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Einige Beobachtungen an lnnenepidermen 
der Zwiebelschuppe von A llium cepa L. 

im uRravioletten Licht 

Von 

Walter Url 
Aus dem Pflanzenphysiologischen Institut der Universitht Wien 

Mit 2 Textabbildungen 

(Eingegangen am 25. April 1964) 

Anl~il31ich der 60. Versannnlung der anatomischen Gesellschaft in Wien 
yore 6. bis 10. Apri l  1964 war  in einer angeschlossenen Geriiteschau das neue 
Universal-Mikro-Spektralphotometer  U M S P I  yon Zeifi ausgest,ellt. Neben 
seiner I- tauptaufgabe - -  photometrisch, e Messungen im Spektr,albereich yon 
700 nm his 240 nm - -  erlaubt es Beobaehtungen im ultravioletten Licht. Es 
ist mit Ulfratluaren bestiickt, die fiir den gesamten Arbeifsbereich des 
Geriifes korrigiert  sin& hat fiir die visuelle B,eobachtung einen K6hlerschen 
UV-Sucher und daneben aber auch eine Siemens-Industriefernsehanlage mit 
UV-Vi&ikon. Dadurch ist eine bequeme Beobachtung im ultravioletten Licht 
mtiglich. Als Lichtquelle dient eine XBO 450 W Xenonl'ampe. 

Wiihrend der Ausstellung war  es mtiglich, mit diesem .Geriit einige Beob- 
achtungen an Innenepidermiszellen yon All ium cepa durchzufiihren. Das 
Plasma dieser Zellsorte ist fiir mikroskopische Untersuehungen seit langem 
und oft verwendef worden und wurde jiingst wieder einer phasenoptischen 
Analyse unterzogen (U r 1 1964, dort auch weitere Literatur).  Es war daher  
besonders interessant, mi~ den erweiterten Mtiglichk,eiten des Geriites einige 
zusiitzliche Beobachtungen zu machen. 

Drie Beobachtungen erfolgten bei einer W.ellenliing,e yon e twa 260 nm, 
daneben auch bei 2S0 nm. Bei 280nm wird das Protoplasma wegen der 
gri~l~eren Energieausbeute tier Lichtquelle viel schneller gesch~idigt als bei 
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260 nm, doeh wurde wegen der m6glieh.en kiirzeren B elichtungszeit hier 
photographiert. In diesen Spektralbereieh f~illt die starke Absorption clef 
Nukledns~iuren, der Kern erseheint dunkel. Die im ultravioletten Lieht 
wesentiieh bess,ere Aufl~isung kommt aber besonders den anderen Zell- 
organellen zugute. Ira Gegensatz zu den sonst im UV-Bereieh verwendeten 
Spiegelobjekten liegt auflerdem die Apertur der U]trafluare sehr hoeh. Die 
zur Beobaehtung und Photographie verwendete Glyzerinimmersion hat bet 
einer Eigenvergr61]erung yon 100X eine Apertur yon 1.25. Daraus resultiert 
bet .einer Wellenl~inge yon etwa 260 nm eine A u f 1 6 s u n g s g r e n z e v o n 
r u n d 0.1 ,u. Dureh .die Absorption der Eiweil~e erseheinen die Org~anellen 
zus~tzlieh sehwaeh kontrastiert. 

Die Abbfldungen wurd:en bet 280urn aufgenommen. Die Beliehtungszeit 
betrug 1,5 Sekunden, das verwendete Photomaterial war ein Polaroid Posi- 
tive,/Negative Type 55 P/N Fihn. Der Abbildungsmaflstab auf dem Negativ 
betr~igt 10,99 : 1. Es wurde auf extraharies Papier vergr61]ert. 

Wegen der relativ langen Be|ichtungszeit erseheinen die Org,anellen auf 
den Abbildungen nieht in der Seh~irfe, wie s,ie auf dean F.evnsehsehirm zn 
beobachten sand, obwohl die Aufnahmen zu einem Zeitpunkt gemacht wur- 
den. als die Plasmastrtimung sehon sistiert war. Einige Vortei]e gegeniiber 
der Beobachtung im Phasenkontrast sand trotzdem augenseheinlieh. Die 
Organellen sand vor allem wegen der hiSheren Aufl6sung seh~irfer begrenzt. 
eine genane Gr/Sl~envermessung daher leiehter. Besonders vorteilhaff isi 
auch das Fehlen der bet Phasenkontrast oft st6renden optisehen Neben- 
effekte (Halo, Inversion). 

Auf den Abbildungen fallen zun~ichst die grol]en Leukoplasten auf. $ie 
haben grol~.e Vakuolen, die im roll vital,en Zustand n,icht vorhanden sand. 
Im Siroma liegen jeweils mehrere sehr kleine K6rnchen --  ,,Granen" - .  
die offenbar durch ihr starkes BreehungsvermiSgen tiefschwarz erscheinen. 
Bet ganz frisehen Pr~iparaten bewegen sieh diese K6rnchen sehr rasch in 
Brownscher Bewegung im vakuotenlos,en Stroma. Die starke Bewegung d,ie- 
set KiSrnehen zeigt eine recht niedrig viskose Beschaffenlaeit des ungeseh~dig- 
ten Stromas an, sie ist aueh bet gutem Dunkelfeld deutlieh zu sehen, ohn~ ~ 
daft dort eine so genaue Identifizierung der Zellorganellen m6glieh ist wie 
im UV-Lieht oder im Phasenkontrast. 

Das kurzwellige Lieht seh~idigt sehon nach kurzer Zeit (wenige bis einige 
Minuten) das Protoplasma und die Organellen. Zuerst verlangsamt s,ieh die 
Str/hnung und hiSrt dann g'anz au[. Dann schrumpft der Kern zu einem im 
UV-Licht tiefsehwarzen K]umpen zusammen. Noeh vor Beginn dieses Pro- 
zesses bilden sieh in den P]astiden Vakuolen (vgl. B ie  b 1 und U r 1 1958). 
An diese Vaknolen legen sieh die ,,Granen" meist kranzf6rmig an. 

Besonders deutlieh sand die Golgi-Ktirper zl~ beobaehten. Bet roll vitalen 
Zellen sieht man sie als kreisrunde Seheibchen (Abb. 2) --  ~ihnlieh wie im 
Phasenkontrast (U r 1 1964, Abb. 3 a, 3 b). B~i Seh~idigung darch UV-Licht 
zeigen sie eine typisehe Nekrose. Sie wandeln sich in ringfiirmige Gebilde 
urn, die in der Seitenansieht dentlieh becherf/Srmig gekriimmt sand. In die- 
sere Stadium ist Abb. 1 aufgenommen. Die Mitoehondrien sand zu diesem 
Zeitpunkt noeh v611ig unver~indert. Bet weiterer Nekrose streeken sieh die 
,,Ringlein" etwas und bilden dann ovale K6rper mat dunkler Umrandung. 
[n diesem Zustand verharren die nekrotisehen Golgi-K6rper aueh bet fori- 
gesetzter Bestrahlung mat 280 nm. Die Mitoehondrien runden sicb h.ier bet 
sehneller AbtStung kaum ab, sondern werden ,,fixiert" (vgl. B i e b 1 und 
U r] 1958, S. 346). Da die Golgi-K6rper bet A l l i u m  erst jiingst liehtmikro- 


