
I N S T I T U T F Ü R F I L M U N D B I L D I N W I S S E N S C H A F T U N D U N T E R R I C H T 
H O C H S C H U L F I L M C 601/1950 

Aus dem Botanischen Institut der Univers i tä t Müns ter (Westf.) 

Faszikuläre und extrafaszikuläre Wasserleitung 

V o n 

Prof. D r . S . STRUGGER 

(Mit 1 Abbildung) 



Gött ingen 1953 

Drück: Hilbert & Co., Göttingen 



Aus dem Botanischen Institut der Univers i tä t Müns te r (Westf.) 

Faszikuläre und extrafaszikuläre Wasserleitung 
V o n Prof. D r . S. STRUGGER 

(Mit 1 Abbildung) 

In fluoreszenz-mikroskopischen Aufnahmen wi rd die fasziku
läre Wasserleitung bei Impatiens parviflora und Helxine Solei-
rolii, die ext rafaszikuläre Wasserleitung bei Helxine Soleirolii 
und Seeale cereale mi t Zeitraffung dargestellt. Das aufleuchtende 
Fluorochrom (oxypyrentrisulfosaures Natr ium), das dem 
Wasser als Indikator beigefügt ist, macht den Verlauf des 
W7asserstromes i n kontrastreicher F o r m sichtbar. Die Auf
nahmen lassen eindeutig erkennen, daß die ext rafasz ikuläre 
Le i tung in den submikroskopischen Kapi l laren der Zellmem
branen ver läuf t , und beweisen damit die Gült igkeit der Imbi -
bitionstheorie von SACHS. 

Der F i l m ist für den Hochschulunterricht bestimmt. Die 
Schmalfilmkopie (16 mm-Stummfilm) hat eine Länge von 
95 m entsprechend 9 Minuten Vorführdauer bei einer Vor-
führgeschwindigkei t von 2 4 B / s . 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Landpflanze nimmt mit ihrem Wurzelsystem das Wasser und 
die gelösten mineralischen Nährsalze aus dem Boden auf. Das 
Sproßsystem gibt mit seiner großen inneren und äußeren Ober
fläche durch den Transpirationsvorgang große Mengen Wasser
dampf an die Atmosphäre ab. Parallel zur morphologisch aus
geprägten Polarität der Landpflanze muß also der Pflanzenkörper 
ständig von unten nach oben von einem Wasserstrom durchströmt 
werden, welcher bis zu den äußersten Organverzweigungen sich 
erstrecken muß. Diese Fernleitung des Wassers und der darin ge
lösten Nährsalze muß infolge der starken Transpiration mit relativ 
großer Geschwindigkeit laufen. 

Betrachtet man die Gewebsdifferenzierung einer Landpflanze, so 
findet man besondere bündelartige Gewebselemente, welche der 
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Erfüllung dieser Fernleitungsfunktion besonders angepaßt sind. Es 
handelt sich um die Leitbündel. Im Holzteil (Xylem) der Leit
bündel sind mikroskopisch kleine Wasserleitungsröhren durch eine 
Fusion von Zellen entstanden, welche in ihrem Lumen genau so 
wie in einem technischen Röhrensystem den Wasserstrom zu leiten 
vermögen. Die Fernleitungskomponente wird, da sie in den Leit-
bündeln durchgeführt wird, f a s z i k u l ä r e Komponente der Wasser
bewegung im Pflanzenkörper genannt. Sie beschränkt sich also nur 
auf den Verlauf der anatomisch nachweisbaren Leitbündelzüge. 

Zur Sichtbarmachung der Wasserbewegung im Pflanzenkörper ver
wendet man schon seit dem klassischen Zeitalter der Pflanzen
physiologie Farbstoffe ( M A G N O L [ 4 ] 1 ) , B O N N E T [1], D U H A M E L D U 

M O N C E A U [2] , S A C H S [5], S T R A S B U R G E R [6] ) . Normale Farben, so

genannte Diachronie, werden der Pflanze an Schnittflächen geboten, 
so daß sich die Gefäße in den Leitbündeln mit einem gefärbten 
Wasser ström füllen und dadurch der Wasser anstieg unmittelbar 
beobachtet werden kann. 

Infolge der grünen Eigenfärbung der oberirdischen Pflanzenorgane 
sind jedoch Diachronie als optische Indikatoren für die faszikuläre 
Wasserbewegimg nicht sehr geeignet. Daher wurde durch S T R U G G E R 
[7] [8] [9] [10] [11] eine neue Gruppe von Farbstoffen für derartige 
Experimente herangezogen, welche optisch empfindlicher und kon
trastreicher nachweisbar sind. Eine solche Farbstoffgruppe stellen 
die Fluoreszenz-Farbstoffe dar (Fluorochrome). Diese Fluorochrome 
lassen sich bereits in relativ geringer Konzentration bei Beleuchtung 
mit möglichst kurzwelligem Licht in kontrastreicher Form beob
achten. 

Die Auswahl geeigneter Fluorochrome muß dabei nach bestimmten 
Gesichtspunkten erfolgen. Basische, elektropositive Fluorochrome 
sind als optische Indikatoren für die Wasserbewegung in den Ge
fäßen nicht geeignet, da die fluoreszierenden Farbkationen von den 
elektronegativ geladenen Membranen adsorptiv weggespeichert 
werden. Dadurch würde eine scheinbare Verlangsamung der 
Wasserströmimg im Experiment eintreten. Nur saure, elektro
negativ geladene Fluorochrome lassen die reelle Geschwindigkeit 
beobachten, da infolge der gleichen Ladung der fluoreszierenden 
Anionen und der Gefäßmembranen die Elektroadsorption des 

l) Siehe Literaturverzeichnis am Ende des Textes. 
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optischen Indikators unterbleibt. Aus diesem Grunde wurde bei 
den Filmaufnahmen das saure Fluorochrom 3-oxy-5,8,10-pyren-tri-
sulfosaures Natrium als optischer Indikator für die Wasser
strömung gewählt. Dieses Fluorochrom zeigt außerdem noch eine 
so starke Fluoreszenz, daß bestimmte Aufnahmen durch die Heran
ziehung dieses Indikators überhaupt erst ermöglicht wurden. 
Die Beobachtung der Wasserbewegung erfolgt unter dem Fluo
reszenz-Mikroskop im Auflicht. Bei Beleuchtung mit kurzwelligem 
Licht wird der Verlauf der Wasserströmung in eindrucksvoller Form 
sichtbar: das Fluorochrom leuchtet in heller Fluoreszenzfarbe auf, 
während die Pflanze selbst nur eine schwach rote Eigenfluoreszenz 
aufweist. Ein geeignetes, in den Strahlengang des Mikroskops ein
geschaltetes Sperrfilter sorgt dafür, daß reflektierte Anteile des 
eingestrahlten Lichts unterdrückt werden und nur das Fluoreszenz
bild sichtbar ist. 

Naturgemäß ist das Fluoreszenz bild, das sich mit der normalen, 
für direkte Beobachtung bestimmten Apparatur erzeugen läßt, 
sehr lichtschwach; seine Helligkeit ist bei weitem zu gering, um 
ausreichend belichtete Filmaufnahmen der erforderlichen Bild
frequenz zu erhalten. Eine Steigerung der Beleuchtungsintensität 
ist wegen der Empfindlichkeit des lebenden. Gewebes nur in mäßigen 
Grenzen zulässig. Insbesondere wirken ultraviolette Strahlen, die 
an sich als energiereichster Anteil des Lichtes die stärkste Fluo
reszenz hervorrufen, außerordentlich schädigend auf das lebende 
pflanzliche Gewebe, so daß die Zellen sehr bald absterben. Dies 
prägt sich darin aus, daß die für das lebende Gewebe typische 
rote Eigenfluoreszenz alsbald verblaßt und in eine grünliche Fluo
reszenz umschlägt; gleichzeitig kommt der Transpirationsstrom 
und damit die Farbstoffwanderung zum Stillsband, der Farbstoff 
diffundiert in das Plasma und in die Kerne der absterbenden Zellen. 
Auch durch intensive Strahlung im sichtbaren Blau tritt gelegent
lich noch eine Schädigung ein. Infolgedessen muß durch strenge 
Filterung dafür Sorge getragen werden, daß die ultraviolette 
Strahlung vollständig unterdrückt und auch die Helligkeit des 
Blau-Lichtes so weit als nötig herabgemindert wird, damit die 
Lebensfähigkeit der Pflanze für die gesamte Dauer des Experiments 
voll erhalten bleibt. Nur dann ist die Gewähr dafür gegeben, daß 
der Transpirationsstrom in seinem normalen Verlauf sichtbar ge
macht wird. 
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F ü r die Herstellung des Fi lms war es deshalb Voraussetzung, eine fluoreszenz-
mikroskopische Aufnahmeanordnung zu entwickeln, die eine genügend 
lichtstarke Abbi ldung ermöglicht . Als Lichtquelle konnte eine Quecksilber-
Höchs td ruck lampe 200 Wat t (OSRAM H B O 200), deren L i c h t durch ein 
oder zwei Blau-Fi l ter B G 12/2 m m (SCHOTT) sowie eine K ü v e t t e mi t 
Kupfersulfat lösung (1%) gefiltert wurde, mi t gutem Erfolg verwendet 
werden. Soweit erforderlich, wurde noch ein zusätzl iches F i l te r zur A b 
sen wächung des kurzwelligen B l a u benutzt. Ferner wurde zur weiteren 
Schonung des Objekts die Beleuchtung während der Schaltzeiten des F i l m 
transports durch einen rotierenden Sektor unterbrochen. 

I m Strahlen gang der Aufnahmeanordnung wurden zur Erzielung der not
wendigen hohen Lichtausbeute möglichst lichtstarke optische Elemente ver
wendet und besonders darauf geachtet, daß jeder unnö t ige Lichtverlust 
vermieden wurde. Die Beleuchtung erfolgte übe r einen speziellen licht
starken Vert ikal i l luminator; der normale mikroskopische Epikondensor er
wies sich als ungeeignet. Zur mikroskopischen Abbi ldung wurden Mikro -
objektive hoher Apertur herangezogen. F ü r Aufnahmen mi t schwacher 
Vergrößerung diente ein lichtstarkes Fotoobjektiv. A l s Sperrfilter wurde 
in den Abbildungsstrahlengang ein Orange-Filter O G 5/1 m m (SCHOTT) 
eingeschaltet. Die Aufnahmen erfolgten auf 16 mm-Schmalfi lm (Fi lm-
material: G E V A E R T Hyperrapid) mit einer für M i kro-Zeitrafferaufnahmen 
umgebauten A G F A -Kamera. 

II. Erläuterungen zum F i l m 

Faszikuläre Leitung des Wassers im Blatt von 
Impatiens parviflora1) 

Ein jüngeres Blatt von Impatiens parviflora wurde mit dem Blatt

stiel durch einen Rasiermesserschnitt von der Sproßachse ab

getrennt und die Schnittfläche sofort in ein kleines Gefäß mit 

Wasser eingestellt. Das Blatt wurde, mit der Oberseite dem Ob

jektiv zugekehrt, sorgfältig zwischen zwei Glasplatten ausgebreitet 

und die obere Hälfte des Blattes in das Blickfeld eingestellt. Dann 

wurde das Wassergefäß mit einem Gefäß ausgetauscht, in 

welchem eine Lösung von oxypyrentrisulfosaurem Natrium im 

Verhältnis 1 : 50 bis 1 : 100 in Leitungswasser enthalten war, 

so daß die Leitbündel an der Schnittfläche die stark fluores

zierende Lösung aufsaugen konnten. Dann wurde mit den Film

aufnahmen begonnen. 

1) Die Klir siv-XJherschriften entsprechen den Zwischentiteln i m F i l m . 

6 



Zunächst ist der Farbstoff noch nicht in das Gesichtsfeld ein
getreten. Das Blatt erscheint daher nur infolge der schwach roten 
Chlorophyll-Fluoreszenz mattgrau und ist lediglich in seinen Um
rißformen sichtbar. Bald aber schießt in dem Mittelnerv des Blattes 
mit großer Geschwindigkeit der fluoreszierende Wasserstrom hoch. 
Die Aufnahme zeigt anschaulich die Ausbreitung und gesetzmäßige 
Verteilung des Wasserstromes in der Blattnervatur. Bis zu den 
letzten Nervaturenden werden alle Leitbündel mit erstaunlicher 
Geschwindigkeit durchströmt. Die durchschnittliche Geschwindig
keit im Impatiensbl&tt beträgt 20—40 Meter in der Stunde. (Auf
nahmedauer 7 Minuten ; Aufnahme mit 2 2 / 3 Bildern pro Sekunde, 
d.h. Zeitraffung auf VQ1)-) 

Dieser Versuch wird bei der gleichen Anordnung zum zweiten Mal 
gezeigt. Hier ist die Blatttranspiration etwas eingeschränkt, so 
daß die Geschwindigkeit der faszikulären Wasserbewegung gegen
über der ersten Aufnahme wesentlich herabgesetzt ist. Man kann 
auch beobachten, wie in verschiedenen Blattbezirken die Durch
strömungsgeschwindigkeit verschieden sein kann. Erfahrungsgemäß 
hängen solche Arealunterschiede mit dem verschiedenen Öffhungs-
zustand der Stomata in den einzelnen Blattbezirken zusammen. 
(Aufnahmedauer 10 Minuten; Zeitraffung auf 1/ 9.) 
Nach Beendigung der faszikulären Durchströmung der Blatt
nervatur muß der Wasserstrom die Leitbündel verlassen und seinen 
Weg durch das Parenchymgewebe des Blattmesophylls nehmen, 
da jede lebende Zelle des Blattes mit Wasser und Nährsalzen ver
sorgt werden soll. Schon bei der übersichtlichen Betrachtung des 
Impatiensbl&ttes fällt bei der Wiederholung dieses Versuchs in das 
Auge, daß in solchen Blattarealen, in denen die faszikuläre 
Durchströmung sehr gefördert war, der fluoreszierende Wasser
strom die Leitbündel in den Blattarealen verläßt und sich 
links und rechts von der Nervatur allmählich im Parenchym
gewebe ausbreitet. Diese Wasserleitungskomponente wird als 
e x t r a f a s z i k u l ä r e Komponente bezeichnet. Sie ist physio
logisch außerordentlich wichtig, da nur auf extrafaszikulärem 
Wege das lebende Zellmaterial des Blattes mit Wasser und 
Nährsalzen versorgt werden kann. Eine Andeutung der extra-

*) Die angegebene Zeitraffung gilt für die normale Vorführgeschwindigkei t 
von 24 B / s . Die Vorführdauer dieser Aufnahme be t r äg t dann also 
47 Sekunden. 



faszikulären Ausl.)reitung ist bereits in der zweiten Bildfolge 
bei aufmerksamer Beobachtung zu bemerken. 

Faszikuläre Leitung im Sproß von Helxine Soleirolii 

In den folgenden Lauf bildern wird die faszikuläre Durchströmung 
eines beblätterten Sproßsystems von Helxine Soleirolii demon
striert. Helxine Soleirolii ist eine zarte Urticacee, welche auf 
feuchten Standorten Korsikas heimisch ist. Sie hat glasklare Sproß-
achsen, welche wechselständig zweizeilig beblättert sind. Die Blatt
flächen liegen dabei in einer Ebene, so daß dieses Sproßsystem 
sich besonders gut abbilden läßt. 

Auch hier wurde ein sorgfältig ausgewählter Sproß zunächst von 
der Pflanze mit dem Rasiermesser abgetrennt und in ein kleines, 
einseitig zugeschmolzenes Glasröhrchen in Wasser eingestellt. Dann 
wurde dieser Sproß mit der Blattunterseite nach oben zwischen 
zwei Glasplatten ausgebreitet, was den Vorteil mit sich brachte, 
daß diese stark transpirierende Pflanze in ihrer Wasserdampf
abgabe etwas eingeschränkt wurde. Nachdem im Übersichtshellfeld 
der Sproß ins Bildfeld eingestellt war, erfolgte der Wechsel des 
Wasserversorgungsgefäßes, indem an Stelle von Wasser eine kon
zentrierte Lösung von oxypyrentrisulfosaurem Natrium plötzlich 
der Schnittfläche geboten wurde. Dann wurde mit den Film
aufnahmen begonnen. 

Auch hier ist die faszikuläre Wasserleitung in der Sproßachse 
durch das ganze Sproßsystem hindurch zu verfolgen. In dem Blatt
stiel strömt der Wasserstrom durch die Leitbündel in die Nervatur 
der Blätter ein, wo auf Grund der morphologisch festgelegten 
Leitungsbahnen eine regelmäßige Verteilung der Wasserversorgung 
gewährleistet ist. 
Nachdem alle Leitbündel mit dem fluoreszierenden Wasserstrom 
erfüllt sind, ist in den Blattarealen, wo die Leitbündelendigungen 
zu beobachten sind, der Beginn der extrafaszikulären Ausbreitung 
des Wasserstromes im Mesophyll deutlich zu erkennen. Die ur
sprünglich schmalen und scharf ausgeprägten Leuchtfäden, welche 
vom Gefäßinhalt stammen, scheinen sich bei dieser übersichtlichen 
Vergrößerung allmählich zu verbreitern, ohne daß einzelne Details 
infolge ihrer Kleinheit sichtbar werden. (Aufnahmedauer 5 2 /3 und 5 
Min. ; Aufnahme mit 22/3bzw. 5VsB/s, d.h. Zeitraffung auf 1/9hzw. 2/9.) 
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Fasziknläre und extrafaszikuläre Leitung im Blatt von 
Helxine Soleirolii 

In dieser Aufnahme wird derselbe Versuch unter gleichen tech
nischen Bedingungen an einem Blatt von Helxine Soleirolii bei 
übersichtlicher, schwacher Vergrößerung gezeigt. Zu Beginn füllt 
sich das Nervatursystem des Blattes auf faszikulärem Wege mit 
dem fluoreszierenden Wasserstrom. Scharf heben sich die ge
füllten Lumina der Leitungsbahnen in Form von Leuchtfäden vom 
dunkleren Untergrund ab. Die extrafaszikuläre Ausbreitung, d.h. 
der Austritt des Wassers aus den Gefäßen in das umgebende 
Parenchymgewebe, setzt sofort nach der Gefäßfüllung ein. Die 
ursprünglich scharf konturierten, gefüllten Gefäßlumina werden 
unscharf, und man kann zu beiden Seiten der Nerven eine Aus
breitung des Fluoreszenzindikators im Gewebe beobachten. Schon 
bei dieser Vergrößerung ist zu erkennen, daß diese Ausbreitung 
nicht diffus erfolgt, sondern an das Membransystem der Parenchym-
zellen gebunden ist. Durch diese Aufnahme ist also die faszikuläre 
und extrafaszikuläre Komponente der Wasserbewegimg im Pflanzen
körper klar gezeigt ( S T R U G G E R [7] [8] [9] [10]). (Aufnahmedauer 
9 3 / 4 Min.; Zeitraffung auf 79.) 

Extrafaszikuläre Leitung in den Zellmembranen 
(Helxine Soleirolii) 

Die nächsten Bildfolgen bringen eine Analyse der extrafaszikulären 
Wasserbewegimg im Blatt von Helxine Soleirolii bei stärkerer Ver
größerung. 

Die Versuchsanordnung ist dieselbe geblieben, nur wurde unter 
Verwendung stärkerer Objektive ein kleiner Teil der Blattunter
seite im Fluoreszenz-Mikroskop aufgenommen. Man beobachtet 
also lediglich die Epidermis. Vom darunter liegenden Gewebe ist 
nur ein undeutliches Bild zu erkennen. 

Zu Beginn der Bildreihe ist infolge der schwachroten Chlorophyll
fluoreszenz nur ein grauer Schimmer vom Gewebe beobachtbar. 
Dann strömt der fluoreszierende Wasserstrom in die feinen Blatt
nerven ein. Die Füllung der Gefäßlumina schimmert hell leuchtend 
durch das Zellgewebe hindurch. Die sofort einsetzende extra
faszikuläre Ausbreitung verläuft eindeutig in den Zellulose-
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membranen der Parenchymzellen. In kurzer Zeit wird das ober
flächliche Membransystem der nervnahen Epidermiszellen erreicht, 
so daß das Mosaik der Epidermiszellen infolge der Fluoreszenz 
ihrer Membranen scharf zum Vorschein kommt. Nicht nur eine 
Ausbreitung von unten nach oben ist auf diese Weise nachweisbar, 
sondern auch eine Ausbreitung zu beiden Seiten der Nervatur, 
welche sich im Verlauf des Vorganges über das gesamte nervfreie 
Blattgewebe erstreckt. So kann also demonstriert werden, daß 
auch Zellen, welche in weiterer Distanz von den Leitbündeln 
liegen, in relativ kurzer Zeit auf dem Wege über das Membran
system mit Wasser und mit gelösten Substanzen versorgt werden 
können. 
Der fluoreszierende Farbstoff ist in diesen Experimenten eine 
relativ großmolekulare Modellsubstanz für den Transport gelöster 
Stoffe im Parenchymgewebe. Die Ausbreitung des Wassers in den 
Zellmembranen des Parenchyms erfolgt durch ein submikrosko
pisches Kapillarsystem, welches in planmäßiger Orientierung die 
Membranen der Parenchymzellen durchsetzt. Dieses Kapillar
system wurde durch röntgenanalytische Untersuchungen von Zell
membranen durch F R E Y - W Y S S L I N G [3] entdeckt. Seine Messungen 

o 

ergaben einen Durchmesser von 1 0 0 A-Einheiten. Damit ist die 
Gültigkeit der seinerzeit abgelehnten Imbibitionstheorie von 
S A C H S [5] für die extrafaszikuläre Komponente der Wasser
bewegung im Pflanzenkörper direkt unter Beweis gestellt. 
Der gleiche Vorgang wird nacheinander bei verschiedener Ver
größerung gezeigt. Es ist besonders darauf hinzuweisen, daß die 
Farbstoffansarnmlung in den oberflächlichen, epidermalen Membran
systemen nicht homogen ist. Diejenigen Orte, an denen die kuti-
kuläre Transpiration besonders gesteigert ist, zeigen eine dem
entsprechend starke Ansammlung des Fluorochroms an den Stellen, 
wo Wasserdampf in verstärktem Maße abgegeben wird. Solche 
Stellen sind folgende : 
1. Die Orte, an denen die Antiklinen an die Oberflächenmembranen 

der Epidermis anstoßen. 
2. Die basalen Membranteile der zahlreichen Gemskrückenhaare. 
3. Die basalen Membranteile der großen, nervständigen Deckhaare. 

(Aufnahmedauer 23, 15 und 147s Min.; Zeitraffung auf 736-) 
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iïxtrafaszikuläre Leitung in den Zellmembranen 
(Seeale cereale) 

In dieser Bildfolge wird in zwei x4bläufen die ex t rafasz ikuläre Aus
breitung des Wasserstromes im Bla t t von Seeale cereale gezeigt 
( S T R U G G E R [11]). Das Roggenblatt wi rd hier w ä h r e n d der E i n 
s t r ö m u n g des Fluorochroms von der Blattoberseite aus i m F luo
reszenz-Mikroskop beobachtet. Es sind also nur die epidermalen 
Teile des Blattes sichtbar. 

Infolge des derben Aufbaues des Gräserb ia t t es ist von der faszi
kulären Einlei tung i n der Parallelnervatur fast nichts zu sehen. 
Höchs tens ein diffuses Aufleuchten i m Inneren macht sich bemerk -

Abb. 1. Zellstruktur i m Blat t von Seeale cereale 
K: Epidermiszelleiiantiklincn, I): Palisadenzellen 

bar. Die ex t ra fasz ikuläre Ausbreitung geht wiederum in den 
Membransystemen der Mesophyllzellen vor sich; auch davon ist 
in der Filmaufnahme nichts zu beobachten. Ledigl ich die Ankunft 
des fluoreszierenden Wasserstromes in den Epidermiszelien ist hier 
analysiert. 

Plötzlich beginnen die A n t i k l i n m embranen der längs gestreckten 
Epidermiszelien aufzuleuchten. Sie leuchten aber nur dort homogen 
auf, wo keine typischen Palisaden darunter gelagert sind. Dort , 
wo Palisadenzellen an die Epidermiszelien heranreichen, t r i t t das 
Aufleuchten i n den Epidermisantiklinen fleckenweise auf. Ers t 
spä te r werden diese Fleckenzeichnungen ausgeglichen und un
deutlich. (Aufnahmedauer 25 und 35 M i n . ; Aufnahme mit 20 
B / M i n . , d .h. Zeitraffung auf 1 / T 2 . ) 

Aus A b b . 1 ist die anatomische Situation i m Roggenblatt zu ent
nehmen. Die in der Querrichtung des Blattes gestreckten, zylinder
förmigen Palisadenzellen D s toßen direkt an die in der Längs 
richtung gestreckten Epidermiszellenantiklinen E 'paarweise an. 
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Erfolgt die extrafaszikuläre Ausbreitung des Wasserstronies vom 

Gefäß bis zur transpirierenden Oberfläche des Blattes zunächst 

auf kürzestem Wege durch die submikroskopischen Kapillaren

systeme der Zellmembranen, so muß eine Durchströmimg der 

Zellmembranen der säulenförmigen Palisadenzellen eintreten, und 

dort, wo die Palisadenlängsmembranen paarweise an die Epidermis-

antiklinen anstoßen, muß in den Epidermisantiklinen ein fluo

reszierender Fleck entstehen. Dieses Phänomen tritt im Gramineen-

blatt deutlich in Erscheinung. Damit ist die extrafaszikuläre 

Wasserleitung in den Membransystemen des Mesophylls auch auf 

anatomischer Basis zu belegen. 
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