengel 1965, 1966a, 1966b), in der französischen und engli-
schen Sprache jedoch nicht verwendet wird (Ausnahmen: «meats» bei V. Jun-
gers 1937 und «intercellulares» bei H. Ziegler 1964, wobei letzteres sicher auf
das deutsche Original zurückzuführen ist). Auf die Verwendung der Bezeich-
nung «Interstitialraum» als Synonym zur «Luftinterzellulare» wird aus
sprachlichen und sachlichen Gründen verzichtet. «Interstitiell» heisst nach
F. Cl. Werner (1972) «in Zwischenräumen befindlich, sie ausfüllend». In die-

axial
orientiert

orientiert
zirkular
orientiert

Luftführende
Interzellulartasche
(Syn. Lufttasche,
Gastasche)
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sem Sinne wäre es korrekt, von «Interstitien» zu reden, wie es A. de Bary
(1877) und E. Russow (1883a) taten, da die Bezeichnung «Interstitialraum»
(«im Zwischenraum befindlicher Raum») einen Pleonasmus darstellt. Schwe-
rer wiegt jedoch der sachliChe Einwand, dass viele grosse Luftinterzellularen,
z. B. aus der Markröhre oder den Rindengeweben, nicht mit den schizogenen,
röhrenförmigen, sich in den Zellzwickeln (D. Fengel 1966a) befindlichen
Interstitien gleichgesetzt werden können. Die Bezeichnung «blinder Tüpfel»
im Multilingual Glossary ist im Lichte neuer Ergebnisse (H.-
J. Preusser, H. H. DietriChs und H. Gottwald 1961; H. H. Dietrichs 1964;
D. Fengel 1966a) als missglückt zu bezeichnen. Ein besseres Adjektiv konnte
nicht gefunden werden, da das Wort «einseitig» bereits gebraucht wird und
die Bezeichnung «halb» zu Unklarheiten führen könnte. Die Interzellularen
bilden in den pflanzlichen Geweben oft weitverzweigte Systeme. Eine
Nomenklatur dieser Gruppierungen wurde nicht entworfen, es soll hier ledig-
lich vollständigkeitshalber auf die BeobaChtungen von F. W. Neger (1918),
bestätigt durch H. Redies (1962), hingewiesen werden. F. W. Neger unter-
schied zwei grundlegend verschiedene Typen von Interzellularsystemen, das
«homobare», bei dem alle Interzellularen miteinander in Verbindung stehen,
und das «heterobare», bei dem die einzelnen Interzellularräume voneinander
isoliert sind. Die Bezeichnungen wurden aus dem in den Interzellularen herr-
schenden Gasdruck abgeleitet. In den Luftinterzellularen können oft Skulptu-
rierungen gefunden werden, die auf Grund ihrer vielfältigen Formen eine
Anzahl umschreibender BezeiChnungen erhalten haben. Chr. Luerssen (1875)
spricht von Stacheln, Fäden, Balken, Buckeln und Warzen, L. Mangin (1890)
von «boutons», «bätonnets» und «bourrelets» und S. G.M. Carr und
D. J. Carr (1975) von «strands, buttons and rods». In der ersten Beschreibung
teilte Chr. Luerssen (1873) diese Strukturen in «Verdickungen» und «Fäden»
ein. Diese Einteilung nimmt Rücksicht auf die unterschiedliChe Entstehungs-
weise dieser Skulpturierungen nach dem heutigen Stand des Wissens. Die
«Fäden» entstehen rhexigen als Folge der Dehnung bestimmter Zellwand-
schichten bei der Interzellularbildung. Die «Verdickungen» sind hingegen
eher als das Resultat von Deformationen und Umlagerungen zu betrachten.
Die unterschiedliche Ontogenie lässt Unterschiede in der Chemischen
Beschaffenheit einzelner Skulpturen vermuten, womit letztlich einige beste-
hende Differenzen in den publizierten Forschungsergebnissen erklärt werden
können. S. G. M. Carr und D. J. Carr (1975) schlugen eine Unterteilung nach
Form in (1) rows, rods, filaments (Reihen, Stäbe, Fäden) und (2) warts, protu-
berances (Warzen, AusbuChtungen) vor. Dieser Unterteilung, die über die
Form hinaus auch die Ontogenie dieser Skulpturen berücksichtigt und mit
Chr. Luerssens (1873) Einteilung übereinstimmt, soll an dieser Stelle das Wort
gesprochen werden. Diese Strukturen müssen von den sekundären Ein- und
Ablagerungen in den Interzellularen, wie sie von H.-J. Preusser, H. H. Diet-
richs und H. Gottwald (1961), H. H. Dietrichs (1964) und D. Fengel (1966a)
beschrieben wurden, deutlich unterschieden werden.
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Es werden in diesem Sinne folgende Begriffe vorgeschlagen:
Interzellularfäden. – Stab-, faden- oder netzartige Strukturen oder Reste

derselben in den Interzellularen, fest in den die Interzellulare bildenden Zell-
wänden verankert. Bemerkung: Diese Strukturen entstehen vorwiegend rhexi-
gen und bestehen aus Pektinstoffen nebst zellulosischem Zellwandmaterial.

Interzellularverdickungen. - Warzen, Kugeln, Wülste und ähnliche Skulptu-
ren auf den Zellwänden der die Interzellulare bildenden Zellen aufgelagert.
Bemerkung: Diese Strukturen entstehen auf eine bisher noch nicht ganz
geklärte Art während oder kurz nach der Interzellularbildung und bestehen
aus Pektinstoffen.

Interzellulareinlagerungen. – Substanzen verschiedener Form und Konsi-
stenz, die die Interzellulare teilweise oder völlig verstopfen. Sie werden auf
die Zellwände, die die Interzellulare bilden, lediglich lose aufgelagert. Bemer-
kung: Diese Strukturen werden oft im Verlauf der Kernholzbildung aus den
umgebenden Zellen durch die blinden Tüpfel in die Interzellulare ausgestos-
sen und bestehen überwiegend aus phenolischen Substanzen.

2.3 Ontogenie

Interzellulare Hohlräume entstehen in den pflanzlichen Geweben nach drei
Bildungsmustern, nämlich lysigen durch die Desorganisation und Auflösung
von Zellen, schizogen durch das wachstumsbedingte Auseinanderweichen von
Zellen und rhexigen durch die Zerreissung der Zellen eines Gewebes infolge
dehnungsbedingter Spannungen. Luftinterzellularen entstehen nach allen drei
beschriebenen Bildungsmustern (H. B. Sifton 1957), während exkretführende
interzellulare Räume schizogenen oder lysigenen Ursprungs sind (K. Esau
1960). Allerdings können diese Bildungsmuster in reiner Form selten beobach-
tet werden, viel häufiger entstehen die Interzellularen nach einem kombinier-
ten Muster. A. de Bary (1877) hat die Existenz solch intermediärer Bildungs-
wege angedeutet und betonte die nahe Verwandtschaft der lysigenen und rhe-
xigenen Bildungsmuster. Die schizogene Entstehungsweise von Interzellular-
räumen wird auf Grund der Untersuchungen von V. Jungers (1937) und
P. Martens (1937) als ein kombinierter schizogen-lysigener (H. B. Sifton 1945)
oder schizogen-rhexigener (J. H. Priestley und L. I. Scott 1939) Vorgang ange-
sehen.

Vorwiegend lysigen entstehen die internodiumlangen Hohlräume in der
Markröhre vieler Holzgewächse (A. de Bary 1877), obschon auch rhexigene
Markhöhlen beschrieben wurden (G. Kassner 1884). Lysigenen Ursprungs
sind ferner die ausgedehnten Luftinterzellularen in aquatischen Gefässpflan-
zen (K. Esau 1960). Die Morphologie und Histochemie der lysigenen Interzel-
lularbildung in Gossypium hirsutum wurde von E. E. Stanford und A. Viehoe-
ver (1918) untersucht, die auch die ältere Literatur zusammenstellten. Rhexige-
nen Ursprungs sind die axialen Luftinterzellularen in den Stengeln und Blatt-
stielen vieler Compositae, Gramineae, Labiatae und Umbelliferae (A. de Bary
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1877) und radial (Prunus avium) oder tangential (Rhamnus cathartica) orien-
tierte Hohlräume im sekundären Phloem und dem Rhytidom vieler Holzge-
wächse. Die schizogene Bildungsweise ist charakteristisch für die verholzen-
den und die dichteren parenchymatischen Gewebe. Die schizogen entstande-
nen Luftinterzellularen sind gewöhnlich wesentlich kleiner im Querschnitt als
solche, die nach lysigenem oder rhexigenem Muster entstanden sind. Es sind
aber auch relativ grosse schizogen entstandene Luftinterzellularen bekannt, so
beispielsweise die internodiumlangen Hohlräume im Stengel von Elodea sp.
(R. L. Hulbary 1944). L. J. Kucera und H. H. Bosshard (1981) beschreiben das
Vorkommen von zwei Typen von Luftinterzellularen im Markgewebe von Cle-
matis vitalba: Eine Vielzahl kleiner schizogener Interzellularen wird durCh das
Vorkommen eines zentralen lysigenen Hohlraumes ergänzt. Man erinnert sich
in diesem Zusammenhang, dass bereits N. Grew die Markröhre als ein Luftre-
servoir der Pflanze bezeichnet hat (zitiert nach A. Gris 1872).

Die radialen Luftinterzellularen in den Markstrahlen entstehen nach dem
schizogenen Bildungsmuster. Die Vorstellungen über die schizogene Entste-
hung von Luftinterzellularen wurden von V. Jungers (1937) entscheidend kor-
rigiert. In Meristemen und anderen teilungsfähigen Geweben kann die neuge-
bildete Mittellamelle zweier Tochterzellen nicht direkt an die Mittellamelle
der Elternzelle angeschlossen werden, da sie von dieser' durch die Primär-
wand (und evtl. auch die Sekundärwand) der Elternzelle getrennt ist. Die Bil-
dung einer neuen Zellwand im Zusammenhang mit einer Zellteilung beruht
nicht auf der Bildung einer Trennwand zwischen den Tochterzellen, sondern
jede dieser Zellen wird von einer kompletten und neugebildeten Zellwand
vollständig umgeben, wonach die Zellwand der Elternzelle aufgehoben wird;
erst danach entstehen die zunächst isolierten Luftinterzellularen, die später in
einem Netzwerk zusammengeschlossen werden (J. H. Priestley und L. I. Scott
1939). Die Bildung einer Interzellulare wird durch die Entstehung von 1-2
kleinen wandinternen Hohlräumen eingeleitet. Anschliessend wird oft eine
zentrale Rissbildung in der Mittellamelle beobachtet. Die neue Interzellulare
entsteht aus dem lateralen Zusammenschluss gegenüberliegender Wandhohl-
räume unter Einschluss des Mittellamellenrisses. Voraussetzung für diesen
ZusammensChluss ist die Aufhebung der trennenden elterlichen WandsChich-
ten, die durch deren Aufbrechen oder Auflösen geschieht. Aus dem Zusam-
menschluss eines Wandhohlraumes mit einem Mittellamellenriss resultiert
eine Dreieck-Interzellulare; der Zusammenschluss zweier Wandhohlräume
führt zur Bildung einer Viereck-Interzellulare. Der Zusammenschluss einer
Interzellulare mit einem angrenzenden Wandhohlraum führt zu deren Ver-
grösserung und Verformung: aus einer Dreieck-Interzellulare entsteht eine
Viereck-Interzellulare. Auf diese Art können 5- und 6eCkige Interzellularen
entstehen. Die Beobachtungen von V. Jungers (1937) bezogen sich auf dick-
wandige Zellen von Viscum album. Sie wurden von P. Martens (1937) ergänzt
und erweitert durch Untersuchungen an Phellogen, Phelloderm und Kortikal-
parenchym von Sambucus nigra, am Blattstiel von Hoya carnosa, an Frucht-
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knoten von Lilium candidum und an verschiedenen Geweben inklusive sekun-
däre Meristeme bei 6 weiteren Angiospermenarten. In einer späteren Arbeit
hat P. Martens (1938) die Gültigkeit dieser Beobachtungen an Beta vulgaris,
Dahlia variabilis, Helianthus annuus und Rosa canina auch auf die primären
Meristeme erweitert, was später durch UntersuChungen von F. M. Scott und
M. Lewis (1953) an Apikalmeristemen von Sechium edule, Ricinus communis,
Vicia faba und Zea mays bestätigt wurde. G. P. Majumdar und R. D. Preston
(1941) belegten die Gültigkeit dieses Vorganges für das kollenchymatische
Gewebe von Heracleum sphondylium und zeigten, dass die Bildung der Luftin-
terzellularen der charakteristischen kollenchymatischen Zellwandverdickung
vorausgeht. V. Jungers (1937) wie auch P. Martens (1937) haben die Frage
nach dieser Art der Aufhebung der elterlichen Primärwand ausdrücklich
offengelassen; J. H. Priestley und L. I. Scott (1939) plädierten für ein Aufbre-
chen («ruptured»), K. Esau (1960) für eine Auflösung («dissolved») dieser
Schicht. J. C. Roland (1978) überprüfte im Transmissionselektronenmikro-
skop an Wurzelgewebe von Pisum sativum und Hypokotyl von Phaseolus
aureus die lichtmikroskopisChen Befunde von V. Jungers (1937) und P. Mar-
tens (1937) und kam zu einem leicht modifizierten Vorgang der Interzellular-
bildung bestehend aus folgenden Etappen:

1. Differenzierung der künftigen Trennschicht an der Verbindungsstelle
zweier Zellen.

2. Autolytische Spaltung der Trennschicht.
3. Öffnung der vorerst noch isolierten Interzellularräume.
4. Kollaps und Destruktion (Zerreissen) von Zellwandschichten in der

Nachbarschaft der Interzellularräume und deren Zusammenschluss zum kon-
tinuierlichen Gassystem.

J. C. Rolands Beobachtungen weisen darauf hin, dass bei der Entstehung
der luftführenden Interzellulargänge die pektinhaltige Mittellamelle eine eher
bescheidene Rolle spielt. Der Vorgang selber besteht aus schizogenen, lysige-
nen und rhexigenen Schritten.

Zusammenfassend scheint die Ontogenie der Luftinterzellularen durCh die
Arbeiten von V. Jungers (1937) und P. Martens (1937, 1938) weitgehend geklärt
worden zu sein. Die Ergebnisse, von J. C. Roland (1978) widersprechen der
bislang akzeptierten «Vorstellung der Zellwand als einer inerten Zellkompo-
nente, in deren Veränderungen sie eine grundsätzlich passive Rolle spielt».
Aus den Untersuchungen von G. Franz (1972), J. S. G. Reid (1971) sowie
J. S. G. Reid und H. Meier (1972) ist bekannt, dass bestimmten polysaCchari-
dischen Zellwandkomponenten in den Samen eine Reservefunktion
zukommt. Diese Hemizellulosen werden in den lebenden Zellen nach Bedarf
abgebaut und die gewonnenen Bausteine wieder verwendet. Einiges deutet
darauf hin, dass der Zellwand eine aktivere Rolle in der Zellontogenie
zukommt, als bisher angenommen wurde, und dass die Trennung zwischen
dem lebenden Zellinhalt und der toten Zellmembran an Schärfe verliert.
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2.4 Pflanzensystematische und histologische Verbreitung

Die paläobotanische Verbreitung der Luftinterzellularen und anderer Kanäle
in den pflanzlichen Geweben ist noch nicht vollständig geklärt. Die ersten
Stomata findet man bei Asteroxylon (Psilophytales), das erste Durchlüftungssy-
stem in Callixylon vor etwa 300 Millionen Jahren. Wohlausgebildete Luftin-
terzellularen wiesen die Lepidodendren, dem Bärlapp ähnliche Lycophyten
auf, deren Höhepunkt der Entwicklung in das Karbon (310-220 Millionen
Jahre v. Chr.) fiel (D. D. Hook, C. L. Brown und R. H. Wetmore 1972). Bei
den heute lebenden Pflanzenarten zeigen die Luftinterzellularen eine nahezu
universelle Verbreitung. Von den niederen Pflanzen liegen Beobachtungen bei
den Pilzen, Algen, Moosen und Lebermoosen vor (H. B. Sifton 1945 und
1957). Weit zahlreicher sind jedoch die Beobachtungen bei den Gefässpflan-
zen. Hinweise über die Verbreitung der IZ bei den Pteridophyten findet man
bei Y. Ogura (1972). Die meisten in diesem Kapitel zitierten Arbeiten wurden
an Samenpflanzen ausgeführt; zusammenfassende Hinweise folgen im näch-
sten Abschnitt. Aus ökologischer SiCht zeigt sich, dass das Gesamtvolumen
der Luftinterzellularen an extremen Standorten am grössten ist, nämlich bei
den im Wasser und auf nassen Standorten lebenden Gewächsen sowie bei den
Bewohnern trockener bis dürrer Orte (A. de Bary 1877; D. D. Hook und
C. L. Brown 1972). Besonders häufig und stark ausgebildet sind die Luftinter-
zellularen in den aquatischen Gefässpflanzen, was insofern interessant ist, als
sie bei den Algen nur begrenzt entwickelt sind (H. B. Sifton 1945).

Die Luftinterzellularen sind hauptsächlich in parenchymatischen Geweben
verbreitet (vgl. F. J. Meyer 1962), obschon auch Beobachtungen an kollenchy-
matischen und sklerenchymatischen Geweben (J. H. Priestley und L. I. SCott
1939; G. P. Majumdar und R. D. Preston 1941) und inmitten dickwandiger
Faserzellen (E. Russow 1883a) vorliegen. Abgesehen von ökologischen
Gesichtspunkten (extrem nasse oder trockene Standorte) sCheinen die langle-
bigen Gewebe und solche mit hoher Atmungsintensität auch am zahlreichsten
mit Luftgängen versehen zu sein (F. Unger 1854). In den weichen parenchy-
matischen Geweben sind die Dimensionen grösser und die Form der Interzel-
lularen unregelmässiger als im dichteren und dickwandigeren Parenchym.
Pflanzenorgane und -gewebe mit hohem Anteil an Parenchymzellen weisen
demnach am meisten Luftinterzellularen auf, so das Blatt von Gymnospermen
und besonders von Angiospermen (vgl. K. Napp-Zinn 1966, 1973 und 1974),
die Wurzeln (vgl. H. von Guttenberg 1968), die Rinde (vgl. K. Esau 1969) und
die Markröhre (vgl. G. Kassner 1884).

Die Verbreitung der Luftinterzellularen im sekundären Xylem wurde trotz
der Schwierigkeiten mit den Dimensionen dieser Hohlräume bereits früh
untersucht. F. R. von Höhnel (1879) postulierte die Existenz von zwei komple-
xen und voneinander isolierten Netzsystemen im Holz – dem Wasserleit- und
dem Gassystem. Die meisten Luftinterzellularen des sekundären Xylems ste-
hen in unmittelbarer Verbindung mit den Markstrahlen. E. Russow (1883a)
definierte 3 Typen von Markstrahl-Interzellularen:
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1. In den ein- und mehrreihigen Markstrahlen horizontal (radial) orien-
tierte Interzellularen zwischen dem Markstrahl und den umgebenden Holzzel-
len.

2. In den mehrreihigen Markstrahlen horizontal (radial) orientierte Inter-
zellularen innerhalb des parenchymatischen Markstrahlgewebes.

3. In den ein- und mehrreihigen Markstrahlen vertikal (axial) orientierte
Interzellularen zwischen dem Markstrahl und den umgebenden Holzzellen,
meist in Gruppen von 3-6 nebeneinander über die ganze Höhe des Mark-
strahles sich erstreckend (Acerineae, Amentaceae).

Nach Untersuchungen von S. Mio und T. Matsumoto (1979a) an 109 Holz-
arten aus 8 Gymnospermen- und 37 Angiospermenfamilien entspricht das
Vorkommen der radialen Luftinterzellularen in der NachbarsChaft parenChy-
matischer Markstrahlzellen einer allgemeinen Gesetzmässigkeit. Ähnliches
berichten V. Nyren und E. Back (1960) für Picea abies, E. L. Back (1969) für
Picea abies und Pinus silvestris und P. B. Laming (1974a) für Picea abies. Die
These von H. Ziegler (1964): "The rays have radial intercellular spaces, serv-
ing for the gas exchange of the inner tissues. These intercellular spaces are
normally absent in uniseriate rays and are localized in the multiseriate rays in
the middle part between the living cells" ist ausserordentlich irreführend. Um
sie als korrekt zu akzeptieren, muss angenommen werden, dass H. Ziegler im
Gegensatz zum MULTILINGUAL GLOSSARY unter den Bezeichnungen
«uniseriate» und «multiseriate» nicht etwa ein- und mehrreihige, sondern ein
respektive mehrere Zellen hohe Markstrahlen versteht. Die Existenz der
Markstrahlinterzellularen des Typus 3 nach E. Russow (1883a) wurde von
A. J. Bolton, P. Jardine und G. L. Jones (1975) bestätigt. S. Mio und T. Matsu-
moto (1979b) wiesen auf Grund einer Untersuchung an 13 Nadelholzarten auf
das unregelmässige Vorkommen dieses Interzellulartypus hin, der je nach
Holzart in 21 bis 77 Prozent der geeigneten Interzellularregionen gefunden
wurde. Die axialen markstrahlunabhängigen Interzellulargänge sind weniger
gut bekannt. Sie scheinen gewöhnlich an das StrangparenChym gebunden zu
sein. Die einzige, diesbezüglich systematische Untersuchung von S. Mio und
T. Matsumoto (1981) wurde an 75 Holzarten aus 40 Angiospermenfamilien
durchgeführt, wobei in 48 Arten solche axialen Luftinterzellularen gefunden
wurden. S. Mio und T. Matsumoto beobachteten axiale Luftinterzellularen in
drei verschiedenen Positionen:

1. Zwischen Strangparenchym und Libriformfasern.
2. Zwischen Strangparenchym und Markstrahl.
3. Innerhalb des Strangparenchyms.
Bereits E. Russow (1883a) wies auf das Vorkommen von axialen Luftinter-

zellularen zwischen den Tracheiden im «normalen» Holz einiger Abietineen,
Araucarieen und Cupressineen (Juniperus spp.) hin. Seine Beobachtungen
wurden von P. Greguss (1955) für das Holz von Agathis beccarii, A. celebica, A.
lanceolata; Araucaria angustifolia und A. beccarii, von E. A. McGinnes Jr. und
J. E. Phelps (1972) für Juniperus virginiana und von A. J. Bolton, P. Jardine
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und G. L. Jones (1975) für die Arten Agathis australis, A. robusta und A. vitien-
sis; Araucaria angustifolia und A. cunninghamii. Das Vorkommen axialer Luft-
interzellularen im Druckholz der Gymnospermen ist regelmässig und dient
hier als Erkennungsmerkmal. Die erste anatomische Beschreibung des Druck-
holzes stammt von C. Sanio (1860). In der zitierten Arbeit findet sich die
Zeichnung des Querschnittes aus dem Astholz von Picea abies mit Druckholz-
tracheiden begleitet von grossen Interzellularräumen, die jedoch im Text
nicht erwähnt werden. E. Russow (1883a) weist hin auf das Vorkommen von
axialen Luftinterzellularen im dunkelgefärbten Holz auf der Unterseite der
Nadelholzäste (Druckholz!), im alten Holz (Kambiumalter!) und in den Jahr-
ringen mit ungleichmässiger Entwicklung. Das Auftreten von grossen axialen
Luftinterzellularen im Druckholz der Nadelhölzer könnte auf einen erhöhten
Metabolismus und/oder eine verlängerte Lebensdauer der Druckholztrachei-
den hinweisen. Ein anderer langlebiger Zelltypus wurde in Form von Libri-
formfasern im Xylem von Tamarix spp., in mehreren Chenopodiaceen und im
Holz von vielen weiteren Straucharten der Wüstenregionen gefunden
(A. Fahn und M. Arnon 1963 ; A. Fahn und B. Leshem 1963). Diese Autoren
beschrieben Libriformfasern und Fasertracheiden mit lebenden Protoplasten
bei zahlreichen monokotylen und dikotylen Holzgewächsen. Bei Tamarix
aphylla sind bis zu 20 Jahre lebende Libriformfasern beobachtet worden. Es
wäre nun interessant zu untersuChen, ob in der Nachbarschaft dieser langlebi-
gen Faserzelle axiale Luftinterzellularen gefunden werden können, womit
ihre Rolle für den Gasaustausch weiter belegt werden könnte. Eine wiChtige
und nicht restlos geklärte Frage ist jene nach dem Vorhandensein von Inter-
zellularen in Meristemen, im besonderen im Kambium. D. T. MacDougal,
J. B. Overton und G. M. Smith (1929), D. T. MacDougal und E. B. Working
(1933) und D. T. MacDougal (1936) demonstrierten mit physikalischen Metho-
den, dass das Kambium bei Druckdifferenzen von 5-30 mm Hg für extrazellu-
lare Gase permeabel wird. Gleichzeitig betonten sie aber, dass das Kambium
für extrazellulares Wasser impermeabel ist und dass die Existenz von radialen
Luftinterzellularen im Kambium mikroskopisch noch niCht nachgewiesen
wurde (D. T. MacDougal und E. B. Working 1933; D. T. MacDougal 1936).
Die letzte These bezüglich Interzellularen im Kambium wurde von E. L. Back
(1969) und A. J. Bolton, P. Jardine und G. L. Jones (1975) erneut bekräftigt,
obgleich D. D. Hook und C. L. Brown (1972) über wohldefinierte interzellu-
lare Räume in der NaChbarschaft von Markstrahlinitialen im Kambium von
Fraxinus pennsylvania und Nyssa aquatica berichtet haben. Die publizierten
lichtmikroskopischen Bilder sind allerdings nicht ganz überzeugend. Daher
müssen in Anbetracht der Bedeutung dieser Frage und im Hinblick auf die
phänomenalen präparativen Probleme eines mikroskopisChen Nachweises der
vermuteten radialen Luftinterzellularen im Kambium weitere Anstrengungen
unternommen werden.

Abschliessend kann man festhalten, dass die pflanzensystematische Ver-
breitung der Luftinterzellularen wohldokumentiert ist. Was dabei auffällt, ist
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die nahezu universelle Verbreitung dieser Hohlräume. Die histologische Ver-
breitung der Luftinterzellularen ist mit der Vitalität und Lebensdauer der
benachbarten Zellen und Gewebe korreliert und bildet somit einen wichtigen
Hinweis auf deren Funktion. Wünschenswert wären weitere Untersuchungen
der Vitalität der Tracheiden des Druckholzes im Vergleich zum normalen
Holz und das Prüfen der Anwesenheit oder Abwesenheit von Luftinterzellula-
ren in der Nachbarschaft langlebiger Holzfasern.

2.5 Formen und Dimensionen

Die Formen und besonders die Dimensionen der luftführenden Interzellular-
räume wurden bislang verhältnismässig wenig beachtet, obschon derartige
Angaben oft funktionelle Schlussfolgerungen ermöglichen. A. de Bary (1877)
teilte die Luftinterzellularen ihrer Form und Grösse nach in drei Gruppen
ein:

1. Interstitien in den dichten Geweben. Dreiseitig-prismatische Räume von
geringerem Volumen als die angrenzenden Elemente. Bildungsweise schizo-
gen.

2. Lücken, Lacunen sind annähernd gleich gross oder wenig grösser als die
umgebenden Elemente. Typen des lacunösen Parenchyms: vielarmiges, lamel-
löses und Intermediärformen. Bildungsweise schizogen.

3. Kammern und Kanäle (auch Gänge und Höhlen) von erhebliCh grösse-
rem relativen Volumen. Bildungsweise lysigen, rhexigen, schizogen oder nach
einem intermediären Bildungsmuster.

Im sekundären Xylem findet man vor allem polyedrisch-prismatische
Interzellulargänge schizogenen Ursprungs. Der Verlauf dieser Gänge ist
radial, axial oder zirkular. Eine Typologie der radialen Gänge stellte E. Rus-
sow (1883a) auf, eine solche für die axialen S. Mio und T. Matsumoto (1981).
Die Existenz von zirkularen Luftinterzellularen wird von S. Mio und T. Mat-
sumoto (1981) erwähnt und in der vorliegenden Arbeit bestätigt. Die schizoge-
nen Interzellulargänge besitzen gewöhnlich einen eckigen Querschnitt: es
wurden Dreiecke, Vierecke, Fünfecke und Sechsecke beschrieben (V. Jungers
1937; P. Martens 1937; T. E. Timel1 1973), bisweilen können aber bei sehr gros-
sen Kanälen auch runde oder ovale Formen beobachtet werden (R. L. Hul-
bary 1944).

Eine allfällige Funktion der luftführenden Interzellularen im Gasaustausch
setzt eine beträchtliche Länge oder ein dicht versponnenes Netzwerk dieser
Gänge voraus. Die Hinweise in der Literatur bestätigen diese Annahme. Nach
A. de Bary (1877) bilden die Luftinterzellularen ein zusammenhängendes
System durch die ganze Pflanze, welches in die Spaltöffnungen ausmündet.
A. Russow (1883a) sieht «das Holz von einem Interzellularen-System durch-
setzt, welches durch die Kambiumregion hindurCh mit dem Interzellularen-
System der sekundären und primären Rinde und mithin durch die Lentizellen
mit der Atmosphäre in Verbindung steht.» F.M. Scott und M. Lewis (1953)
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sprechen von einem kontinuierlichen dreidimensionalen Netzwerk der Inter-
zellularen im Pflanzenkörper. Diese klaren Hinweise erscheinen logisch und
richtig. Was beim näheren Quellenstudium jedoch erstaunt, dass sie nicht auf
Untersuchungsergebnissen basieren. Denn über die Länge der Interzellularen
weiss man, mit Ausnahme der internodiumlangen axialen Hohlräume
(R. L. Hulbary 1944 bei Elodea; L. J. Kucera und H. H. Bosshard 1981 im Mark
von Clematis vitalba) nichts. Die einzigen konkreten Hinweise über ein Inter-
zellular-Netzwerk sind qualitativer Natur. Sie stammen von A. J. Bolton,
P. Jardine und G. L. Jones (1975) aus Beobachtungen an 3 Agathis- und 2
Araucarienarten sowie von S. Mio und T. Matsumoto und beziehen sich auf
13 Nadelholzarten (1979b) resp. 75 Laubholzarten (1981). F. W. Neger (1918)
unterteilte die Blätter gemäss ihrer Wegsamkeit für Gase in zwei Gruppen. In
den homobaren Blättern stehen alle Interzellularräume eines Blattes unterein-
ander in Verbindung und in allen herrscht der gleiche Gasdruck; zu dieser
Gruppe gehören alle Nadelhölzer, ferner Ardisia cripa, Evonymus japonica,
Hedera helix und Ilex aquifolium. In den heterobaren Blättern sind die Inter-
zellularsysteme hermetisch gegeneinander abgeschlossen und in jedem Raum
herrscht ein anderer Druck; hierher gehören die allermeisten Strauch- und
Laubholzarten. H. Redies (1962) ergänzte diese Befunde auf Grund eigener
Untersuchungen am Wurzelgewebe von 6 Gymnospermen- und 58 Angiosper-
menarten. Die Beobachtungen von F. W. Neger haben eine praktische Bedeu-
tung, die sich in der untersChiedliChen Empfindlichkeit der Baumarten mit
homobaren und heterobaren Blättern gegenüber Umweltbelastungen, insbe-
sondere Luftverunreinigungen, äussert. Die höhere diesbezügliChe Anfällig-
keit der Nadelhölzer mit den homobaren Blättern rührt daher, dass die einge-
drungenen Gifte im ganzen Blatt Verbreitung finden. Dagegen bleiben die
gleichen Gifte in den Laubblättern der resistenteren Angiospermenarten als
Folge des diskontinuierlichen Systems der Luftinterzellularen auf limitierte
Blattbezirke beschränkt. Sowohl F. W. Neger (1918) als auch H. Redies (1962)
verwendeten physikalische und nicht optische Methoden. Dadurch stellt sich
die Frage, ob sie den Aufbau oder nur die aktuelle Beschaffenheit des Inter-
zellularsystems erfasst haben, denn es ist seit langem bekannt (z. B. E. Russow
1883a), dass Interzellularen unter gewissen Umständen verstopft sein können.
Der vorliegende BeriCht will einen Beitrag zur Frage der Länge und Vernet-
zung der radialen Luftinterzellularen im Holz von Fagus silvatica, Quercus
petraea und Q. robur leisten.

Verhältnismässig präzise Angaben findet man in der Literatur über die
Querschnittfläche der Interzellulargänge. Die Querschnittfläche ist eine
Grösse, die aus physiologisCher, pathologischer und ganz besonders aus tech-
nologischer Sicht einiges Interesse erheischt. A. J. Panshin und C. de Zeeuw
(1970) geben die Querschnittfläche der radialen Interzellulargänge im Holz
mit l-15 µm2 an. Tatsächlich fand P. B. Laming (1974a) im Fichtenholz Werte
um 2-3, selten 1-8 µm2 . S. Mio und T. Matsumoto (1979a) bestimmten die ent-
sprechenden Werte bei 10 Nadelholz- und 24 Laubholzarten, wobei sie Durch-
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schnittswerte zwischen 0,8 und 7,7 µm 2 ermittelt haben. Eine andere Grösse
von besonderem Interesse im Blattgewebe ist das Interzellularvolumen. Das
Interzellularvolumen beeinflusst den Gaswechsel und somit auch den Stoff-
wechsel des Blattes und die Photosynthese (Wm. F. Pickett 1933 ; E. S. Tscha-
kalova und P. E. Hoffmann 1974). Die Bestimmung dieser Grösse kann entwe-
der physikalisch (Infiltrationsmethode) oder mikroskopisch erfolgen. Die
Infiltrations- oder Verdrängungsmethode wurde 1554 von F. Unger einge-
führt, der bei seinen Versuchen Wasser als Substitutionsmittel verwendet hat.
Durch Anwendung schwachen Vakuums wird hierbei das Volumen der (offe-
nen!) Interzellularen mit Wasser gefüllt. F. Ungers Untersuchungen an 39
Angiospermenarten ergaben Mittelwerte des Volumenanteils der Interzellula-
ren in den Blättern zwischen 3,5 und 71,3%. Diese Werte scheinen mit dem
Charakter des Blattes – schwammig, häutig, fleisChig, lederartig – mehrheit-
lich verbunden zu sein. J. Kisser (1928a) führte zahlreiche methodisChe Infil-
trationsversuche durch und verbesserte dieses Verfahren. E. Nius (1931) wies
darauf hin, dass die Entwicklung des Interzellularvolumens im Blatt durch
klimatische Faktoren beein flusst wird; er führte die Verwendung von Terpen-
tin anstatt Wasser bei der Infiltrationsmethode ein. Von Interesse sind auch
die Untersuchungen von E. Häusermann (1944), die die Infiltrationsmethode
zur Bestimmung der Auskleidung der Interzellularen in den Blättern von
Dianthus barbatus verwendete, indem sie die Steigungsgeschwindigkeit ver-
schiedener hydrophiler bis lipophiler Infiltrationsmittel (Wasser, Alkohole,
Olivenöl, Paraffinöl) bestimmte. Die mikroskopische Bestimmungsmethode
erwies sich als wesentlich arbeitsintensiver und wurde am Blattgewebe nur
selten angewendet (z. B. Wm. F. Pickett 1933 an Malus communis), sie ist
jedoch im Falle des sekundären Xylems in Hinblick auf verstopfte Interzellu-
laren unumgänglich. Die in diesem Zusammenhang vorliegenden Angaben
sind bescheiden. E. L. Back (1969) bezeichnete auf Grund eigener und fremder
Angaben den Anteil der radialen Interzellularen im Holz von Fagus silvatica
mit 0,5%, von Picea abies mit 0,2% und von Pinus silvestris mit 0,3%.
E.A. McGinnes jr. und J.E. Phelps (1972) ermittelten den Anteil der axialen
Luftinterzellularen im Holz von Juniperus virginiana mit 7,82 bis 13,37%.
S. Mio und T. Matsumoto (1979a) fanden schliesslich bei den untersuchten 10
Nadelholz- und 24 Laubholzarten Anteile der radialen Luftinterzellularen
zwischen 0,1 und 0,5%.

Die Formen der Luftinterzellularen sind – mit Ausnahme der noCh wenig
bekannten zirkularen Luftgänge – relativ gut bekannt. Hingegen sind die
Kenntnisse über ihre Dimensionen – besonders im sekundären Xylem – ausge-
sprochen lückenhaft. Die Angaben über die Querschnittfläche  sind meist pau-
schal, eine Übersicht dieser Werte bei den einzelnen Holzarten fehlt. GleiChes
trifft für das Interzellularvolumen zu. Die einzigen systematischen Angaben
stammen von S. Mio und T. Matsumoto (1979a). Über die Vernetzung axialer
und radialer Luftgänge liegen qualitative Angaben vor, die Länge der Inter-
zellularen ist völlig unbekannt. Der vorliegende Bericht will einen quantitativ-
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ontogenetisChen Beitrag über die aufgezählten Merkmale der radialen Luft-
interzellularen im Holz von Fagus silvatica, Quercus petraea und Quercus
robur leisten.

2.6 Beschaffenheit

In diesem Kapitel werden die chemischen und jene morphologischen Merk-
male der Luftinterzellularen zusammengefasst, die nicht mit dem Stichwort
Dimension zu umschreiben sind. Man wäre verleitet, von einer «inneren
Beschaffenheit» der Interzellularen zu sprechen, wäre dieser Begriff nicht
sachlich falsch. In diese Aufzählung gehören die folgenden Merkmale: die
Tüpfelung, die Skulpturierung, die Auskleidung und der Inhalt der luftfüh-
renden Interzellulargänge.

2.61 Tüpfelung

In den Markstrahl- wie auch den Strangparenchymzellen findet man regel-
mässig einfache Tüpfel, die eine Position gegenüber einer angrenzenden
Interzellulare einnehmen. Es handelt sich hier um «halbe» Tüpfel, denen kein
komplementärer Tüpfel in einer benachbarten Zelle entspricht. Aus diesem
Grund wurden sie, sicher etwas unglüCklich, als blinde Tüpfel bezeichnet.
E. Russow (1883b) war wohl der erste, der darauf hingewiesen hat, dass die
Tüpfelkanäle in den Markstrahlparenchymzellen oft gegen die Interzellularen
orientiert sind. Diese Tüpfel wurden von A. J. Panshin und C. de Zeeuw
(1970) als «schlitzförmig» bezeichnet. E. L. Back (1969) beschreibt schlitzför-
mige blinde Tüpfel bei Pinus silvestris und P. B. Laming (1974a) runde im Holz
von Picea abies. Die Häufigkeit dieser Tüpfel beträgt je 100 µm radialer Zell-
wandlänge im Markstrahl des FiChtenholzes 10-25 (V. Nyren und E. Back
1960) resp. 30-45 (P. B. Laming 1974a). Der mittlere Durchmesser der Tüpfel-
öffnung wird für die gleiche Holzart mit l,5-3 µm (V. Nyren und E. Back
1960) resp. l,5 µm (P. B. Laming 1974a) angegeben. Es ist bekannt, dass die
Tüpfelmembranen gewöhnliCher, einfacher Tüpfel in lebenden Zellen von
Plasmodesmen durChzogen werden (F. M. SCott und M. Lewis 1953), eine Ent-
deckung, die von E. Russow (1883b) gemacht und zu Unrecht vergessen
wurde. Das Vorhandensein der Plasmodesmen kann nachträglich mit der Exi-
stenz von Perforationen in der Tüpfelmembran besonders im Transmissions-
elektronenmikroskop nachgewiesen werden. Es ist nun wiederholt gezeigt
worden, dass im Buchenholz die blinden Tüpfel keine solchen Perforationen
und folglich auch keine Plasmodesmen aufweisen (H.-J. Preusser, H. H. Diet-
richs und H. Gottwald 1961; H. H. Dietrichs 1964; D. Fengel 1966a und 1966b).
Die Verkernung des Buchenholzes beruht unter anderem auf der Konden-
sation der Katechine und Leucoanthozyanidine, die in Phlobaphene (Kern-
holzphenole) übergehen. Die Phlobaphene ergeben mit Osmiumtetroxid dun-
kelgefärbte Verbindungen. H.-J. Preusser, H. H. Dietrichs und H. Gottwald
(1961) wiesen im Kernholz der Eiche das Vorkommen dieser Phenole in den
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Lumina der Markstrahlparenchymzellen, in den Tüpfelkanälen der blinden
Tüpfel und in den Interzellulargängen nach. Bei aller notwendigen VorsiCht
in der Interpretation – A. Frey-Wyssling und H. H. Bosshard (1959) weisen auf
Grund ihrer Untersuchungen an 7 Nadel- und 5 Laubholzarten auf die grosse
Schwierigkeit hin, Phenole mikrochemisch in den Markstrahlen zu identifizie-
ren – darf hier wohl angenommen werden, dass die Kernholzphenole aus den
Markstrahlparenchymzellen durch die blinden Tüpfel in die Interzellular-
räume gelangt sind. Damit wird zumindest im Falle der Eiche der «blinde»
Charakter dieser Tüpfel in Frage gestellt.

Im breiten Buchenmarkstrahl befindet sich im Schwerpunkt zwischen drei
oder mehr Zellen gewöhnlich ein radialer Interzellulargang. Gelegentlich ist
aber diese Stelle mit Mittellamellen- und Primärwandsubstanz ausgefüllt; es
hat sich hier keine Interzellulare ausgebildet. Eine solche Stelle wurde von
D. Fengel (1966a) als «Zellzwickel» bezeichnet. Nun fand der gleiche Autor
(1966b) blinde Tüpfel, die gegen solche Zellzwickel gerichtet waren. Aus die-
ser Beobachtung kann gefolgert werden, dass die Anlage der blinden Tüpfel
vor der Ontogenie der Interzellulargänge erfolgt. Die blinden Tüpfel sind in
ihrer überwiegenden Mehrheit halbe einfache Tüpfel. P. B. Laming (1974b)
fand jedoch im Fichtenholz in den Zellwänden der axialen Epithelzellen
halbe behöfte Tüpfel, die gegen die Interzellulargänge in den Markstrahlen
gerichtet waren. Darin sah dieser Autor Theorien für die phylogenetisChen
Beziehungen von Tracheiden, StrangtraCheiden, Epithel und Strangpar-
enchym bestätigt.

Die Morphologie und der Aufbau der blinden Tüpfel scheinen weitgehend
klargestellt worden zu sein. Wahrscheinlich ist, dass über diese Tüpfel Kern-
holzphenole in die Interzellularen gelangen, wodurch letztere verstopft wer-
den. Ob jedoch die blinden Tüpfel eine weitergehende Rolle bei der Vertei-
lung der Ligninprekursoren spielen, wie dies von H.-J. Preusser, H. H. Diet-
richs und H. Gottwald (1961) vorgeschlagen wurde, bleibt vorderhand eine
prüfenswerte Hypothese.

2.62 Skulpturierung

Chr. Luerssen (1873) entdeckte im Blattgewebe einiger Marathiaceen (Pterido-
phyta) Skulpturen in den Luftinterzellularen, die er als «lokales zentrifugales
Dickenwachstum» der benachbarten Zellen in den Interzellularraum gedeutet
hat. Er beschrieb auch Form, Grösse und chemische Zusammensetzung dieser
Gebilde. Die Stacheln und Fäden mit oder ohne Verzweigungen können in
den Interzellularraum hineinragen oder diesen überspannen. Sie besitzen auf
Grund eines Nachweises mit Jodjodkaliumlösung und Schwefelsäure die
Eigenschaften kutikularisierter Membranen mit Durchmesser zwischen 0,4
und 9 µm. Chr. Luerssen unterteilte diese Gebilde in «CutiCularverdickun-
gen» und «Cuticularfäden», eine Unterteilung, die auf die Unterschiede in
der Morphologie und Ontogenie dieser Strukturen Rücksicht nimmt und neu-
lich wieder Unterstützung fand (S. G. M. Carr und D. J. Carr 1975). In einer
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weiteren Arbeit hat Chr. Luerssen (1875) das Vorkommen dieser Strukturen in
den CyathaCeen, Ophioglossaceen und Polypodiaceen (Pteridophyta) unter-
sucht, und zwar im Blattgewebe, im Grundgewebe des Stammes, in der Wur-
zel, in den Blattstielen und in Nebenblättern. Er bezeichnete neu ihre Zusam-
mensetzung als sChwach kutikularisierte Zellulose. L. Mangin (1890) hat auf
Grund der Untersuchungen an vielen Phanerogamen und Kryptogamen die
These postuliert, dass die Auskleidung der Interzellularen, ähnlich wie auch
die dünne Schicht zwischen p flanzlichen Zellen und wie die Skulpturierung
der Interzellularen aus einem Pektinstoff, dem Kalziumpektat, bestehe. In
wenigen Jahren hat L. Mangin Entscheidendes zur Kenntnis von Pektinver-
bindungen (Pektose, Pektin, Pektinsäure, Metapektinsäure, Kalziumpektat)
beigetragen. In einer historischen und kritischen Studie über das Vorkommen
von Pektinverbindungen in p flanzlichen Geweben (L. Mangin 1891, 1892a)
würdigt er die ältere Literatur, stellt die bekannten Pektinnachweismethoden
zusammen und betont die universelle topographische und pflanzensystemati-
sche Verbreitung der Pektinstoffe. Als eine besondere biologische Pektinnach-
weismethode demonstriert er die Zerstörung der Mittellamelle durch Bazillus
amylobacter (L. Mangin 1892a). In zwei weiteren Arbeiten stellt L. Mangin
(1892b, 1893a) die sämtlichen damaligen Kenntnisse über die Ontogenie, Che-
mie, Morphologie und topographische Verteilung der Pektinstoffe, des Pek-
tins und seiner Derivate im PflanzenreiCh zusammen. Er betont erneut, dass
die die Interzellularen abgrenzende Wandschicht wie auch die in den Interzel-
lularen befindlichen Knöpfe, Stäbe und Wülste aus Kalziumpektat und nicht
aus Protoplasma bestehen. In einer kurzen Mitteilung hat sodann L. Mangin
(1893b) das ammoniakalische Rutheniumchlorid als Reagens zum Nachweis
von Pektinverbindungen eingeführt. L. Mangins Ergebnisse haben siCh,
zumindest im Hinblick auf die Mittellamelle und die Verdickungen und Wül-
ste in den Interzellularen als richtig erwiesen. Die Verdickungen und Wülste
in den Interzellularen erhielten den Namen Pektinwarzen; ihre Verbreitung
und Beschaffenheit wurde in vielen systematisCh-anatomischen Arbeiten
dokumentiert.

J. Kisser (1928b) präsentierte eine umfangreiche Literaturübersicht über
das Vorkommen und die Verbreitung der Pektinwarzen (47 Titel) und
ergänzte sie mit eigenen Untersuchungen an Wurzeln, Stamm, Blattstiel und
Blattgewebe einer Vielzahl von Pflanzenarten. Er fand sie in 46 der 161 unter-
suchten Pflanzenarten und wies ferner auf die chemische Verwandtschaft der
pflanzlichen Schleime (Schleimkugeln) mit den Pektinwarzen hin; er demon-
strierte auch die sukzessive Art der Entwicklung dieser Gebilde. Eine ähnlich
umfassende Studie wie jene von J. Kisser präsentierte " nahezu gleichzeitig
M. H. Branfoot (1929). In einer Literaturzusammenstellung mit 445 Titeln
wurde das gesamte damalige Wissen über die Chemie, Verteilung, Verände-
rungen, Zersetzung und Verwendung des Pektins und der Pektinstoffe geord-
net und präsentiert. S. Carlquist (1956) untersuchte die Morphologie und Che-
mische Beschaffenheit der Pektinwarzen bei mehreren Korbblütlern (Compo-
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sitae) und bestätigte frühere Angaben. Nach seinen Beobachtungen entstehen
die Pektinwarzen durch Ablagerungen, denen die volle Entwicklung der Pri-
märwand und der Interzellulare vorausgehen.

Weiteren Fortschritt in der Untersuchung der Interzellularskulpturierung
brachte erst die Elektronenmikroskopie, wobei neu auch die besonders engen
Interzellularen des sekundären Xylems untersucht wurden. R. A. Parham
(1973) berichtet über seine Beobachtungen an den interzellulären (oder inter-
tracheidalen) Fibrillen und Membranen im Holz von Abies balsamea, Picea
glauca, Pinus banksiana und Pinus strobus und schreibt die Entstehung dieser
Strukturen der mechanischen ÜberbeanspruChung der primären (elterlichen)
Zellwand im Zusammenhang mit der Zellteilung und der Umfangerweiterung
der Tochterzellen zu. P. B. Laming (1974a) beobaChtet trompetenförmige
(«trumpet-like») Strukturen in den radialen Interzellularen des Fichtenholzes
und A. J. Bolton, P. Jardine und G.L. Jones (1975) beschreiben in den axialen
Interzellularen von 5 Araucarienarten weitere Strukturen wie perforierte und
unperforierte Membranen. S. G. M. Carr und D. J. Carr (1975) untersuchten
das Blattgewebe, die Markröhre, das Strangparenchym im Xylem und
Phloem, den Kortex und die Phellogenabkömmlinge bei einer Anzahl von
Eucalyptusarten. Sie fanden in all diesen Geweben leiterförmige Reihen von
Fäden oder Strängen von 0,3-0,4 µm Durchmesser, die sie ihrer Zusammen-
setzung zufolge als «Pektinskala» bezeichneten. Diese leiterförmigen Stränge
sind besonders häufig und regelmässig angeordnet im Blattmesophyl. N. Pa-
rameswaran (1976) untersuchte die sklerotischen Phellemzellen im Lentizel-
lenbereich der Fichtenrinde und beschrieb das Vorkommen von tangential-
orientierten Strängen oder Stäben zwischen diesen Zellen. Die Stränge weisen
eine leiterförmige Anordnung auf; ihr Durchmesser beträgt 0,14-0,19 um und
an ihrer Oberfläche können oft feine Partikel beobachtet werden. N. Parames-
waran ist der Ansicht, dass diese Fäden aus Zellulosefibrillen und Pektinstof-
fen bestehen. U. E. Hug (1979) bezeichnet auf Grund seiner Untersuchungen
von Epithelien der Harzkanäle in Larix decidua diese Strukturen als «ausein-
andergezerrte zellulosische Membranen» und E. Ott (1982) spricht in seinen
Phloemuntersuchungen bei der gleichen Art von «zellulosischen Primärwand-
fibrillen».

Insgesamt gehen die Ansichten über die Skulpturierung der Interzellularen
relativ wenig auseinander. Die Fäden (Stränge, Stäbe, Fibrillen, etc.) entste-
hen vermutlich parallel mit der Umfangerweiterung der Tochterzellen und der
Interzellularbildung als Folge einer Querzugüberbeanspruchung von periphe-
ren Zellwandschichten. Sie dürften neben Pektinstoffen aus Zellulosefibrillen
bestehen, wobei das Vorhandensein der letzteren zwar wiederholt behauptet,
jedoCh nicht belegt wurde. Die Verdickungen (Warzen, Knöpfe, Protuberan-
zen) entstehen nach der Interzellularbildung entweder als Depositionen oder
als Folge plastischer Zellwandverformung mit vorerst unbekannter Ursache
und bestehen aus Pektinstoffen. Ob die Membranen zu den Fäden zu zählen
sind, kann einstweilen nicht entschieden werden. HinsiChtlich einer allfälligen
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Funktion liegt ledigliCh die Hypothese von N. V. Paramonova (1975) vor,
wonach die Protuberanzen die «OberfläChe» der Interzellularen, die an der
Absorption der Salze aus den trachealen Elementen beteiligt werden kann
(..."may participate in absorption of salts from tracheal elements" ...), ver-
grössern. Nach dieser Hypothese, auf deren Prämissen im Kapitel 2.64 einge-
gangen wird, würde die äussere (gegen den Interzellularraum gerichtete) Zell-
wandschicht die Funktion eines IonenaustausChers übernehmen. Vorerst ste-
hen für diese Hypothese keine konkreten Beweise zur Verfügung.

2.63 Auskleidung
Das Vorhandensein einer dünnen Schicht, die der Zellwand von aussen aufge-
lagert ist und somit die Zelle vom Interzellularraum trennt, wurde früh
erkannt. A. de Bary (1877) spricht von einem «Cuticula-Überzug» bei Asphi-
dium flix mas und Nuphar sp. und auch Chr. Luerssen (1873, 1875) bestätigt
indirekt die Existenz einer «kutikularisierten Membran». E. Russow (1883b)
fand in jungen Rindenstrahlen (z. B. in Fraxinus sp., Iris sp. und Mimosa
pudica) «Protoplasma oder einen schleimigen Belag, der entweder die Inter-
zellulare ganz ausfüllt oder eine zarte Auskleidung bildet». Als Nachweismit-
tel verwendete er Jodjodkalium und Lösungen von Anilinfarbstoffen. In einer
weiteren Untersuchung an Stengel-, Wurzel- und Blattgewebe von nahezu 100
Arten aus verschiedenen Familien bestätigte E. Russow (1884) den früheren
Befund: «... diese Auskleidungen keineswegs Cuticulargebilde sind, sondern
aus Protoplasma hervorgehen...» In den Interzellularen des Holzkörpers wie
des verholzten, noch lebenden Parenchyms konnte die Auskleidung nicht
nachgewiesen werden. H. Schenk (1885) stellte die Literatur auf diesem
Gebiet – darunter Hinweise über Chlorophyllkörner und Zellbildung in den
Luftinterzellularen – zusammen und setzte sich damit auf Grund eigener
Untersuchungen auseinander. Er führte als zusätzliche Untersuchungsme-
thode das Schultze'sChe Gemisch ein und bestätigte die kutikuläre Ausklei-
dung der Interzellularen im Blattgewebe. Hinsichtlich anderer Gewebe
spricht er von einer «umgewandelten Zellhautlamelle oder von der Interzel-
lularsubstanz» (Pektin?). C. Van Wisselingh (1887) untersuchte versChiedene
Angiospermenarten und kam zum Schluss, dass die lufthaltigen Interzellula-
ren eine besondere Auskleidung aufweisen, die aus einer schwach lignifizier-
ten, suberinisierten oder kutinisierten (Nymphaea) Schicht bestehe. Einen Pro-
toplasmabelag hingegen hat er nicht nachweisen können. L. Mangin (1890,
1892b) bezeiChnete die Auskleidung der Interzellularen und die die Interzellu-
laren abgrenzende Wandschicht als aus Kalziumpektat bestehend. Diese Auf-
fassung wurde später nur noch von P. B. Laming (1974a) im Zusammenhang
mit den radialen Interzellularen der Fichte vertreten. Einen völlig neuen Weg
zur Lösung dieser Frage hat E. Häusermann (1944) eingeschlagen. Sie führte
Infiltrations- und Steigversuche am Blattgewebe von Dianthus barbatus
durch, wobei hydrophyle bis lipophile Flüssigkeiten (Wasser, primäre Alko-
hole, Olivenöl, Paraffinöl) zur Anwendung gelangten. Aus dem Verlauf dieser
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Versuche (Infiltrationsgeschwindigkeit und -menge) schloss sie, dass die
InterzellularoberfläChe aus einer dünnen Kutinschicht bestehe. Sie besprach
kritisch die früheren Theorien, die Beläge aus Pektin, Proteinen oder fett- und
wachsähnlichen Stoffen postulierten.

Einen umfassenden Beitrag zur Klärung dieser Frage haben F. M. SCott
und ihre Mitarbeiter geleistet. Eine erste Untersuchung (F. M. Scott 1948)
betraf über 50 Pflanzen "of different habits and habitats, phylum and family;
annuals and perennials; xerophytes, mesophytes and hydrophytes; pterido-
phytes and spermatophytes." Es wurden folgende Gewebe untersucht: Blatt-
mesophyll und -parenchym, Kortex, Mark des Stammes und der Wurzel, vas-
kulare Xylem- und Phloemgewebe. Als Nachweismittel diente die Lugol-
lösung und 80%ige Schwefelsäure sowie Lösungen der Sudanfarbstoffe III
und IV. F. M. Scott postulierte die Präsenz einer etwa 1 pm dicken extra- und
intrazellularen Suberinschicht, welche eine Ähnlichkeit mit der tertiären Zell-
wandschicht («tertiary lamella») aufweist und durch die lebende Parenchym-
zelle graduell abgelagert wird. F. M. Scott, M. R. Schroeder und F. M Turrell
(1948) untersuchten die Ontogenie dieser SchiCht im Blattmesophyll von
Citrus sinensis; sie fanden eine progressive, alterungsbedingte extra- und
intrazellulare Ablagerung der Suberinschicht. In der Fortsetzung und Vertie-
fung ihrer ersten Arbeit veröffentlichte F. M. Scott (1950) weitere Erkennt-
nisse, gewonnen an der charakterisierten heterogenen Gruppe von über 50
Pflanzenarten. In dieser UntersuChung befasste sie sich mit der inneren und
äusseren Zellwandoberfläche in Blatt, Stamm, Wurzel, Blüte und Frucht der
untersuchten Arten. Sie unternahm eine präzisere Definition des Suberins als
resistente Substanz gegenüber konzentrierter Schwefel- und Chromsäure mit
einem bekannten Verhalten bei Behandlung mit Lugollösung und 80%iger
SChwefelsäure. Sie fand in allen Fällen extra- wie intrazellular eine dieser
Definition entsprechende Schicht, deren Mächtigkeit mit dem Alter des
Gewebes und dem natürlichen Standort der Pflanze (hydrophytisch, meso-
phytisch, xerophytisch) positiv korreliert war. Die ersten Anzeichen einer
Suberinschicht konnten bereits in den sich bildenden Luftinterzellularen
beobachtet werden. Die Dicke der Schicht wurde im reifen Gewebe mit etwa
1 nm bestimmt. F. M. Scott und M. Lewis (1953) haben schliesslich noch die
Apikalmeristeme von Ricinus communis, Sechium edule, Vicia faba und Zea
mays den gleichen Beobachtungen unterzogen. Sie besChrieben die Entste-
hung der Luftinterzellularen, wie sie von winzigen, isolierten Gastaschen aus-
gehen, sich bald zu einem dreidimensionalen Netzwerk zusammensChliessen
und von einer Suberinschicht überzogen werden. In dieser Arbeit wurde übri-
gens der Ausdruck Suberin konsequent in Anführungszeichen geschrieben, in
der Einsicht, dass die verwendeten Methoden für eine genaue Bestimmung
und Unterscheidung verwandter Verbindungen ungenügend sind.
S. G.M. Carr und D. J. Carr (1975) fanden in ihren Untersuchungen an den
Interzellularskulpturen des Blattgewebes,der Markröhre, des Strangpar-
enchyms von Xylem und Phloem, des Kortex und der Phellogenabkömmlinge
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mehrerer Eucalyptusarten keine Hinweise für die Existenz einer Suberin-
oder Kutinschicht an der Oberfläche dieser Strukturen. Dies mag besonders
darum überraschen, weil die meisten Eucalyptusarten als Xerophyten
bekannt sind, bei denen die Kutin- und Suberinbildung betont stark ist (vgl.
F.M. Scott 1950). Der jüngste Hinweis stammt von J. C. Roland (1978), der im
Hypokotylgewebe von Phaseolus aureus und dem Wurzelgewebe von Pisum
sativum eine 10-20 nm dicke, nicht glukosidische «extramurale» (d. h. intra-
oder interzellulare) Schicht beobachtet hat. Die geringe Dicke dieser Schicht
ist aus dem Alter der untersuchten Gewebe erklärlich.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Präsenz einer lipophilen
Auskleidung der Interzellularen erwiesen zu sein scheint. Ob es sich bei dieser
Schicht um Suberin, Kutin, Wachse oder fettähnliChe Substanzen handelt,
geht aus diesen Untersuchungen nicht eindeutig hervor. Diese noch verblie-
bene Unsicherheit und auch die frühen Kontroversen können teils zurückge-
führt werden auf die Verwendung von effektiven, aber doch zu wenig spezifi-
schen Methoden (Lugollösung und 80%ige Schwefelsäure, konzentrierte
Chrom- und Schwefelsäure, Chlorzinkjodid, Sudan III und IV Lösungen,
Schultze'sches Gemisch). Ein anderer Grund hierfür liegt in der geringen
Dicke der sich ohnehin nur sukzessive ausbildenden SChicht. Die Beschaffen-
heit dieser Schicht liefert zugleich einen funktionellen Hinweis. R. L. Hays
(1975) zeigt in einer theoretischen Studie, dass ohne eine solche kutikuläre
Schicht die kapillarähnliChen Luftinterzellularen aus den wassergesättigten
Zellwänden mit Wasser überflutet würden.

2.64 Inhalt
Die Luftinterzellularen sind – mit Ausnahme der im Kapitel 2.62 besproche-
nen Skulpturierung – gewöhnlich mit Gas gefüllt. Ausnahmen sind bekannt
aus sehr jungen (embryonalen) Geweben und aus dem KernholzbereiCh eini-
ger Holzarten. Bereits E. Russow (1883 a) und H. Schenk (1885) haben darauf
hingewiesen, dass die Luftinterzellularen «im alten Holz verstopft» sein kön-
nen, wobei es sich wohl um die radialen Interzellulargänge im Kernholzbe-
reich handelte. Einen feinkörnigen Interzellularinhalt beobachtete E. Russow
(1883 b) bei einigen Cyatheaceen (Alsophila, Cibotium, Dicksonia) und Poly-
podiaceen (Pteris aquilina), ohne über diese BeobaChtung weitere Angaben ge-
macht zu haben. Die von G. P. Majumdar und R. D. Preston (1941) im koll-
enchymatischen Gewebe von Heracleum sphondylium beobachteten, mit Pek-
tinstoffen gefüllten Interzellularen dürften wohl eher Zellzwickel im Sinne
von D. Fengel (1966 a) gewesen sein.

Untersuchungen an den radialen Luftinterzellularen der Buche und der Ei-
che (H.-J. Preusser, H. H. Dietrichs und H. Gottwald 1961; H. H. Dietrichs
1964) zeigten, dass diese Gänge im Splintholz gewöhnlich leer, dagegen im
Kernholz mit Phenolen ausgefüllt sind. Im Eichenkernholz sind praktisch alle
Interzellularen gefüllt, bei der Buche findet man dagegen nur einige wenige
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mit Phenolen verstopfte Interzellularen. Dieser Unterschied kann leicht aus
dem Umstand erklärt werden, dass die Eiche eine obligatorische, die Buche
dagegen eine fakultative Farbkernholzart ist (H. H. Bosshard 1974). Bei den
obligatorischen Farbkernholzarten erfolgt die Verkernung sukzessive, und die
relativ kleinen Polyphenolmoleküle können in die Zellwände diffundieren.
Demgegenüber ist die Verkernung bei den fakultativen Kernholzbildnern
schlagartig, und die verhältnismässig grossen Polyphenolmoleküle bleiben in
den Zellumina gespeichert. D. Fengel (1966 a) vermutet, dass die Kernholz

-substanzen durch Diffusion intakter Tüpfelmembranen oder durch Tüpfel mit
zerrissenen Membranen in die radialen Interzellularräume des Buchenholzes
gelangen. Interessanterweise hat P. B. Laming (1974 a) in radialen Luftinterzel-
lularen aus dem Kernholz der Fichte keine phenolischen oder sonstigen Ein-
lagerungen gefunden.

Die jüngsten UntersuChungen stammen von N. V. Paramonova und be-
schreiben das Vorkommen von Zytoplasma und Zellorganellen in den schizo-
genen Luftinterzellularen des jungen Sprossgewebes von Pisum sativum (1973)
und vom Wurzelgewebe in Beta vulgaris (1975). Im embryonalen und jungen
Sprossgewebe der Erbse fand N. V. Paramonova je nach aktuellem Inhalt fol-
gende Interzellulartypen vor:
– mit schlanken Fib rillen,
– leer,
– mit homogenem Inhalt verschiedener Dichte und
– mit Zellorganellen.

Bei den Interzellularen mit Organellen unterschied sie erneut 3 Typen (de-
ren Beschreibung genauigkeitshalber zitiert wird):
"– basic substance is present; ribosomes abundant, single membranes with

open or closed ends; loosely disposed large starch grains; lipid drops;
DNA fibrils in cleared parts of the basic substance,

– presence of solitary plastids, mitochondria, diCtyosomes, and reticulum
ducts,

– no basic substance present; the number of the free ribosomes decreases
sharply; the number of mitochondria, plastids, reticulum ducts, dictyo-
somes, and vesicles increase."
Die Art und Anzahl der Zellorganellen in den Luftinterzellularen ist mit

dem Gewebealter korreliert: Im ersten Entwicklungsstadium im embryonalen
Gewebe findet man in den Interzellularen eine grosse Anzahl von Ribo-
somen; in einem zweiten Stadium erfolgt eine Abnahme der Anzahl der Ribo-
somen und eine Zunahme der Häufigkeit anderer Zellorganellen; in einem
dritten Stadium schliesslich wird ein allmähliches Verschwinden aller Zell-
organellen festgestellt. Die Herkunft der Organellen konnte nicht geklärt wer-
den, als mögliche Hypothese wurden vorgeschlagen:
– ein Eintritt der Zellorganellen aus den benachbarten Zellen in loco,
– ein Eintritt der Zellorganellen aus benachbarten Zellen in einem bestimm-

ten Pflanzenteil und deren Verfrachtung via Interzellularen und



Zur Morphologie der Interzellularen in den Markstrahlen (Teil l)	 65

– Selbstaufbau («self-assemblage») der Organellen aus Bausteinen in situ.
Auch im parenchymatischen Wurzelgewebe der Zuckerrübe fand N.V. Pa-

ramonova Luftinterzellularen mit verschiedenem Inhalt, nämlich:
- mit elektrondurchlässigem Inhalt
– mit elektronundurchlässigem Inhalt und
– mit zytoplasmatischem Inhalt.

Man wird im Lichte dieser Ergebnisse unweigerlich an die frühen Beob-
achtungen von E. Russow (1883 b, 1884) erinnert, die von anderen Forschern
wiederholt und heftig kritisiert wurden.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Interzellularen im jungen
Stadium ihrer Entwicklung Zytoplasma und Zellorganellen enthalten können,
wobei die Herkunft, Verbreitung und Funktion dieser Stoffe in den Interzellu-
laren erst erforscht werden müssen. Im sekundären Xylem werden dagegen
im Zusammenhang mit der Kernholzbildung besonders bei den obligatori-
schen Farbkernholzarten Kernpolyphenole in den Interzellularen abgelagert.
Auch dieses Phänomen erfordert weitere Abklärungen besonders im Hinblick
auf seine Verbreitung und auf die Art und Weise, wie die Polyphenole in die
Interzellularräume gelangen.

2.7 Funktionen und Bedeutung

Die anatomischen und Chemischen Untersuchungen erlauben im allgemeinen
die Schlussfolgerung, ob eine bestimmte Struktur für gewisse Funktionen ge-
eignet ist. Ob diese Struktur dann tatsächlich jene Funktionen ausübt, muss
meistens durch andersartige, z. B. physiologische Untersuchungen geprüft
werden. Die morphologischen und chemischen Merkmale der Luftinterzellu-
laren wurden in den Kapiteln 2.2-2.6 detailliert besprochen, nicht zuletzt mit
Hinblick auf die eigenen Zielsetzungen. Bevor nun eine Synthese dieser Er-
kenntnisse erfolgt, ist es nötig, siCh mit den relevanten physiologisChen Unter-
suchungen auseinanderzusetzen. AnsChliessend wird versucht, die physiologi-
schen und anatomisch-topochemischen Erkenntnisse zu einer funktionellen
Deutung zu verschmelzen. Schliesslich wird dann aufgrund einiger Arbeiten
auf die holzkundliche und holztechnologische Bedeutung der Luftinterzellu-
laren hingewiesen.

2.71 Physiologische Untersuchungen

In der Literatur aus dem letzten Jahrhundert findet man drei bemerkenswerte
Hinweise, die auf eine Funktion der Luftinterzellularen im Gashaushalt der
Pflanze hindeuten. F. Unger (1854) schreibt, dass «jene Teile der Pflanze, in
denen der Stoffwechsel am kräftigsten vor sich geht, in der Regel auch mit
den zahlreichsten Luftgängen versehen sind, z. B. Blatt, Stengel, Innenrinde»:
A. de Bary (1877) hält fest, dass das Gesamtvolumen der. Interzellularen am
grössten ist bei Wasser und nasse Standorte bewohnenden Gewächsen, aber
auch bei den Bewohnern dürrer Orte mit hohlen Stengeln resp. Blattstielen.
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Die Gemeinsamkeit dieser beiden Extremstandorte liegt darin, dass die Gas-
versorgung der Pflanze durch den im Wasser gelösten Sauerstoff stark einge-
schränkt ist. Den dritten Hinweis verdanken wir F. R. von Höhnel (1879), der
festhielt, dass im Xylem der Samenpflanzen die Luftinterzellularen stets von
den wasserführenden Zellen isoliert vorkommen.

Der Gaswechsel der Pflanze steht in direktem Zusammenhang mit der As-
similation wie auch mit der Atmung und hat schon früh das Interesse der Phy-
siologen beansprucht. Seit den Untersuchungen von Th. de Saussure (1804,
zitiert naCh H. Redies 1962) liegt eine schier unüberblickbare Zahl diesbezüg-
licher Arbeiten vor, doch nur wenige befassen sich mit den Baumarten. Der
Grund dafür liegt in den praktischen Schwierigkeiten derartiger Versuche.
Noch seltener sind die Arbeiten, in denen versucht wird, den Gasgehalt oder
die Gaszusammensetzung bestimmter Organe oder Gewebe eines adulten
Baumes zu ermitteln. Die methodischen Ansätze sind verschieden, doch prak-
tisch immer muss eine mehr oder minder grosse Verletzung der P flanze in
Kauf genommen werden. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wichtigsten
Untersuchungen erläutert; auf die Besprechung der Methodik dieser Arbeiten
muss hier verzichtet werden.

E. Faivre und V. Dupre (1866) berichten in einer der ersten Arbeiten auf
diesem Gebiet über ihre Untersuchungen des Gasgehaltes in Zweigen und
Wurzeln von Rubus und Vitis. Sie stellen fest, dass eine erhöhte vegetative Ak-
tivität mit einem relativ hohen Kohlendioxid- und einem niedrigen Sauer-
stoffgehalt einhergeht. In der Vegetationsruhe hingegen sind die Zweige und
Wurzeln verhältnismässig reich an Sauerstoff und arm an Kohlendioxid. D. T.
MacDougal und seine Mitarbeiter haben in mehreren sehr umfangreichen
Untersuchungen eine Anzahl grundsätzlicher Fragen der Lösung näherge-
bracht. D. T. MacDougal, J. B. Overton und G. M. Smith (1929) berichten über
ihre Beobachtungen anPinus radiata; Alnus oregona, mehreren Juglansarten
(arizonica, californica, major, regia) und Quercus agrifolia. Sie definieren das
hydrostatische und das pneumatische System im Baumstamm und ihre gegen-
seitige Verschachtelung («interlocking»). Im hydrostatischen System wird über
Zugspannungen (mit Höchstwerten in den Blättern von 100-200 Atmosphä-
ren) und über das Fehlen des sogenannten «Wurzeldruckes» berichtet. Die
Wasserleitung erfolgt in der Erle im Frühholz, in der Weide nur im Spätholz,
im Nussbaum in den erst- und letztangelegten Jahrringschichten. Die Ge-
schwindigkeit der Wasserbewegung im Stamm nimmt vom Mark zum Kam-
bium hin zu. Eine radialgerichtete Wasserbewegung konnte unter den unter-
suchten Baumarten nur im Föhrenholz festgestellt werden. Das pneumatische
System weist Zugspannungen von l/z bis 2 Atmosphären auf, die besonders in
axialer Richtung wirksam sind. Die tangentiale Übertragung ist langsam, die
radiale am langsamsten. Eine Verbindung des pneumatisChen Systems mit der
Aussenluft besteht sowohl durch das Kambium und die Rinde als auch durch
die Triebenden. Das relative Volumen beider Systeme ist jahreszeitlichen
Schwankungen unterworfen. D. T. MaCDougal und E. B. Working (1933) be-
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stimmten mit einer eigens für diesen Zweck entwiCkelten Apparatur die Gas-
zusammensetzung im Stamm einiger Baumarten (vgl. Tabelle 2). Sie ermittel-
ten einen Anstieg des Kohlendioxidgehaltes in den Perioden schnellen
Wachstums und ausgeprägter Zellwandbildung. Die lebenden Zellen können
beim Exsudieren z. B. von Harz Druckspannungen entwickeln in der Grössen-
ordnung bis zu 4, ausnahmsweise bis zu 9 Atmosphären. Es konnte gezeigt
werden, dass bereits bei Druckunterschieden weniger als 100 mm Hg Gase in
den Baumkörper eingepumpt oder aus dem Baumkörper herausgesogen wer-
den können. D. T. MacDougal (1936) testete gleichzeitig die Gasdurchlässig-
keit der Rinde und des Holzkörpers, indem er bei 10-20 cm langen Stammab-
schnitten eine Querschnittfläche versiegelte und die andere einem Vakuum
von 95-100 mm Hg ausgesetzt hat. Der Gasdurchfluss in cm' pro Stunde und
cm2 Querschnittfläche erreichte folgende We rte: Pinus radiata 0,004-0,044;
Sequoia sempervirens 0,010-0,019; Quercus agrifolia 0,012-0,060; Quercus hy-
poleuca 0,016-0,090 und Salix lasiolepis 0,002-0,009. Obschon das Kambium
impermeabel ist für Wasser und keine im Lichtmikroskop sichtbaren radialen
Luftinterzellularen aufweist, kann eine Druckdifferenz von 5-30 mm Hg die
Strömung von Gasen in den Baumkörper oder aus dem Baumkörper je nach
Vorzeichen bewirken. Der Anteil des pneumatischen Systems am Stammvolu-
men wurde je nach Holzart auf 20-40% geschätzt. W. W. Chase (1934) hat in
einer weiteren umfangreichen Arbeit die Gasmenge und -zusammensetzung
im Stamm von Pinus strobus; Populus deltoides var. virgianiana, Quercus borea-
lis, Q. macrocarpa und Ulmus americana untersucht. Er bestätigte die früheren
Ergebnisse über das indirekt proportionale Verhalten des Sauerstoff- und
Kohlendioxidanteils im Holz. Die höchsten Kohlendioxidwerte (%) fand er in
der Vegetationsperiode, das Maximum des Sauerstoffgehaltes im Winter. Ver-
glichen mit dem Splintholz fand er im Kernholz einen erhöhten Anteil an
Kohlendioxid und einen verminderten Sauerstoffgehalt (%). Ein Zusammen-

Tabelle 2 Gasgehalt (%) im Stamm ausgewählter Baumarten (aus D.T. MacDougal und
E. B. Working 1933)

Table 2	 Gas content (%) in the stem of selected tree species (from D.T. MacDougal and
E.B. Working 1933)

Baumart Gasgehalt (%)
CO2 02

Pinus radiata 3,06-12,5 9,l-21,2
Sequoia sempervirens 2	 — 9,4 8,5-17,4
Carnegiea gigantea 0,01— 3,8 18	 —31
Juglans major 5	 —22 8,4-15
Parkinsonia mikrophylla 1	 —13,3 5,5-22,3
Populus macdougalii 0,01-18,5 0,0-21,2
Quercus agrifolia l,4 —26,3 11,3-18,5
Salix lasiolepis 4,8 —13,3 8	 —14
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hang zwischen Gaszusammensetzung und vertikaler Lage im Baum konnte
nicht gefunden werden, dagegen ist der Kohlendioxidanteil besonders tief in
Angiospermenarten mit schmalen Jahrringen und höher bei schneller wach-
senden Spezies. Eine Literaturzusammenstellung mit 62 Titeln gibt einen gu-
ten Überblick des älteren und kontemporären Schrifttums. C. M. Moller und
C. Müller (1938) machten AtmungsversuChe in vitro an Holzproben aus dem
Splint- und Kernholzbereich von Picea abies; Fagus silvatica, Fraxinus excel-
sior und Quercus robur. Die Atmung wurde bei 2°, 15° und 20° C und nach ei-
ner Chloroformbehandlung bestimmt. Ein Kohlendioxidausstoss konnte zwar
in jeder Probe beobachtet werden, war indessen im Kernholz und nach der
Chloroformbehandlung gering. Mit ansteigender Temperatur stieg der Koh-
lendioxidausstoss des Splintholzes; er erreichte 5-9mal höhere Werte bei
20° C als bei 2° C. Im Buchenholz ohne Verkernung wurde auf Grund dieser
Methode mit Sicherheit Atmung noch im 100jährigen Holz nachgewiesen. In
einem ähnlichen Versuch haben R.H. Goodwin und D.R. Goddard (1940)
den Sauerstoffverbrauch dünner Tangentialschnitte aus dem Xylem von Acer
rubrum und Fraxinus nigra bestimmt. Der höChste Sauerstoffverbrauch wurde
im Kambium (Vegetationsruhe) resp. in der jüngsten XylemsChicht (Vegeta-
tionsperiode) bestimmt. Mit steigendem Abstand vom Kambium markwärts
sank der Sauerstoffverbrauch und erreichte sehr niedrige (jedoch von Null
verschiedene) Werte im Kernholz. H. B. Sifton weist auf Grund von Beispie-
len aus der Literatur nach, dass das Phellogen nicht suberinisierte Zellen und
Luftinterzellularen bildet, wenn es einem aquatischen Milieu («aquatic envi-
ronment») ausgesetzt wird und dass eine mangelhafte Durchlüftung und ein
tiefes Redoxpotential des Bodens mit einer Vermehrung der lysigenen Luft-
interzellularen einhergehen (Sifton 1945 resp. 1957). H. Ziegler's (1956/1957)
«Untersuchungen über den Gaswechsel verholzter Achsen» umfassten Ast-
und Stammstücke folgender Baumarten: Larix europaea, Picea excelsa, Pinus
silvestris; Acer platanoides (auCh Wurzeln), Betula verrucosa, Fagus silvatica,
Fraxinus excelsior, Quercus pedunculata und Sambucus nigra. H. Ziegler ver-
suchte das Ausmass der Sauerstoffversorgung durch die Rinde bei den unter-
suchten Holzarten zu ermitteln, indem er Vergleiche zwischen der Kohlen-
dioxidabgabe durch die Rinde und durch den offenen Querschnitt angestellt
hat. Das Verhältnis der Kohlendioxidabgabe durch den Querschnitt (bei ver-
letzter Pflanze) zur Kohlendioxidabgabe durCh die Rinde (bei intakter
Pflanze) hat er als Depressions- oder Dämpfungsgrad bezeichnet. Diese Zahl
charakterisiert die UndurChlässigkeit der Rinde und ist am höChsten bei der
Buche, am niedrigsten bei den Nadelhölzern. Das Holz selber (der offene
Querschnitt) setzt dem Gasaustausch keinen Widerstand entgegen und die
Lentizellen sind am Gasaustausch nachweislich beteiligt. Das Haupthindernis
bildet das Periderm, dessen Entfernung die Dämpfung der Kohlendioxidab-
gabe beseitigt. Durch den Sauerstoffmangel werden Gärungsvorgänge im
Holzkörper bewirkt. Der respiratorische Quotient (das Verhältnis Kohlendio-
xid zu Sauerstoff) ist höher bei Arten, die ihren Gaswechsel ausschliesslich
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durch die Rinde und nicht auch durch die Aufnahme aus dem Transpirations-
wasser bewerkstelligen. H. Ziegler widmet einen längeren AbsChnitt der Frage
der Übertragung dieser Befunde auf intakte Pflanzen. Die Resultate von H.
Redies (1962) über die Gaswegsamkeit versChiedener Pflanzenorgane, ausge-
führt an 6 Gymnospermen- und 58 Angiospermenarten harmonisieren ausge-
zeichnet mit H. Ziegler's Ergebnissen. H. Redies beabsichtigte, F. W. Neger's
Erkenntnisse über homobare und heterobare Interzellularsysteme im Blattge-
webe an den Wurzeln zu überprüfen. Sie wählte hierzu Vertreter verschiede-
ner Standorte: Pflanzen leichter Böden, jene schwerer Böden, solche von dau-
ernd nassen Standorten und Arten mit Luftwurzeln. Nach der Art der Gasver-
sorgung des Xylems unterschied sie drei Gruppen:
– Arten mit fehlender Gaswegsamkeit der Wurzeln. Diese besitzen ein

heterobares Wurzelinterzellularsystem und eine Gasversorgung der Wur-
zeln durch die Rinde (z. B. Picea, Pinus, Thuja).

– Arten mit guter Gaswegsamkeit der Wurzeln. Diese besitzen ein homobares
Interzellularsystem; die Atmungswerte der Wurzeln werden durch den
Gaseintritt über die Querschnittfläche gesteuert (z. B. Juglans, Populus,
Salix, Spartium).

– Juniperus und Larix nehmen eine mittlere Stellung hinsichtlich Gasversor-
gung durch Rinde resp. Transpirationswasser ein.
Die Gruppen von Baumarten sind bei F. W. Neger (1918) und H. Redies

(1962) dieselben. Interessanterweise haben jedoch die Nadelhölzer homobare
Blätter und heterobare Wurzeln, während die Laubhölzer heterobare Blätter
und homobare Wurzeln aufweisen.

D. D. Hook und C. L. Brown (1972) führten eine kombinierte Untersuchung
aus, in der lichtmikroskopische Beobachtungen durch physiologische Experi-
mente über die Gaswegsamkeit ergänzt wurden. Sie fanden die grössten radia-
len Luftgänge im Phloemteil der Strahlen, gefolgt vom Xylem und vom Kam-
bium, wo sie niCht in jedem Fall nachgewiesen werden konnten. Sie zeigten
ferner auf, dass der Transpirationsstrom eine wesentliche Rolle spielt bei der
Sauerstoffversorgung und Kohlendioxidentsorgung sich teilender und synthe-
tisierender Zellen. Die untersuchten 6 Baumarten wurden nach ökologischen
Gesichtspunkten in zwei charakteristische Gruppen eingeteilt:
– Arten adaptiert auf nassen Standorten («hydrophytic or hydric condi-

tions»). Auf diesen Standorten ist das Wasser uneingeschränkt vorhanden,
es herrscht jedoch oft Sauerstoffmangel. Das Kambium zeigt eine Permea-
bilität für Gase bei geringen DruCkunterschieden und weist mikroskopisCh
sichtbare radiale Interzellularen auf: Fraxinus pennsylvania, Nyssa aqua-
tica.

– Arten adaptiert für trockene Standorte («mesic or xeric habitats»). Auf die-
sen Standorten ist das Wasser nur beschränkt vorhanden, dagegen ist die
Sauerstoffversorgung aus der Umluft unbeschränkt. Das Kambium zeigt
eine Permeabilität für Gase nur bei hohen Druckgefällen; die radialen In-
terzellularen im Kambium sind sehr klein oder fehlend (kleiner als 1 [1,m) :
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Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Platanus occidentalis,
Populus deltoides.
Die physiologischen UntersuChungen haben die Notwendigkeit der Sauer-

stoffversorgung und Kohlendioxidentsorgung des Kambiums und des Sekun-
dären Xylems nachgewiesen. Die anaerobe Atmung ist zwar existent, bildet
aber nur eine notwendige Ergänzung zur wesentlich wichtigeren aeroben
Atmung. Die Sauerstoffversorgung des Xylems erfolgt bei den Bewohnern ex-
trem trockener Standorte resp. bei den Arten mit einem homobaren Interzel-
lularsystem in den Wurzeln (Laubhölzer) hauptsächlich durch das Transpira-
tionswasser, worin Luftbläschen mitgeführt werden. Dagegen wird die Sauer-
stoffversorgung des Xylems von Baumarten auf sehr nassen Standorten resp.
bei den Arten mit einem homobaren Interzellularsystem in den Wurzeln
(Nadelhölzer) vornehmlich durch die Lentizellen, Rinde und das Kambium
bewerkstelligt. Die intensivste Atmung (Sauerstoffverbrauch resp. Kohlen-
dioxidausstoss) kann im Kambium (Vegetationsruhe) resp. jüngstem Xylem
(Vegetationsperiode) beobachtet werden. Markwärts nimmt die Atmungsin-
tensität bis zu einem Minimalwert im Kernholz ab. Ebenso ist die Atmung in-
tensiver während der Vegetationsperiode als im Verlauf der Ruhezeit. Unter-
schiede mit der vertikalen Position im Baumkörper wurden nicht gefunden.

2.72 Funktionen
Sehr lange wurde die Funktion der Luftinterzellularen mit dem Gaswechsel
interner Pflanzengewebe gleichgesetzt. Ohne diese Bindung in Frage zu stel-
len, weisen neuere Untersuchungen auf die Möglichkeit weiterer, zusätzlicher
Funktionen hin, die von den Luftinterzellularen unter besonderen, zeitlich
und örtlich limitierten Bedingungen erfüllt werden.

1.: Den Gaswechsel kann man wohl als die klassische Funktion der Luftin-
terzellularen bezeichnen, die früh erkannt wurde (A. de Bary 1877; E. Russow
1883 a) und gegenwärtig allgemein anerkannt wird (H. Ziegler 1964; E. L. Back
1969; A. J. Panshin und C. de Zeeuw 1970). Die einzige Einschränkung äus-
sern A. J. Bolton, P. Jardine und G. L. Jones (1975) mit der Bemerkung, diese
Funktionszuweisung sei zwar logisch, sie wurde jedoch nie bewiesen. Tatsäch-
lich ist die Funktion der Luftinterzellularen im Gaswechsel des sekundären
Xylems nie bewiesen worden, wohl weil ein solcher Beweis vorderhand un-
überwindliche apparative Probleme stellen würde. Wenn auch keine Beweise,
so liegen doch eindrückliche Indizien zugunsten dieser Annahme vor. Wir
wollen sie aufzählen, ohne dabei auf die Literaturstellen hinzuweisen:
— Die Kambium- und die lebenden Xylemzellen verbrauchen Sauerstoff und

produzieren Kohlendioxid.
— Der Sauerstoffbedarf kann nicht bei allen Arten aus dem Transpirations-

wasser gedeckt werden.
— Die Interzellularen weisen eine nahezu universelle pflanzensystematische

Verbreitung auf.
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– Die Interzellularen bilden ein dreidimensionales Netzwerk im Xylem, wel-
ches durch die Lentizellen der Rinde mit der Aussenluft in Verbindung
steht und vom wasserleitenden System topographisch getrennt ist.

– Die Interzellularen begleiten überwiegend langlebige parenchymatische
Gewebe oder Gewebe mit besonders ausgeprägtem Stoffwechsel.

– Die Interzellularen des sekundären Xylems sind gewöhnlich leer (ohne fe-
sten Inhalt), mit einer schützenden Schicht ausgekleidet und über blinde
Tüpfel mit den benachbarten Zellen verbunden.

– Die Interzellularen sind besonders häufig bei den Bewohnern von Stand-
orten mit erschwerter Sauerstoffversorgung (extrem nasse oder trockene
Wuchsorte).
D. D. Hook, C. L. Brown und R. H. Wetmore (1972) haben in ihrem Über-

sichtsartikel (52 Titel) die phylogenetischen, anatomischen, physiologischen
und physikalischen Aspekte der Durchlüftung des Baumkörpers und seiner
SchiChten (Phloem, Kambium, Xylem) diskutiert. Sie weisen auf die deutli-
chen Unterschiede in der Toleranz verschiedener Baumarten gegenüber
Hochwasser hin und gelangen zu folgenden Folgerungen:
– Der Sauerstoff tritt in die oberirdischen Baumteile durch die Spaltöffnun-

gen und Lentizellen ein und durchlüftet Kortex und Phloem durch ein
Netzwerk aus horizontalen (radialen) und axialen Luftinterzellularen. Hin-
sichtlich weiterer Durchlüftung untersCheiden sich die Hydrophyten von
den Nichthydrophyten.

– Nichthydrophyten: Die Anpassung des Wurzelsystems an Überschwem-
mung ist minimal; die Bildung spezialisierter Wurzeln fehlt; der Anteil
anaerober Atmung ist gering. Die Wurzeln sind nicht fähig, die hohen
Kohlendioxidkonzentrationen nasser Böden zu tolerieren. Die sehr kleinen
radialen Interzellularen im Kambium verhindern einen freien Gasaus-
tausch. Das Kambium und die lebenden Xylemzellen werden durch Sauer-
stoff versorgt, welcher im Transpirationswasser gelöst herangeführt wird.

– Hydrophyten: Die Wurzeln sind an nasse Böden und/oder Überschwem-
mungen angepasst; der Anteil anaerober Atmung ist hinreichend für das
Überleben. Die Wurzeln tolerieren hohe Kohlendioxidkonzentrationen im
Boden, weil sie hinreichend mit Sauerstoff aus den oberirdischen Pflanzen-
teilen versorgt werden. Die radialen Interzellularen im Kambium gestatten
einen freien GasweChsel. Das Kambium und die lebenden Xylemzellen
werden durch radiale Interzellularen belüftet, weil der Transpirationsstrom
nur sehr wenig Luftblasen mitführt.
Offen bleibt noch die Frage nach der Kraft, die den Gaswechsel in Gang

bringt und aufrecht erhält. D. T. MacDougal und E. B. Working (1933) vermu-
ten die Druckspannungen der lebenden Zellen als mögliche Antriebskraft.
D. D. Hook, C. L. Brown und R. H. Wetmoore (1972) schlagen in diesem Zu-
sammenhang das bekannte tägliche Schwinden und Quellen der Stämme
und/oder die Spannungen in den Geweben vor, die durch windbedingte Tor-
sionen und Verbiegungen hervorgerufen werden.
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2.: Auf die alterungsbedingte Stoffablagerung in den Luftinterzellularen
wurde bereits von E. Russow (1883 a) und H. Schenck (1885) hingewiesen.
Eine Einlagerung von Kernpolyphenolen in die Luftinterzellularen erfolgt re-
gelmässig im Eichenholz (H.-J. Preusser, H. H. Dietrichs und H. Gottwald
1961; H. H. Dietrichs 1964) und gelegentlich im Holz der Buche (D. Fengel
1965, 1966 a). D. Fengel (1965) postulierte «eine gewisse Beteiligung der Inter-
zellularräume am Stofftransport und/oder Speicherung». In folgenden Arbei-
ten hat D. Fengel (1966 a, 1966 b) diese Aussage dahingehend korrigiert, dass
die Luftinterzellularen der Speicherung oder Ablagerung von Zellinhaltsstof-
fen, nicht aber deren Transport dienten. N.V. Paramonova (1973) hat in die-
sem Zusammenhang mit ihrer Entdeckung von Zytoplasma und Zellorganel-
len in den Luftinterzellularen die These präsentiert, dass der Interzellular-
raum an der Aufnahme und Verfrachtung von Stoffen beteiligt sei («interCel-
lular spaces constitute the void spaCe in plants which takes part in adsorption
and transport of substances»). Sie hat ihre These in ihrer zweiten Arbeit (N. V.
Paramonova 1975) stark abgeschwächt. Nach dieser Version weisen elektro-
nenmikroskopische, zytochemische und physiologische Untersuchungen auf
eine Rolle der Interzellularen in der Ablagerung der Exkrete aus dem Bereich
des Stoffwechsels hin.

3.: Eine Rolle in der Lignifizierung der Zellwand schreiben den Interzellu-
laren H.-J. Preusser, H.H. Dietrichs und H. Gottwald (1961) zu. Nach ihren
Vorstellungen geht die Lignifizierung der Zellwand von den Zellecken aus;
die Ligninpräkursoren gelangen durch die einseitig ausgebildeten Tüpfel aus
den Markstrahlparenchymzellen in die Interzellularen und von dort aus ligni-
fizieren sie die Mittellamelle. Es werden wohl Indizien, jedoch keine konkre-
ten Beobachtungen zugunsten dieser Hypothese aufgeführt.

In einer zusammenfassenden Würdigung der Argumente darf wohl die
Funktion der Luftinterzellularen im Gaswechsel als erwiesen und in der Auf-
nahme von Exkreten aus dem Metabolismus, insbesondere von Kernholzpoly-
phenolen bei den Baumarten mit obligatorischer Farbkernbildung, als sehr
wahrscheinlich betraChtet werden. Weitergehende Vermutungen über die
Rolle der Interzellularen in der Stoffaufnahme und -verfrachtung und in der
Lignifizierung der Zellwand bedürfen des experimentellen Nachweises.

2.73 Holzkundliche und -technologische Bedeutung
Die materialkundlichen Untersuchungen der letzten fünfzehn Jahre zeigten,
dass die Luftinterzellularen ausser ihrer biologischen wohl auch eine techni-
sche Bedeutung haben. E. A. McGinnes jr. und J. E. Phelps (1972) untersuch-
ten die Ursache der sinkenden Raumdichte mit steigendem Kambiumalter im
Holz von Juniperus virginiana. Bekanntlich ist bei den allermeisten Holzarten
die Raumdichte mit dem Kambiumalter direkt proportional korreliert. Das
anormale Verhalten von Juniperus virginiana scheint in einem Ansteigen des
relativen Volumens der axialen Luftinterzellularen begründet zu sein. Im
Kernholz machen diese Gänge 7,82%, im Splintholz hingegen durchschnitt-
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lich 13,37 % des Gesamtvolumens aus. Ob es sich dabei um Unterschiede in
der Bildungsintensität oder aber um eine Verstopfung der Interzellularen im
Kernholzbereich handelt, wird nicht erörtert. S. M. Jutte und I. B. Sachs (1976)
untersuChten das Wachstum des Braunfäuleerregers Poria placenta im «nor-
malen» Holz und im Druckholz von Picea abies. In den Tracheiden des nor-
malen Holzes wuchsen die Pilzhyphen in den Zellumina und bezogen ihre
Nahrung aus den näChstgelegenen Zellwandschichten. Im Druckholz erfolgte
das PilzwaChstum ausschliesslich in den Luftinterzellularen mit gelegentli-
chem Eindringen der Pilzhyphen in die benachbarten Markstrahlparenchym-
zellen zum Zweck der Nahrungsbeschaffung. M. Lawniczak und K. Lutomski
(1977) untersuchten die Eigenschaften des mit Vinylmonomeren imprägnier-
ten Holzes. Sie stellten ausser einer Verbesserung der Dimensionsstabilität
auch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen biotische Einflüsse – nament-
lich einen Pilzbefall – fest. Die höhere Pilzresistenz beruht nicht auf einer
Toxizität des Polymerholzes, sondern darauf, dass die interzellularen Hohl-
räume mit Monomeren ausgefüllt werden. Dadurch wird die Hygroskopizität
des Holzes herabgesetzt und die Entwicklung und Ausbreitung der Pilz-
hyphen behindert. Folglich besChränken sich die zerstörenden Einflüsse der
Pilze auf die Oberflächenzonen. T. Furuno und T. Goto (1972), die das Ein-
dringen von monomerem Methylmethacrylat in das Holz von Chamaecyparis
obtusa untersucht haben, berichten von einer Einlagerung dieser Substanz in
die radialen Interzellularen des Xylems. Eine Studie der radialen Durchlässig-
keit des Holzes neuseeländischer und eingeführter Baumarten durch A. J.
McQuire (1971) zeigte Unterschiede, welche auf Differenzen im Markstrahl-
aufbau zurückgeführt werden konnten. Eine gute DurChlässigkeit besteht im
Holz von Agathis australis, Pinus radiata, P. Nigra var. maritima. Podocarpus
dacrydioides und Pseudotsuga menziesii nehmen eine mittlere Stellung ein.
Dagegen ist die Penetration im Holz von Cryptomeria japonica, Cupressus
macrocarpa und Sequoia sempervirens sehr langsam und erfolgt hauptsächlich
durCh die radialen Luftinterzellularen. R. K. Bamber und R. S. Johnstone
(1968) untersuchten die Ursachen der Verbesserung der radialen Permeabilität
des Holzes von Pinus radiata nach einer Dämpfung. Sie stellten fest, dass die
unter Druck ausgeführte Dampfbehandlung zum Kollaps der lebenden Mark-
strahlparenchymzellen im Splint und zur Entstehung künstlicher radialorien-
tierter Luftinterzellularen führt. Diese künstlichen Interzellularen sind dann
für die verbesserte radiale Wegsamkeit verantwortlich. Kollabierte Mark-
strahlparenchymzellen wurden auch im nichtbehandelten Kernholz beobach-
tet. Man vermutet, dass diese im Zusammenhang mit der Verkernung und als
direkte Folge des Wasserentzuges aus den Zellwänden entstanden sind. R. K.
Bamber (1973) bestätigte diese Sachlage bei mehreren Pinus-Arten (P. lamber-
tiana, P. ponderosa und P. radiata) und fand, dass nicht nur eine Dampf-
druckbehandlung, sondern auch eine sehr schnelle Trocknung zum Kollaps
von Parenchymzellen und zur Bildung künstlicher axialer und radialer Inter-
zellularräume führt. Allerdings kollabieren nur die dünnwandigen und un-
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lignifizierten Parenchymzellen im Splintholzbereich der Markstrahlen von P.
ponderosa und P. radiata und der Harzkanäle von P. lambertiana, P. pon-
derosa und P. radiata. Die dickwandigen und lignifizierten Markstrahl-
parenchymzellen von P. lambertiana kollabieren dagegen auch im Splintbe-
reich nicht.

Die aufgeführten Beispiele belegen den Zusammenhang der Luftinterzellu-
laren mit der Raumdichte des Holzes, der natürlichen und künstlichen Wider-
standsfähigkeit gegenüber dem Pilzbefall, der Gasdurchlässigkeit und der Im-
prägnierbarkeit des Holzes. Sie veranschaulichen die holzkundliche und holz-
technologische Bedeutung der Luftinterzellularen und runden die vorliegende
Literaturzusammenstellung durch praxisbezogene Hinweise ab.
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