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A. Einleitung.
Die bei uns in den Handel kommenden Bananen
sind die-Fruchte von Musaparadisiaca und Musa sapientum
oder von Spielarten, die kunstlich gezuchtet werden. In
nordlicheren Distrikten wird vielfach Musa Cavendishi angebaut Die FrUchte werden eingefuhrt von den Canarischen
Insein und aus Jamaika und Brasilien.
Auf den Canarischen Insein sind sie bei weitem der
wichtigste Ausfuhrartikel. 1) Der Wert der Ausfuhr betrug
1906 8666160 Mk.
Man pflanzt sie dort auf bewässerte Lavafelder, von
denen man die grosten Blocke entfernt hat.
Die Ernte dauert das ganze Jahr. Die Hauptzeit fällt
in die Monate Juni bis August. Die Fruchttrauben, die
25 bis 60 kg schwer sind, werden geerntet, wenn alle
Fruchte noch vollig gran und unreif sind. Nur in diesem
Zustand sind sie transportfähig. Urn sie vOr Verletzungen
zu schutzen, weiche die Fruchte leicht zum Verderben
bringen, werden sie sehr sorgfaltig verpackt. Zuerst legt
man sie in Watte, dann in Weizenstroh und trockene
Bananenblätter und zuletzt umschlieSt man sie mit einem
•Láttenverschlag von (schwedischem) Fichtenholz.
Da die kultivierten Bananen niemals Samen tragen,
werden sie ausschlieBlich auf vegetativem Wege vermehrt.
Man pflanzt entweder die jungen SchoBlinge, welche am
1) Diese und die folgenden Angaben z. T. aus: Schröter.
Nach den Canarischen Insein. Zurich. 1909.

-8Grunde des fruchtenden Haupttriebes entspringen, oder
die Strunke, weiche nach seinem Kappen ubrigbleiben.
Diese treiben dann neue SeitenschoBlinge, die nach 12
bis 18 Monaten bluhen.
Die Bluten sind reihenweise unter fest zusammengepackten, gro8en Brakteen geborgen; wenn beim BlUhen
these Deckblätter sich zuruckrollen, kommen schon Fruchtansätze zum Vorschein.
Die groBe Fruchttraube setzt sich zusammen aus
einer Reihe von Händen", meist 7 bis 14, das heifit
Querreihen von Fruchten, und wird nach der Anzahl der
Hände verkauft. Eine Traube von 12 Händen kostet auf
dem Felde 4,5 bis 5 Frcs., von 11 Händen 3,5 Frcs., von
10 Händen 2,5 Frcs., von 8 Händen 1,5 Frcs. und von 7
Händen I Frc. 1000 Pflanzen, die man im Mittel auf einer
Hektare zählt, bringen im Jahre etwa 2000 Trauben hervor.
Die Fruchte enthalten niemals ausgebildete Samen,
da sie ohne Befruchtung parthenokarpisch entstehen. Die
kleinen, verkummerten, dunkelgefarbten Samen sind nicht
keimfahig.
Hin und wieder kommn wildwachsend auch samentragende Pflanzen vor. Sagot 1 ) berichtet eingehend uber
these Form. Das Fruchtfleisch ist fester und in gekochtem
Zustande genieBbar, die Schale ist dicker. Einer gutigen
brieflichen Benachrichtigung von Herrn Prof. Dr. Graf
Soims - Laubach entnehme ich, daB auch er ofters eine
samenbergende Musa fand, im Wald von Tjibodas in
Buitenzorg. Sie war von fadem, schlechtem Geschmack.
Die javanischen Sammier nannten sie pisang bidji", d. h.
Kern- oder Steinpisang. Haufiger kommt sie auf NeuCaledonien 2) vor; hier wird sie von den Kindern der Emgeborenen bei fortgeschrittenster Reife auch ungekocht
gegessen. Medicus 3) berichtet ebenfalls ,,über das Unvermögen der Musa Mens. R. Samen zu erzeugen." Er
sagt u. a.:
I)
Bull. soc. bot. France, 1886, p. 317.
2) Sagot, a. a. 0.
3) Pflanzenphysiologische Abhandlungen. 1803.
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,Es ist mir wunderbar, daB unter alien den beruhmten Reisenden in den heiBen Himmeistrichen noch
keiner war, der Pisange mit zeitigen Samen entdeckt
hat. Zwar soil Herr Banks eine Gattung von Musa in
Neu-Holland wild wachsend gefunden haben, welche
dort Samen trug, die zur volligen Reife gediehen. Zwar
ist er selbst ungewiB, was es für eine Art Pisang war."
Im Sommer-Semester 1908 und Winter-Semester
1908/09 arbeitete ich im b o tan is c hen Inst it ut der
Universität Kiel auf.Veranlassung von Herrn Geheimrat
Prof. Dr. Reinke an der Aufgabe, das genannte Objekt
auf seine feineren histologischen Eigentumlichkeiten und
seine mikrochemischen Qualitaten näher zu untersuchen.
Ichglaubé, daB meine Resultate die Mitteilungen der
früheren Autoren in einer Reihe von Punkten werden erganzen können.

B. Angaben früherer Autoren fiber die
Bananenfrucht.
Wegen der Schnelligkejt, mit der die abgepfluckte
Banane reift, wie wegen der eigenartigen Zusammensetzung
der Frucht ist sie besonders geeignet fur das Studium
von Reif ung serschejnungen und sie ist auch schon
von einer Reihe von Forschern daraufhjn untersucht
worden. Zum gr6l3ten Teil erstrecken sich these Untersuchungen auf Bestimmung der chemischen Bestandteile
der Pulpa auf verschiedenen Stadien der Reifung.
Elne umfangreiche Literaturubersicht gibt Gerber')
in seiner Arbeit ,,Rechercjies sur Ia maturation des fruits
•charnus". Eine kurze tabellarisehe Ubersjcht der wichfigsten Anal ysenergebnisse findet sich in der Arbeit von
E. Monroe Bailey') ,,Studies on the Banana".
Zuerst hat Buignet) analytisch die Veranderungei
in den Mengenv erhaltnissen der Starke, des Zuckers und
des Gerbstoffes wälii-end des Reifens der Fruchte auf der
Pflanze verfolgt. Er hat festgestellt, daB sich die Starke
während der Reifung vernlindert und durch Rohrzucker
ersetzt wird, und daB Bananen, weiche nach dem Abpflucken reifen, ein Gemisch von Rohr- und Invertzucker
enthalten. Er schreibt der Starke den Ursprung des
Zuckers in den Bananen zu.
1)

Annales des sciences naturelles. Series VIII. Botanique.
1896. p. 4.
) The journal of biol. chemistry. Vol. I. Nos. 4 and 5. New-York.
3)
Buignet. Ober den Ursprung und die Umwandlung des
Zuckers in sauren Fruchten.
Ann. Chim. Phys. LXI, 282, 1861.
Comptes Rendus t XLIX, 1859, p. 276.

- 11 Corenwinder 1) untersuchte die Reifung der abgepfluckten Fruchte und gelangte zu denselben Resultaten
wie Buignet. Er fand, daB mit der fortschreitenden Reifung die Menge des Rohrzuckers ab-, die des Invertzuckers
zunirnmt, die Gesamtzuckermenge aber abnimmt und
schlieBlich ganz verschwindet.
Ricciardi 2) studierte die chemische Zusammensetzung der Fruchte, die auf der Pflanze gereift waren,
und stelite fest, daB nahezu der ganze Zucker Rohrzucker
ist. In den nach dem Abpflucken gereiften Bananen bestimmte er aber 4/5 Invertzucke( und nur Rohrzucker.
Mit der Stärke verschwinden auch die Tanninkorper und
die organischen Säuren. Da sich in den reifen Bananen
kein Athylalkohol nachweisen lieB, so schlieSt Ricciardi,
daB die starke Kohlensaureproduktion der Banane während
der Ietzten Reifungsperiode nicht von einer alkoholischen
Garung herruhrt. Aber auch der Zerstorung der Tanninkorper will er sie nicht zuschreiben, da these in den
:reifen Frj.ichten schon verschwunden sind. Bei dern
Ubergang vom grunen zurn reifen Zustand vollziehen sich
sehr verwickelte Vorgange. Urn festzustellen, ob die
Kohl ensaureproduktion in der letzten Reifungsperiode
clurch in den Geweben vor sich gehende Veranderungen
veranlai3t wird, halt er es für notig, his to log is c he
.Studien zu machen.
Marcano und Muntz 3) machten Analysen des
Fruchtfleisches von unreifen und reifen Bananen.
Weitere Analysen stammenvon P r i n s e n Geerligs 4)
und von Lindet.5)
In der folgenden Tabelle I ist eine Ubersicht der
wichtigeren, besprochenen Analysenresultate gegeben.
.....

') Comptes rendus t LVII. p. 781, 1863.

Comptes rendus t LXXXVIII. p. 293, 1879.
2) Just. Bot. Jahresber. 1883. Bd. I. p. 56.
Comptes rendus t XCV. p. 393.
3) Just. Bot. Jahresber. 1879. Bd. I. p. 398.
4) Chem. Ztg. Bd. XXI. p. 719. 1897.
5) Bull. soc. chim. 1882. t XXL. p. 65.
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Tabelle I
Zusammensetzung der Bananen.
grun o/

reif 0/0

Stärke .......66,1 72,06

0,60
-I-- organ.

3,3

Spur

SOuren
Fett .......
0,21 0 7 958 0,3
0,59
Zellulose ......1,6 0,36
0,38 0,2
0,71
Pektin .......1,4
1,25,1 0,6
Rohrzucker . . .
0,6 1,34 15,9
8,5
4,5
Invertzucker . . .
0,4 0,08
5,9
6,4 20,07
Stickstoffhaltige Substanz ......
2,9 3,04 1 1 2,137 1,6
4,92
Organ. Säuren, Gerbstoff ......
9,4 6,53
4,2
0,34
Asche
2,4 1,04 1 1,025 1,1
0,95
Wasser ......
14,9 1 10,921 72,45 i 73,8 66,78:
Rest .......
^4,2
1,69
Analytiker

IMarcanoII Coren- I Marcano I
und R icc iardi II
I und Riccjardi
Muntz

I

it winder

I Munt z I

H. Brunner und E. Chuard
wiesen im Fruchtfleische eine Glycobernsteinsaure nach. Das Vorkommen
eines ähnlichen Stoffes, den er als gerbstoffartiges Glycosid
bezeichnet, wird auch schon von Buignet 2) erwähnt.
Hébert 3) hat im Safte der Frucht ölsaures Kalium
nachgewiesen. Sonst sind Seifen oder fettsaure Saize noch
nicht als naturliche Pflanzenstoffe gefunden worden.
E. M. Bailey 4) gibt die Resultate von Analysen an,
die von amerikanischen Analytikern ausgefuhrt worden
sind. Die Originalarbeiten sind mir nicht zugänglich gewesen. Die analysierten Varietäten werden als Cuba, Nino,
Manzano, Indiano, Johnson, Ciento a la boca, Colorado
1)

') Berichte d. chem. Gesellsch. Bd. XIX. 1886. p. 595.
2) Buignet, a. a. 0.
3) Bull. soc. chim. 1896, p. 17.
4) Bailey a. a. 0.
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(red) und Oronoco (red) bezeichnet. Sie weisen namentlich
in der Menge des Zuckergehalts zum Teil groBe Unterschiede auf. Das Minimum wird für Sandwich-IslandsFruchte mit 12,30 0/0 angegeben, das Maximum für die mit
Ciento a la boca bezeichnete Frucht mit 25,66 0/. Als
Analytiker gibt er an: G. E. Colby 1893; Atwater and
Bryant 1895; Balland 1900; und Chace, Tolman,
Munson 1904 (United States Department of Agriculture,
Bureau of Chemistry, Bulletin No. 87. 1904.). Weitere Ergebnisse der Arbeit Baileys werden spater mitgeteilt werden.
Gerber ) stelite fest, daB die in den Bananen enthaltene Säure nicht Apfelsaure sondern hauptsachlich
Zitronensäure ist, während Apfelsaure nur in Spuren vorkommt. Die Gesamtmenge der Sauren ubersteigt kaum
I g pro kg Frucht. Auch Tannin, das in ganz jungen
Fruchten in beträchtlicher Menge vorkommt, ist nach
Gerber in ausgewachsenen grunen Fruchten nur sehr
wenig enthalten. Zur Hauptsache beschaftigt sich die
Arbeit Gerbers mit der Untersuchung der Veranderungen
des Gaswechsels in den verschiedenen Stadien der Reifung
•der Bananenfrucht. Er beobachtete wesentliche Unterschiede, je nachdem die Fruchte bei niederer (13 1) oder
hoherer Temperatur (30 0) reiften. in den letzten konnte
er Athylalkohol mit einer geringen Menge Amylalkohol
vermischt, Essigsaure, Ameisensäure und Baldriansäure
nachweisen. Das Fruchtfleisch war in hohem Grade
aromatisch. In den bei 13 1 gereiften Fruchten, die kein
Aroma besaBen, liel3en sich keine Alkohole und fluchtigen
Sauren nachweisen. Da Ricciardi in semen Fruchten
dies auch nicht konnte, so werden sie wohi auch bei
ähnlich niedriger Temperatur gereift sein.
Eine genauere Beschreibung •der Anatomie des
Fruchtknotens von Musa sapientum ist nicht vorhanden. Die eingehendste, die ich in der Literatur gefunden habe, ist die von Medicus. 2) Sie ist im folgenden
kurz wiedergegeben:
1) Gerber a. a. 0.
2) PfJanzenphysiologische Abhandlungen. 1803.
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,,Die Frucht der sogenannten weiblicheri
Bluten." (Beschreibung nach den älteren Forschern.).
,,Die lange, auf der einen Seite etwas flach rundIichte, auf der andern mehr mit unbestimmten schwachen
Kanten versehenen Frucht hatte eine starke grflne, rundlichte und festere Einfassung, innerhaib welcher eine
weil3liche, mit der äuBeren gleichgebildete, nur viel'
lockere Masse saB. Innerhaib derselben waren drei
halbmondformige Hohlen, die von oben bis unten herabliefen, von der närnlichen weiBen Masse aber im
Mittelpunkte getrennt wurden, mit welcher sie auf den,
Seiten umgeben waren. Diese weii3e Masse des. Mittelpunktes war derjenige Teil, wo in jeder haibmond-.
formigen Hohle die unbefruchteten Samen entstanden.
Haib waren sie da hinein vertieft, halb standen sie frei:
in der Hohle. In einer jeden soichen halbmondformigen
Höhle waren zwei Reihen sogenannte Samen. Bei noch
ganz unaufgebluhten Bluten waren es rundlichte feine
weiBe Korner, während unJ nach der Blute wurden sie
nicht grofier, aber sie veran,derten die Farbe und wurden
graulicht. Ubrigens waren die halbmondformigen Höhlea
mit einem gallertartigen Safte angefullt; ihr innerer
Raum, wo sie am weitesten waren, war eines starken
Messerruckens dick, dieser verengte sich aber an den
Enden in kaum merkbare Spalten; jedoch waren these
Hohlen uberall ganz deutlich, und mit einer feinen Haut
bekleidet."
Vermutlich beziehen sich these Angaben auf eine
junge noch nicht ausgewachsene Frucht.
Auch im folgenden Kapitel wird hier und da Gelegenheit zu nehmen sein, auf einige weitere in der Literatur
vorliegenden Arbeiten einzugehen oder auf die hier bereits.
genannten Autoren noch einmal zuruckzukommen.

C Berichtüber eigene Untersuchungen.
Ich wende mich hiernach zur Darlegung der Resultate, zu weichen mich meine eigenen Untersuchungen
uber die .Bananenfrucht gefuhrt haben.
Zu meinen Untersuchungen dienten neben Fruchten
aus Sudfruchthandlungefl Fruchte aus dem Hamburger
botanischen Garten, aus Ost-Afrika, aus Kamerun (Viktoria)
und aus. dem Kieler botanischen Garten (sämtlich Alkoholmaterial). Die untersuchten Arten waren Musa sapientum
Musa Cavendishi, Musa textilis, Musa rosacea und eine
unbestimmbare Musa spec.
Für die Unterstutzung, die mir Herr Prof. Dr. Voigt,
Hamburg, durch Uberlassung von Material gewahrt hat,
sage ich ibm auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten
Dank. Durch die Gate des Herrn Dr. H. Bucher, Leiter
der \Tersuchsanstalt für Landeskultur in Viktoria (Kamerun),
èrhielt ich Proben von afrikanischem Material. Auch ihm
danke ich verbindlicbst. Für die Uberlassung wichtiger
Literatur bin ich schlieBlich Herrn E. M. Bailey, NewHaven (U. S. A.) zu groBem Danke verpflichtet.

I. Morphologisches.
Die Gestalt einer ausgewachsenen Frucht ähnelt einer
kurzen Gurke. Sie ist m.eist etwas gekrummt und un-.
deutlich drei- oder funfkantig. Die Lange der bei uns
verkauf ten Fruchte betragt meist 15 bis 20 cm. Gelegentlich
kommen auch langere vor.
Der Fruchtknoten ist in der Regel deutlich dreifacherig, es wurde aber auch ein zweifacheriger und em
Nicht selten sind auch
vierfacheriger beobachtet.
Zwillinge. Bei den von mir beobachteten waren zwei

- 16 Fruchte weitgehend miteinander verwachsen. Auf der
einen Seite war im Perikarp keine Verwachsungsnarbe
wahrzunehmen, während sich auf der gegenuberliegenden
Seite an der V erwachsungsstelle eine Furche land. Die
Mesokarpe beider FrUchte waren nicht verwachsen. Sie
schiossen dicht aneinander, waren aber Ieicht zu trennen.
Der eine Fruchtknoten war zweifächerig, der andere normal
dreifacherig. Von Penzigl) wird ebenfalls das Vorkommen
von dimeren und trimeren Fruchtknoten angefuhrt.
IL Anatom j sches und mikrochemjsches

a. Perikarp.
Die Frucht ist aul3en mit einer dicken, zartstreifigen
Cuticula bedeckt. Die aus dickwandigen Zellen bestehende Epidermis ist durch zahireiche Spaltoffnungen
unterbrochen, die gleichmaBig Ober die ganze Frucht verstreut sind.
Die Schlie8zellen sind klein und zusammengeschrumpft und bei a usgewachsenen Fruchten wahr-.
scheinlich nur wenig funktionsfahig. Unter ihnen ist das
Gewebe weitmaschig und von luftfülirenden Interzellularräumen durchsetzt. Die umliegenden Epidermiszellen sind
besonders groB und erheben sich fiber die Oberfläche
des Perikarps, so daB die Spaltoffnungen selbst tief emgesenkt liegen.
Das Perikarp ist im äuBeren Teile fibros, im inneren
dagegen pulpos und stärkefUhrend. Der fibrose Tell 1st
von beträchtlicher Festigkeit;- denn er ist durchzogen von
zahireichen koll enchymatisciien oder sklerenchymatischen
BUndel, die auf3en selbststanctig auftreten, währencl sie
.weiter nach innen zu die Leitbundel begleiten. Sie sind
nicht verholzt, sondern bestehen aus ziemlich reiner
Zellulose.
Die Leitbundel sind von groBzelligen Milchsaftschläuchen umgeben, welchen beim Durchschnejden em
milchiger, kiebriger Saft entquillt, der mit vielen stark
')

Pfla nzen_Teratologje. Bd. II,
p. 376.

Genua. 1894.

- 17 lichtbrechenden Olkugelchen erfullt ist und an der Luft
bald gerinnt. In Sudan-Glycerin färben sich die Olkugelchen rot. Der Saft reagiert sauer und enthält viel
Gerbstoff.
Von den Milchsaftschläuchen gibt de Bary 1) folgende
Beschreibung:
,,Die Milchröhren bestehen aus einer Reihe senkrecht ubereinanderstehender, zylindrischer Schläuche,
weiche etwa viermal so lang als breit und mittels
einer weiten Offnung in jeder Querwand zur kontinuierlichen Rohre vereinigt sind. Rings urn jede Querwänd
ist die Rohre etwas eingeschnurt, wie bereits Moldenhawer2) schon dargestelit hat."
Weiterhin äuBert sich Schumann 3) Ober these
lVlilchsaftschläuche folgendermaBen:
Als ganz regelmaBige Begleiter der Bundel treten
in der Gattung Musa Gerbstoffschläuche auf. Sie bewirken den adstringierenden Geschmack des reichlich
beim Schnitt austretenden Saftes und die Schwarzung
des Messers. Sie entstehen durch die Verschmelzung
Man hat these
von ubereinanderslehenden Zellen.
Schläuche gewohnlich Milchsaftschläuche 4) genannt;
doch ist der Inhalt von dem der Milchsaftschläuche
sehr verschieden."
Die Milchsaftschlauche sind von weitlumigen
Zellen umgeben, die keinen Gerbstoff enthalten. Hierauf
folgt das Grundgewebe, in dem einzelne kleine, nicht
tonnenformige Zellen zerstreut liegen, die ebenfalls Gerbstoff enthalten. Dieses tritt besonders deutlich hervor,
nachdem groBere Teile der Frucht mehrere Tage in einer
Losung von Kaliumbichromat gelegen haben.
De Bary. Vergleichende Anatomie. 1877.
) P. Moldenhawer. Anatomie und Physiologie der Gewachse. 1812.
) Schumann. Aus Englers Pflanzenreich", 1. Heft. Leipzig.
1900. p. 4.
4) Weitere Literatur siehe bei Wittmack. Musa Ensete.
Diss. Halle 1867.
1)
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In den Zellen des Perikarps unter der Epidermis
findet sich Chlorophyll, viele Zellen sind dicht erfullt mit
Raphidenbundeln. Die'Interzellularräume sind nur kIejn
Im Fruchtstiel, der aul3en zerstreut behaart ist, vereinigen sich die meisten Leitbundel und die Kollenchym bezw. Skierenchymfaserbundel aus dem Perikarp zu einem
zentral gelegenen Zylinder, so daB der Stiel sehr fest
wird. Nach auBen hin wird dieser Zylinder abgegrenzt
und in seiner Festigkeit noch verstarkt durch einen Gewebemantel, dessen Zellen oft zarte, streifige, unregelmafiig angeordnete Wandverdickungen aufweisen. Nicht
alle BUndel werden zum Zentraistrang veeinigt; auch
auBerhaib von ihm finden sie sich und zwarluier wieder
regelmaBig von IVlilchsaftschläuchen begleitet, während
these im Innern des Stiels nur vereinzelt auftreten.
Der Umfang der Leitbundel nimmt vom fibrosen
zum pulposen Teile des Perikarps hin zu.
Der GefaBteil der Leitbundel ist kraftig entwickelt.
Die weiten GefaBe haben spiralige Wandverdickungen.
Der Siebteil hingegen ist ziemlich reduziert, besonders bei den weiter unten behandelten, im Frucht .
-fleischvraundLtbUel.DichQursnjfe
durch Siebplatten wurden nicht gefunden. Auf Langsschnitten erscheinen die Siebrohren als zarte, langgestreckte Zeilen, deren Siebplatteri nur sehr klein sind und
äuBerst feine Durchbohrungen besitzen.
Die Grenze zwischen Perikarp und Fruchtfleisch ist
bei den gelben, reifen FrUchten deutlich erkennbar. In
diesem Zustande der Frucht lost sich die Haut leicht von
dem fleischigen Gewebe der Pulpa ab. In der Trennungszone finden sich zahireiche Interzellularraume, die parallel
zum Perikarp orientiert sind. Das ganze Gewebe ist
hier schwammig.
In der ausgewachsenen unreifen, grünen Frucht sind
these lnterzellularräume nur klein und kaum zu be
merken. Beim Schneiden zeigt das Gewebe in dieser
Gegend, auch in unreifen FrUchten, Neigung, sich vom
Perikarp abzulosen.

N
Die Form der Zellen laBt die zukUnftige Trennungszone nicht immer deutlich erkennen. An manchen
Stellen sind die Zellen durchweg gleichmaf3ig groB und
von gleicher, schmal-prismatischer Gestalt mit rechteckigen
QuerschnittSfOrmefl.
Auch der Zellinhalt, vor allem der Gehalt an Starke,
gibt nicht immer ein Merkmal ab; denn Starke findet sich
auch schon im pulposen Teile des Perikarps. Bei den
meisten Fruchten zeigte sich allerdings ein plotzliches
starkes Anwachsen des Starkegehalts in den Zellen des
Mesokarps gegenuber den angrenzenden Zellen des Penkarps und des schwammigen Gewebes in der Grenzregion. Bei anderen Früchten wieder stieg der Stärkegehalt nur langsam, ohne besonders hervortretende plotzliche Zunahme.
Am deutlichsten erkennt man die Grenze an dem
Mangel an langsverlaufenden Leitbundeln im Mesokarp.
b. Mesokarp.
1 LeitbündelverlauL
Im jugendlichen Zustande besteht das Fruchtinnere
aus den drei weiten FruchtfacherhohlnäUmen, die mit
einer dunnen Haut ausgekleidet sind, welche aus stärkefreien, kleinen, enganeinanderliegenden Zellen besteht.
Weiter nach auBen folgt auf dieses engmaschige
Gewebe der inneren Epidermis der Teil der Karpelle, in
dem die Leitbundel mit den Milchsaftschläuchefl 1iegen
und hierauf an der Peripherie des MesokaEps, zum Penkarp uberleitend, ein starkefuhrendes Gewebe. Dieses
weist groBe LUcken auf, die sich durch einen groBen
Teil der Lange der Frucht erstrecken.
Kollenchym- oder Sklerenchymfaserbundel treten,
im Gegensatz zu den Leitbundeln im Perikarp, im Mesokarp niemals auf, weder selbständig noch als Begleitung
der Leitbündel.
Uber den Verlauf dieser Leitbundel im Mesokarp
gilt folgendes
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kraftige Leitbundel. Je zwei dieser Bündel, welche die
ganze Frucht durchziehen, liegen dichter zusammen. Sie
gehoren zu dem gleichen Karpell. Jedes von ihnen ist
umgeben von je 10 bis 15 grol3zelligen Milchsaftschläuchen
Von diesen BUndeln zweigen sich auf dern ganzen
Verlaufe seitlich kleinere Leitbundel ab, die nur aus
1 oder 2 Oefäen und 2 bis 3 Mi lchsaftsciiläuchen bestehen. Die Abzweigungen sind so dicht, daB das ganze
Gewebe der nach innen gerichteten Teile der Karpelle
wie von einern dichten Aderwerk durchzogen ist. Oft
sondern sich vorn Zentralstrang gleichzeitig dichte
Buschel ab, die sich dann vom Abzweigungspunkte aus
strahienformig verteilen. Diese seitlichen Leitbundel verlaufen zunächst in den die drei Fruchtfacher trennenden
Scheidewanden bis zurn Perikarp, biegen dann seitlich
urn und endigen schlieBlich an der Grenze des Mesokarps.
Das in heranwachsenden Fruchten sich bildende
fleischige Mesokarp, das eigentliche Fruchtfleisch der
Banane, gehort nur zurn Grundgewebe und enthält nienials
Leitbundel.
2, Plazenta, Plazentahaare und Plazentagallerte.
Unmittelbar über den axial verlaufenden Leitbtjndeln
wölben sich die sechs Plazentalejsten in die Hohlraume
der Fruchtfächer vor, an denen die kleinen, anatropen
Sarnenanlagen sitzen, die, wie bereits erwähnt wurde,
niemals zur volligen Entwicklung gelangen. Diese verkümrnerten Samen sind in ein sehr dichtes Haarkissen
eingebettet, das von Wittrnack l ) für Musa Ensete
folgendermaBen beschrieben wird:
,,Ovula locker, 13 bis 17 in jedern Fach, einer
durch Zusammentreten der Fruchtblätter gebildeten,
zentralen Plazenta angeheftet, und in einem Haarkissen,
1)

Wittmack a. a. 0.
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wergartigen Gewebe (der spateren Gallerte?) emgebettet."
An einer anderen Stelle schreibt derselbe Autor daruber noch folgendes:
,,Das sogenannte Haarkissen, in dem die Uvula
eingebettet liegen, besteht aus einem dichten Filz von
durchsichtigen, dunnwandigen Zellen, die ganz wie
Pilzfäden erscheinen. Legt man einen langsdurchschnittenen Fruchtknoten einen Tag in Wasser, so
quèllen these Faden als dicke Gallertmasse 3 bis 4 mm
hoch hervor, und sie sind es jedenfalls, die die
Gallertsäure 1 ), weiche in reifen Fruchten gefunden
wurde, liefern. In den einze!nen Gliederzellen, die eine
Lange von 0,005 bis 0,136 mm aufweisen und eine
Breite von 0,012 bis 0,019 mm haben, fand ich eigentumliche, oktaëderähnliche Gebilde von auBerordentlicher
Kleinheit, die sich gegen Reagentien weder als oxalsaurer Kalk noch als Phytokrystallin verhielten, und die
d.aher auch noch der weiteren Untersuchung bedurfen."
Weitere Angaben uber these Haare, besonders uber
ihre Wandbeschaffenheit, habe ich in der Literatur nicht
gefunden.
Sie entspringen an den Funiculi der Samenanlagen
in dichten Buscheln, und zwar meistens an beiden
Seiten des Funiculus je ein Buschel; oft gehen sie auch
aus von einer schmalen, leistenartigen Vorwolbung der
Plazenta. In der Rinne zwischen den beiden Plazentaleisten jedes der drei Fruchtfächer entspringen nur
wenige.
In ungefarbtem Zustande sind die Haare fast nicht
zu sehen, da sie vollig durchsichtig sind und nur sehr
wenig Inhalt fuhren, so daB •sie wie Schlieren der Gallerte erscheinen, von der sie umschlossen werden.
Ihre Membranbeschaffenheit ist besonders bemerkenswert. Da sie samtlich stark gewelit und oft kolI

1) Boussingault. Journ. d. chim. med. Juin 1836 p. 296.
Auszug: Pharm Zentr. BI. 1836. No. 44.

22 labiert und bandartig tordiert sind, so erfordert ihre
nähere Untersuchung groBe Aufmerksamkejt.
Die Haare sind mehrzellig. Die einzelnen Gliederzeilen sind von sehr verschjedener Lange (iehe die oben
von Wittmack für Musa Ensete angegebenen MaBe, die
mit meinen Ubereinstimmen). Während sich manche
Haare aus mehreren ziemlich gleich langen Zellen zusam.mensetzen, weisen andere auf lange Strecken keine
Querwande auf. An den Stellen, wo die Querwande auftreten, wolbt sich die Wand zunächst wuistig vor, urn
sich dann sofort wieder zur Querwand einzuschnurën.
An diesen Stellen tritt oft auch eine Anhaufung von
feinkornigem Inhalt auf, doch habe ich ,,kleine oktaëderähnliche Gebilde", wie sie Wittmack in den Plazentahaaren von Musa Ensete beobachtet hat, in keiner der
untersuchten Fruchte gesehen. Haufig zeigt sich in
jungen, unausgewachsenen Haaren an ihrem Ende eine
Haufung von Inhalt, der sich mit Jod braun färbt. Ganz
junge, einzellige Haare, die sich nur wenig fiber das Gewebe der darunterliegenden Plazenta erheben, führen
immer Inhalt. Hin und wieder bemerkte ich zeilkernartige, mit Jod sich bräunende Gebilde. Ob es Zeilkerne
waren, lie8 sich nicht mit GewiBheit feststellen, da
Färbungsversuche mit Hämatoxylin und Hämalaun ergebnislos verliefen.
Die Mernbran dieser Haare färbt sich rot mit Kongorot, dunkelblau mit Chlorzinkjod, und nur in diesem Zustande sind die Einzellieiten ihres Baus deutlich zu beobachten. Die Blaufarbung mit Chlorzinkjod ist nicht
gleichmaBig. Bei den Haaren aus den jungen Hamburger
Fruchten trat vielmehr haufig eine eigentumliche Querstreifung em, sodaB stark gefarbte Teile mit wenig oder
ungefarbten Bändern wechselten. Der Unterschied in der
Farbintensität ist nicht gleichmassig. Oft zeigen sich die
Grenzen zwischen gefärbten und ungefarbten Bändern ganz
scharf, oft wieder verschwomrnen und undeutlich. Gelegentlich, im ganzen aber doch sehr selten, trat these
Streifung auch in den Haaren der andern untersuchten
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- 23 Fruchte auf; doch konnte ich sie nirgends so haufig wie
in den. erwähnten Hamburger FrUchten bemerken. Bei
sämtlichen Fruchten war immer das Ende des Haares
und die Umgebung der Querwande nur schwach oder
garnicht mit Chlorzinkjod farbbar. Ober die Ursache
dieser Erscheinung konnte ich nichts ermittein.
Auch mit Jodjodkaliumlosung farbt sich die Membran
blau und zwar sowohi mit verdunnter (2 g Jod, 1 g Jodkalium, 200 g Wasser) wie mit starker Losung (3 g Jod,
3 g Jodkalium, 20 g Wasser). Diese Farbung deutet auf
Anwesenheit von Amyloid in der Membran.. Die angesteliten Untersuchungen ergaben, daB dieser Membranbestandteil der Plazentahaare dem von Winterstein 1)
beschriebenen, aus Tropaeolum-Samen isolierten Amyloid
analog oder ihm sehr ähnlich ist. Die von Winterstein
mit dem Amyloid aus T .ropaeolum-Samen ausgefuhrten
Reaktionen konnte ich an den Plazentahaaren der MusaFrUchte wiederholen:
Nach 2'/2stundiger Behandlung mit etwa 2 1 /2 prozentiger Schwefelsäure auf dem Wasserbade lost sich das
Amyloid aus der Membran heraus; denn mit Jodlosung
bräunen sich die Haare nur noch. In frisch bereitetem
Kupferoxyd-Ammoniak lOste es sich ebenfalls nach langerer
Behandlung. Hierbei wurde aber die Gallerte, weiche die
Haare einschlieSt, ganzlich undurchsichtig, und um die Haarfarbungen beobachten zu konnen, war es daher notig, die
Gallerte zuvor in Losung zu bringen. Alsdann wurde in 24
Stunden sämtliches Amyloid durch Kupferoxyd-Ammoniak
gelost. Die meisten Haare waren vollig verquollen, nur
wenige farbten sich mit Jod schwach blau, die Mehrzahl
blieb ungefarbt. Mit Chlorzinkjod färbten sie sich schwach
rOtlich. Zimmermann') gibt im Gegensatz allerdings an,
daB der Membranbestandteil Amyloid in KupferoxydAmmoniak unloslich sei. Zum Vergleich wurden auch
Schnitte durch Tropaeolum-Sarnen gefarbt, in denen das
1) Bot. Ztg. 1894. Bd. II. p. 113.
Zeitschrift für physiol. Chemie. 1893.
2) Zimmermann. Mikrotechnik.
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als Reservestoff gespeicherte Amyloid einen kollenchymatischen Wandbelag bildet. Hier wie in den Plazentahaaren war der mit Jod hervorgerufene blaue Farbton der
gleiche.
Weitere intensive Farbungen der Haarmembran
weiche die Anwesenheit von Pektinstoffen erkennen lassen,
wurden mit Methylenblau und Rutheniurnrot erzielt. Auch
hier war es notig, die Gallerte vorher zu entfernen. Die
Farbintensität ist bel den Haaren junger und älterer
Fruchte gleich; ein Verquellen oder Verschleimen tritt
also bei der fortschreitenden Entwicklung nicht em. Querstreifung war in den Plazentahaaren ausgewachsener
Fruchte nur sehr schwach und undeutlich zu erkennen.
Nach diesen Ergebnissen ist anzunehmen, daB die
Haarrnembran aus Zellulose besteht, die mit Amyloid und
Pektinstoffen in nicht unbeträchtlicher Menge vermischt ist.
Wie schon mehrfach erwähnt wurde, sind die Haare
umgeben von einer Gallerte. Diese ist vollig kiar und
durchsichtig, in frischern Zustande fadenziehend, und erscheint bei starker VergroBerung oft granuliert. In ganz
jungen Fruchten erfüllt sie nur einen Teil . der Hohlräume
der Fruchtfächer, während sie these in etwas weiter entwickelten, etwa 8 bis 10 cm langen Fruchten ganz ausfüllt. Sie breitet sich von den Plazenten her aus, und es
ist daher wohi anzunehmen, daB sie von den Plazentahaaren, welche die Samenanlagen umhullen, abgesondert
wird, urn so mehr als in den ganz jungen ostafrikanischen
Fruchten oft einzelne dunne Schichten beobachtet wurden,
weiche den in der Nähe liegenden Haaren parallel verliefen.
Farbungsversuche dieser Gallerte fuhrten zu folgenden
Ergebnissen: In den jugendlichen, ostafrikanischen Fruchten färbte sich der am weitesten nach auBen liegende
Teil der Gallerte rot mit Kongorot, blau mit Jodjodkaliumlosung; der Rest blieb im ersten Falle ungefarbt, im
zweiten wurde er gebraunt. Methylenblau und Rutheniumrot rufen in den Gallerten junger und alter Fruchte starke,
gleichmaBige Färbungen hervor, die auf reichliche Anwesenheit von Pektinstoffen schlieBen lassen..
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wurde, oft niotig, die Gallerte vorher in Losung zu bringen,
damit die Farbemittel ungehindert mit den Haaren in Beruhrung treten konnten. Sehr leicht löste sie sich in den
jungen ostafrikanischen und kameruner FrUchten in Wasser.
Ahnlich verhielt sich die Galierte aus ausgewachsenen
grunen wie reifen Fruchten. Nur in den jungen Hamburger Fruchten gelang es nicht, sie in Wasser zu Ibsen.
In ihnen war sie derart hart, fast knorpelig, daB sie sich
selbst in heiBem Wasser nicht löste. Auch mit Kalilauge
oder Eau de Javelle war sie nicht zum Verquellen zu
bringen. Dieses Material hatte gleich dem ostafrikanischen
mehrere Jahre in Alkohol gelegen, das kameruner hingegen
nur 2 Monate. Erst durch foigende Behandlung gelang
es, die Gallerte in Losung zu bringen: Die Schnitte wurden
48 Stunden in ein Gemisch von konzentrierter Salzsäure
und 95-prozentigern Alkohol geiegt. Hierbei wurde die
Gailerte, ohne sich äuBerlich deutlich zu verändern, derartig umgewandelt, daB sie sich in kurzer Zeit in Wasser
loste. Folgende Mischungen ubten these Wirkung aus:
1 Ti. H Cl + 4 TI. C2 H5 0 H
+3
2
,,
+3
,,
3 ,,
Eine Mischung von 4 Teilen Saizsaure + 1 Tell Alkohol
und reine Salzsäure biieben wirkungslos.
Zwischen gekreuzten Nicols ieuchtete die Gallerte
nicht auf.
In äiteren Fruchten, wo das Gewebe der Karpelie,
in die Hohlräme der Fruchtfächer vorwuchernd, these allmählich ganz ausfullt, wird die Gallerte mehr und mehr
zusammengepreSt und ist dann kaum bemerkbar. Sie
wird erst deutiich sichtbar, wenn man die Früchte in
Wasser iegt, in dem sie stark aufquiilt. Wittmack
schrieb dieses Aufqueiien fälschlich den Plazentahaaren
zu, these bieiben in Wirklichkeit ganz unverandert. Auch
in den Faitungen, die sich in den vorwuchernden Karpeilen biiden, kann man durch die starken Farbungen
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Gallerte erkennen.
Ober die Bedeutung der Gallerte konnte ich niclits
ermittein. Es ware vielleicht moglich, daB sie vie! stärke•verzuckernde Enzyme enthielte und bei der Aufzehrung
der Stärke, die später besprochenwerden wird, eine Rolle
spielte. Da mir nur Alkoholmaterial von jugendlichen
Fruchten zur Verfugung stand, konrte ich die Frage nicht
näher untersuchen. Versuche, die ich nach dieser Richtung hin mit Gallerte aus ganz reifen Fruchten anstelite,
'ergaben, daB ein besonders starker 'Gehalt an starkeverzuckernden Enzymen nicht vorlag.
3 Weiches Parenchym.
(Fruchtfleischj
Bei der fortschreitenden Entwicklung der Frucht
wuchert, wie bereits erwähnt, von der inneren Epidermis
aus, das Gewebe der Karpelle so stark vor, daB die Fruchtfächerhohlräume ganz davon ausgefulit werden. Auf dem
Querschnitt durch die Frucht erscheint jedes der drei
Karpelle auf der nach der Mitte der Frucht liegenden
Seite in der Regel dreizipfelig, da sie beim Vorwuchern
an den leistenartigen Vorsprungen der beiden Plazenten
Widerstand finden und in die an den Plazenten liegenden
Rinnen abgelenkt werden.
In den nach auBen liegenden Teilen der Karpelle
sind die Zellen unregelmaBig, meist ellipsoid geformt. In
diesem Teil der Pulpa sind Interzellularraume zu erkennen.
Der weiter nach innen liegende Gewebeteil besteht aus
vollig gleichartig geformten Zellen. Sic sind palisadenartig aneinandergereiht, und ihr Querschnitt ist zumeist
langgestreckt rechteckig oder an beiden Enden zugespitzt.
Oft sind viele nebeneinander liegende Zellen in gleichem
Sinne schwach gekrummt.
Auf dieses Palisadengewebe folgt nach innen die
aus I bis 3 Zellreihen bestehende innere Epidermis. Sit
besteht aus kleinen, fast gleichmal3ig groBen, kubischen
Zellen. In den Faltungen der Karpelle treffen zwei diese'r
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deutlichsten zu beobachten.
4 Verteilung und Form der Stärkekörner.
In grUnen Fruchten ist das Gewe.be des Mesokarpshart und fest. Es ist vollig mit Starkekornern angefullt,
die je nach den Teilen der Karpelle, in denen Isie gespeichert sind, von verschiedener Gestalt und Gro!3e sind..
Die Struktur dieser Körner kann man nur an den
intakten Kornern in ausgewachsenen aber noch vollig
unreifen Fruchten erkennen.
Die Bananenstärke wurde zuerst von Cruger') genauer untersucht, zuletzt von Wiesner und Hübl 2). Der
Arbeit von Wiesner und HUM sind ein Teil der folgenden
Angaben fiber GroBe, Gestalt usw. der Musastarkekornchen entnommen, zum Teil sind sic durch eigene
Beobachtungen gewonnen.
Die Körnchen sind sämtlich einfach, die kleineren
haben kugelige, die groBeren ci-, flaschen- und stabformige Gestalt. Das Verhältnis der Lange zur Breite
variiert von 1: 1 bis 1: 6. Der Dickendurchmesser der
KOrnchen ist klein, da sic stets abgeplattet sind. Der
langste Durchmesser betragt nach Wiesner meist 24 his
48 p, doch soil seine GroBe bis 7 p sinken und bis 58
steigen.
Nach meinen Untersuchungen sind these MaBe
folgendermaBen zu verbessern: die Lange der kleinsten
Kornchen betragt etwa 3 bis 4 p, sic sind durchaus nicht
selten und kommen namentlich in den Zellen der inneren
Epidermis vor, die ganz davon erfullt sind. AuBerdem sind
sic in den Begleitzellen sehr haufig anzutreffen. Die von
Wiesner angegebene mittiere GröBe von 24 bis 48
scheint auch ziemlich beliebig gewahlt zu scm; denn
eine grol3e Anzahl der Kornchen ist Ober 50 p, lang, durchCruger. Bot. Ztg. 1854. Tat. II. Fig. 1.
) Wiesner. Mikroskopische Untersuchungen p. 61.
Wiesner. Rohstoffe des Pflanzenreichs p. 609-610.
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Hin und wieder beobachtete ich auch Körnchen, deren
Durchmesser fiber 80 p, betrug, das groBte gemessene
Korn war 84 p lang. Es war nicht stabformig, sondern
hatte die eiforrnige Gestalt der andern KOrner. Ein stabformiges Korn von 92 y Lange, wie Wiesner es in der
Peripherie des stärkehaltigen Grundgewebes beobachtet
hat, habe ich nicht gesehen. Als mittlere Lange gebe ich
35 bis 55 p, an.
Wiesner teilt ferner mit:
,,Die Korner aus dem Inneren der Frucht scheinen
uns im Vergleiche zu den aus der Peripherie stammenden
nur etwas kleiner und etwas undeutlicher geschichtet
zu sein. Jene von Cruger angegebene Differenz in den
Gestalten der äueren und inneren Körner konnten wir
nicht wahrnehmen. Wahrscheinlich hat Cruger die
Profilbilder als Flächenbilder gedeutet."
Demgegenuber konnte ich folgendes feststellen: Eine
Zunahme der Korngro8e, die sogar sehr beträchtljch ist,
ist ganz unverkennbar. Die kleinsten Kornchen (3 bis 4)
sind in den Zellen der inneren Epidermis gespeichert,
allerdings nur in ganz ausgewachsenen FrUchten. Auf
halb ausgewachsenen Stadien ist in diesen Zellen noch
gar keine Starke vorhanden, sie wird also wahrscheinlich
erst gegen Ende des Wachstums der Früchte in ihnen
abgelagert. In den angrenzenden Palisadenzellen steigt
die Korngr6I3e schnell auf das doppelte und vielfache von
3 bis 4 p, meistens auf 10 bis 15 p, ist aber immer noch
beträchtlich kleiner als in dem darauffolgenden am weitesten nach der Peripherie liegenden gro8zelligen Gewebe,
wo die KorngroBe ihr Maximum erreicht. Es kommen
.aber auch hier vereinzelt ganz kleine Kornchen vor, im
Oegensatz zum Fruchtinneren, wo groI3e vollig feblen.
In dem oberen Ende der Frucht, an dem sie sich verjungt, sind fast nur grol3e Korner vorhanden. Hier erreicht die K orngrbBezumeist60p und geht oft daruber hinaus.
Die Schichtung ist sehr dicht und zart und tritt bei
niittelgrol3en und grol3en Kornchen stets deutlich hervor,
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Bedingung für das Hervortreten der Schichtung bei den
kleineren Kornchen ist oft, daB die einzelnen Kornchen
vollig unverändert und noch nicht in Umwandlung zu
Zucker begriffen sind. Ihr Kern ist nach Wiesner immer
deutlich erkennbar. Ich konnte ihn jedoch an nicht
korrodierten Kornchen aus vollig grUnen FrUchten oft
nicht wahrnehmen. Wenn das Korn in Wasser liegt,,
erscheint der Kern als heller Korper entweder am schmalen
oder breiten Ende des Korns. Manchmal sollen den Kern
zwei sich schief durchkreuzende Sprunglinien durchziehen.
Ich konnte dergleichen nicht beobachten. Die Exzentrizität des Kernes ist betrachtlich; sie steigt bis zu 'Iii desDurchmessers, meist liegt sie jedoch zwischen 1/5 und 1/8.
Der UmriB der Stärkekörner ist zumeist regelmaBig,
nur die groBen zeigen haufig eine besonders hervorragende
Spitze. Vielleicht waren these Korner, die auch in ganz
grunen Fruchten vorkommen, schon in geringem MaBe
korrodiert.
Von den Veranderungen der Starke während der
Reifung wird spater zu reden sein.

III, Reifungserscheinungen
a Makroskopischer Befund

Wie bereits zu Anfang der Arbeit gesagt wurde, ist
die Bananenfrucht ganz besonders geeignet für das
Studium von Reif ungserscheinungen, die sich an
abgepfluckten FrUchten voliziehen. Der Ubergang
von dem grUnen, unreifen in den gelben, reifen Zustand
verläuft unter gunstigen Bedingungen in ganz kurzer Zeit.
Vor allem ist eine mittlere Temperatur von 18 bis 200 C
für den regelma!3igen Verlauf der Reifung erforderlich.
Dann sind in wenigen Tagen sehr verwickelte Um
setzungen im Fruchtfleisch und auffallende Veranderungen.
in der Beschaffenheit des Perikarps zu beobachten.
1. Perikarp.
Die grune Schale der Frucht färbt sich zunächst
weiBlich und wird dann rein zitronengeib. Diese Farbe
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einer tiefbraunen plat'z, die besonders an den Kanten
auftritt. Haufig weicht auch ohne erkennbare Ursache
die gelbe Farbe der braunen in einigen Stunden. Normalerweise zeigen sich feine braune Sprenkein auf der
Schale, die an den Spaltoffnungen ihren Ursprung nehmen
und durch Verkorkung der Zellwände in ihrer Umgebung
zustande kommen. Allmählich vergrol3ern sie sich und
überziehen bald die ganze Oberfläche. Mit fortschreitender
Reife trocknet die Haut zu einer lederartig festen HUlle
zusammen, die sich ganzlich schwarz färbt und allmählich
ganz verschrumpft.
2. Mesokarp.
Gleichzeiiig hiermit gehen auch im Fruchtinnern beträchtliche Veranderungen vor sich. Mit dem Reifwerden
erweicht und lockert sich das Fruchtfleisch, das bei
grünen Bananen ganz hart ist. Beim Schälen wird em
angenehm aromatischer Geruch nach Amylacetat wahrnehmbar, das von Gerber') auch analytisch nachgewiesen wurde. Bei überreifen Fruchten verschwindet dieses
Aroma und macht einem unangenehm starken Geruch
platz. Das Gewicht des Fruchtfleisches nimmt während
dieser Veranderungen infolge starken Wasserverlustes be•trächtlich ab. Eine grune Banane von 91 g Gewicht
verlor in 12 Tagen fast die Hälfte dieses Gewichts
(Fruchthaut eingeschlossen). Nach beendeter Reifung
wog sie nur noch 48 g. Eine andere ging in der gleichen
Zeit von 95 g auf 55 g herab.
Infolge dieses Wasserverlustes nimmt das Volumen
der Karpelle stark ab, und das vorgewucherte Gewebe
zieht sich von der Mitte wieder zurück. Dadurch entstehen in der Umgebung der verkummerten Samenanlagen
wieder Hohlraume, die sich mit der voluminoser werdenlen Gallerte anfullen. Diese Erscheinung zeigt sich aber
nur an überreifen, vollig erweichten FrUchten. Gleichzeitig
1)

Gerber, a. a. 0.

31 hat sich das vorher weiBe oder geibliche Fruchtfleisch
bräunlich gefarbt.
Im weiteren Verlaufe trocknen die verschrumpften
Fruchte entweder vollig aus unter stetiger Volumabnahme,
oder es siedein sich Schimmelpilze auf der Haut an
(Mucor, Rhizopus, Aspargillus, Penicillium, sehr vie!
Botrytis cinera u. a.). An. den Stellen der Spaltoffnungen
durchdringen sie das Perikarp und kommen so in das.
Fruchtinnere, wo sie reichlich Koh!ehydrate vorfinden und.
daher uppig gedeihen.
Die Veranderungen, die sich im Fruchtfleisch während
der Reifung voliziehen, gehen nicht immer gleichzeitig
mit bestimmten auBerlichen Veranderungen vor sich. Es
kann z. B. eine äuBerlich rein gelbe Frucht innen noch
ziemlich fest und ganz ohne Aroma sein, andererseits
kann sie aber auch schon, wenn die Temperatur während
der Reifungzu hoch war, vo!lig musig und weich sein.
Oft ist schon in gelben Fruchten die Pulpa dunkeibraun
gefarbt, wahrend sie in schwarzbraunen haufig noch ganz
weiB ist, auch ihr Aroma noch nicht eingebuBt hat.
Nach der Farbe des Perikarps allein bestimmte
Stadien der Reifung der Bananenfrucht abzugrenzen, wird
d.aher nicht moglich sein.
b. Mikroskopischer Behind.
1. Stärke, Enzyme, Gerbstoff.
Gleichzèitig mit der Reifung verschwindet der groBte
Teil der Stärke aus den Zellen des Mesokarps, die sich
an ihrer Stelle mit Zucker füllen. Am schnellsten vol!zieht sich in reifenden Fruchten die Aufzehrung der Starke
und ihre Umwandlung in Zucker in den am weitesten
nach innen liegenden Teilen der Karpelle. Hier ist die
Starke schon nach kurzer Zeit in weitgehendstem MaBe
korrodiert und aus der Mehrzahl der Zel!en ganz verschwunden. In der Nähe der Peripherie des Fruchtfleisches war noch viel mehr Starke vorhanden, die nur
zum Teil korrodiert war; ganz verschwunden war sie nur
aus wenigen Zellen.
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Die Stärkekorner schmelzen zunächst ziemlich gleich maBig von aul3en her ab, ohne daB, wie bei dem Abbau
der Stärkekorner in keimenden Samen, Gange oder Kanäle
ins Innere gebildet werden. Es ist infolgedessen bei
diesen stark exzentrisch gebauten Stärkekornern der Kern
bereits zu einer Zeit aufgelost, wo von den ubrigen
Teilen des Kornes noch verhaltnismal3ig groBe Schichtenkomplexe vorhanden sind. Späterhin, wenn sich die
Stärkekorner etwa auf die Hälfte ihrer ursprunglichen
Durchmesser verkleinert haben, werden die wasserreicheren, weniger dichten Schichten schneller gelost als
die wasserärmeren, so daB die Korner eine gefurchte.
Oberfläche bekommen. Die starker korrodierten Korner
haben daher unregelmaBige und ziemlich eckige Umrifilinien. Ober den Nachweis des Enzyms, weiches these
stärkelosende Wirkung ausübt, wird noch zu berichten
sein. Bei der fortschreitenden Reifung, die sich an der
Lockerung des Gewebes und dem sich verstärkenden
Aroma zu erkennen gibt, zerfallen die einzelnen Körnchen schlieBlich in kleine Bruchstflcke und verschwinden
allmählich ganz. Erst jetzt tritt in den Zellen der Zellkern und das Protoplasma deutlich hervor. In denZeIlen
des Fruchtfleisches gruner Bananen sind beide nicht zu
beobachten, da die Zellen ganz mit Stärke voilgepfropft sind.
Sämtliche Stärke verschwindet im ailgemeinen nur
in dem Teile des Mesokarps, der vollig frei von Leitbündeln und gerbstofffuhrenden Milchsaftschlauchen ist,
also in dem die Hohlräume der Fruchtfächer ausfullenden
vorgewucherten Gewebe. In ihm werden nur ganz vereinzelt Zellen beobachtet, namentlich Palisadenzellen, in
denen selbst bei uberreifen Fruchten die kleinkornige
Starke unverändert erhalten geblieben war.
In der Umgebung der Leitbundel und Milchsaftschläuche dagegen bleibt in vielen Zellen die grol3k6rnige
Stärke fast ganz unverändert erhalten wie in unreifen
FrUchten. Korrosionsformen sind an diesen Kornern kaum
zu erkennen. Ob these Erscheinung darauf berulit, daB
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der Gerbstoff beirn Absterben der Zellen wahrend der
Reifung aus den Milchsaftschläuchen in die umliegenden
stärkefuhrenden Zellen eindringt und hier die Wirkung
des in diesen gebildeten starkeverzuckernden Enzyms
lähmt, kann ich nicht sagen. Bekannt ist, daB durch,
Gerbstoff Diastase in ihrer Wirksamkeit beeintrachtigt
werden kann.
Die sehr energische Verzuckerung der Starke in
reifenden Bananen veranlaBte E. M. Bailey'), nach
Enzyrnen vom Amylase- (Ptyalin-) Typus sowohi in den
grunen wie in den reifen Fruchten zu forschen. Seine
Versuche, ein Ferment dieser Art aus ihnen zu gewinnen,
batten ein negatives Resultat. Er benutzte wasserige
Auszuge von zerkleinerten Bananenpulpen, zu weichen
Toluol als Desinfiziens zugesetzt wurde. Die einzelnen
Auszuge ruhrten her von unreifen Pulpen, von dem inneren pulposen Teile des Perikarps und von teilweise gereiften Fruchten. Bailey untersuchte Hire Wirksamkeit,
indem er sie zu Arrowroot-Stärkekleister setzte, dessen.
Konzentration er in seiner Arbeit nicht angibt. Nach
24stundiger Versuchsdauer bei 38° C. konnte eine stärkelosende Wirkung der Auszuge in keinern Falle festgestellt werden.
Die von mir angestellten Versuche hatten ein vollig
entgegengesetztes Ergebnis. Es gelang mir, in mit Toluol
versetzten wässerigen Auszugen von unreifen wie reifen
Bananenpulpen das Vorhandensein von stärkeverzuckernden Enzymen nachzuweisen. Zu diesen Versuchen benutzte ich Iprozentigen Starkekleister, der aus loslicher
Starke (Kahl baum-Berlin) hergestellt war und vor Beginn
der Versuche filtriert wurde. Diesem Starkekleister
wurden verschiedene Mengen des Extrakts zugesetzt. Urn
die Entwicklung von Bakterien zu verhindern, benutzte
ich zuerst Chloroform. Trotzdem entwickelten sich aber
soviel Bakterien, daB sie die anfangs kiare Flussigkeit
trubten. Die Starke war hydrolisiert worden, doch konnte
das Resultat wegen der Anwesenheit der Bakterien nicht
') E. M. Bailey, a. a. 0.
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:als einwandfrei gelten. Bei einem weiteren Versuch, der
irn folgenden beschrieben wird, gebrauchte ich Toluol als
Desinfiziens.
Das Fruchtfleisch von rnehreren grunen Bananen,
die noch vollig hart und unreif waren, wurde in dunne
Scheibchen zerschnitten und hierauf in einer Reibschale
unter Zusatz von Wasser zu einem moglichst dunnen
Brei zerrieben. Nach Iangerem, 6- bis 7stundigen Stehen
wurde dieser durch Leinewand gepreSt Man erhält so
ein ziemlich dunnflussiges Extrakt, das nach kurzem
Stehen an der Luft gallertartig erstarrt. Da es hierdurch
sehr dickflussig geworden war und sich nicht filtrieren
liel3, wurde es, urn einen Teil der Stärke und' Zeliwandreste zu entfernen, nachdem es mit Wasser aberrnals verdUnnt worden war, noch einmal durch Leinewand gepreSt
und so für die eine Versuchsreihe verwendet. In verschiedenen Portionen versetzte ich dieses Extrakt mit
Iprozentigem Stärkekleister und konnte deutlich eine
stärkelosende Wirkung feststellen. Nach 40 Stunden
farbte sich eine Probe des Gemisches nur noch schwach
weinrot und nach 64 Stunden braun, ein Zeichen dafür,
daB alle Stärke des Kleisters verzuckert worden war. In
einern Kontroliversuch wurde, urn das Enzym zu zerstören, die Mischung aufgekocht. Diese zeigte nach
64 Stunden keine Veranderung in der Blaufarbung mit
Jod. Die Temperatur betrug während der Versuchsdauer
17 bis 20 ° C.
Urn bei einr weiteren Versuchsreihe die lastigen
Beimengungen dieses PreBbreis (sehr viele Stärkekorner
und Teile von Zellwänden) durch Filtrieren entlernen zu
konnen, wurde er mit viel Wasser verdunnt. Dieses Gemisch blieb etwa 24 Stunden stehen, wurde häufig umgeschuttelt und hierauf zweimal durch Leinen filtriert. Es
lieB sich ein ziemlich kiarer Auszug gewinnen, der nUr
noch wenige Bananenstärkekorner enthielt. Wegen der
groBen Verdünnung dieses Saftes war keine kraftige
stärkelösende Wirkung von ihrn zu erwarten. Die Ternperatur betrug während der ersten 48 Stunden der Ver-
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suchsdauer 14 ° C. und schwankte dann zwischen 17 und
120 ° C. In der, folgenden Tabelle II kommt die fortschreitende stärkeverdauende Wirkung, abgestuft nach der
Menge des zugesetzten Extrakts, deutlich zum Ausdruck:
T abel

1

F

\

-

Farbung mit Jod in Verdunnung
nach
72h
120h
schwach blaugeiblich
stichirot

Zusam%ensetzung der
Mischung: 15 cm 3 jiar

1

+ 40 cm 3 Extrakt

b

+30

weinrot

+20

rotstichig

hell-w inro.t

+15

cliwach rotstichi blau

dunkel
weinrot

Bei der langen Dauer des Versuchs war- es notig,.
den Toluolzusatz ofters zu erneuern. Auch wurden die
Versuchsglaser dunkel gesteilt, damit die Wirkung des:
Enzyms nicht durch die helle Beleuchtung gelahmt wurde.
Aus dem Versuch ergibt sich, daB stärkeverzuckernde
Enzyme schon in unreifen grunen Bananen vorhanden sind.
Ober die stärkelosende Wirkung des PreBsaftes aus
dem pulposen Teil des Perikarps unreifer Fruchte gibt
Tabelle III Auskunft. Die Temperatur betrug bei den.
1ieser Tabelle zugrundeliegenden Versuchen 17 bis 20° C.
Tabelle III.

I

Farbung nut Jod in starker VerZusammensetzung der
nach
Mischung: 15 cm-1dunnung
Kleister 40 h
64 h
dunkelviolett

+ 9 cm PreBsaft
+ 3
+ 9

(gekocht)

I

blau

,weinrot
1
rotstichig blau

C-

_<

unverandertlilau

__
,
''
Eine Abstu lung der Wirkung je nach der Menge des
.zugesetzten PreBsaftes ist auch hier erkennbar. Sie äuBerte
'C, I

- 36 sich bedeutend schwächer als in den vorigen Versuchen.
Nach längerer Versuchsdauer nahm auch hier der Starkegehalt des Kleisters weiter ab.
In ähnlicher Weise wie die grunen Bananen wurden
auch reife Fruchte zur Gewinnung von stärkeverzuckerndem
Enzym behandelt. Die Pulpen von 8 reifen, auI3en schwarz-.
braun gefarbten Früchten wurden zu Brei zerquetscht und
dieser zweimal durch Leinewand gepreSt. Der zuckerreiche Saft erstarrte an der Luft gallertig und färbte sich
allmählich dunkeibraun. Für die Versuche diente wieder
einprozentiger Stärkekleister. Der Salt enthielt noch leere
Zellen, Zeliwandreste und geringe Mengen Starke. Der
Grad seiner Wirksamkeit ergibt sich aus Tabelle IV. Die
Temperatur betrug 22° C und ging im Laufe des Versuchs auf 18° C zurück. Auch aus dieser Ubersicht geht deutlich die stärkehydrolisierende Wirkung des Prel3saftes hervor.
Bakterien hatten sich nur wenig entwickelt, ihre Anwesenheit kann das Resultatnicht erheblichbeejnflul3t haben. Das
aufgekochte Gemisch hatte sich nicht im geringsten verändert.
Tabelle IV.
Farbung mit Jodlosung Y)
I c 1,friverdunnt
wig verdunnt
2h
18h.
24h

Zusammensetzung der
Mischung: 30 g Kleister1
+ 2,5 g Extrakt

I

schwach rotstichig
I verändert
blau

+5
+

j
unverschwach rotstichig dunkel
hndert verändert
blau
weinrot

"

+ 10 ,,

"
,

schwach I dunkel
verändert weinrot
-1 I
deutliche
hell
Farben-weinrot
änderungi

I

weinrot

braungeib

braun

gelb

geib

I

I

-- 1

geib

+5

Aus diesen Versuchen ergibt 'sich mit Sic herheit die
Anwesenheit von stärkehydrolisierenden Enzymen in der
Bananenfrucht.
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Da g these diastatischen Enzyme ihre Wirksamkeit in
den lebenden Zellen entfalten, laBt sich durch einfache
Versuche dartun. Untersucht man Schnitte durch gelbe
• Fruchte, die noch nicht volles Aroma besitzen und deren
Zellen noch viel Starke enthalten, in Wasser, so zeigt sich
der Protoplasmaschlauch kontrahiert und von der Wand
losgelost. Legt man die Schnitte jedoch in den PreBsaft
aus einem andern Pulpateile der untersuchten Frucht, so
sieht man das Protoplasma der Zeliwand anliegen. Bringt
man sie hierauf in 3-prozentige Kaliumnitratlosung, so
tritt Plasmolyse em, die nach dem Zuruckbringen in den
PreBsaft fast vollig wieder zuruckgeht. Die Beobachtung
ist schwierig, weil das Zeligewebe sehr locker ist und
die Schnitte leicht zerfallen. Untersucht man Schnitte
durch ganz reife Bananen, die nur noch wenig Starke
enthalten, in dem PulpapreBsaft, so zeigt sich auch in
ihm schon das Protoplasma in der Mehrzahl der Zellen
kontrahiert. Eswird also zum groBten Teil abgestorben sein.
Es bleibt noch ubrig, in Kurze einiger von Bailey
angesteilter Versuche zu gedenken, die daruber AufschluB
geben sollten, ob sich der Stärkeabbau auch in zerquetscher Bananenmasse (von unreifen FrUchten) vollziehen konne. D1e Versuche ergaben, daB die Reifung,
d. ii. die Starkelosung, in Fruchtbrei unterbleibt.
Tabelle V. (nach Bailey).

0

In

Koh1ehydratoehaIt
vonBananenbrei.
_s
- -,
'
'
'
•'-'
_1hey4rat
(als Dextrose) 0/0
,Versuchsbedingungen u. s. w.
lOslich unlösl. total
/
( 0 , 1,30 25,26 2,56 KonttollanalysLe eineii\ nrifen Pulpa
17,02 1,98 19,00 Kontrollanalyse einer reife'PuIpa
1,57 24,32 25,89 Pulpabrel bei 15° C 14 Tage ,,gereift"
I
1,42 24,72 25,44 dit21Tae
'
1,79 22,16 23,95 dito AO Tap
2,13 24,64 26,77 dito bei38° C 10 Tage
1;92 21,12 23,14

dito bei 15° C 10 Tage
gleichzeitig Luft hindurchstreichend

1)

/

38 Vorstehende Tabelle Bailey's moge dieses veranschaulichen. Sie zeigt deutlich, daB das Verhältnis der in
der Pulpa enthaltenen löslichen Kohiehydrate zu den unloslichen sich selbst in mehreren Wochen nicht verändert.
Die ,,Reifung" tritt in diesem Falle wohi deshalb
nicht em, weil durch das Zerquetschen der Pulpa das
Protoplasma getotet wird und infolgedessen von ihm keine
Diastase mehr produziert werden kann. Die geringe in
den Zellen schon vor dem Absterben vorhandene A4enge
Diastase genUgt nicht, urn nachweisbare Anderungen des
Starkegehalts hervorzubringen. In den unverletzten Fruchten,
bei denen, wie gezeigt wurde, sich die Reifung während
des Lebens der Zellen vollzieht, wird vom Protoplasm
offenbar immer neue Diastase gebildet.
Neben dem Verschwinden der Stärke macht sich,.
wie die Analysen der fruher genannten Autoren zeigen,
eine starke Abnahme des Gerbstoffs und Sauregehalts der
Fruchte bemerkbar. In grunen, unreifen Fruchten färbt
sich der Inhalt der Milchsaftschlauche mit Kaliumbichromatlosung dunkeibraun, mit Eisen chlorid!osung blau. Eine
Abnahme der Farbintensität in reifen Fruchten, die zum
Teil bereits ganz teigig waren, lieB sich aber nicht feststellen. Der adstringierende Oeschmack unreifer Fruchte
verschwindet zwar gänzlich beim Reifen; da aber durch.
vie! Zucker der Geschmack des Oerbstoffs verdeckt werden
kann, veranlaBt vielleicht nur die starke Zunahme des
Zuckers im Zelisaft während der Reifung die eben beschriebene Oeschmacksanderung. Jedenfalls ist mikrochemisch keine deutliche Verminderung des Gerbstoffgehalts nachweisbar.
2. Zellwände.
Wie schon gesagt wurde, verändert sich beim Obergang vom unreifen in den reifen Zustand die Beschaffenheit des Fruchtfleisches ganz erheblich.
Es kam nun
darauf an, festzustel!en, ob mikrochenisch Veranderungen
in der Beschaffenheit
der Ze!!wände durch den Reifungs,4
4.
vorgang zu erkennen sind.

- 39 Da alle Zellen in den reifen Fruchten locker nebeneinanderliegen, lieB sich vermuten, daB die Mittellamellen
der einzelnen Zellen irgendwie aufgelost werden. Die
Zellwände sind aber so dunn, daB eine Mittellamelle auch
in unreifen FrUchten nicht sicher zu erkennen ist. Als
Färbernittel wurden Methylenblau und Rutheniumrot benutzt. Sowohl in harten wie in weichen Fruchten färbten
.sich die Zellwände vollig gleichmaBig. In reifen, weichen
Frj.ichten erscheinen hochstens die Wände nach innen
minder scharf b
enzt als bei unreifen.
Derselbe Unt .sohTh1 dieser Art, nur viel deutlicher,
ist an den Zellwänden harter und teiger Mispeln erkennbar. Nach Farbung mit Methylenblau erscheinen die
Membranen von Zellen aus harten Fruchten nach innen
scharf begrenzt, in teigen sind sie verquollen und färben
sich nur schwach.
Fur die Auflockerung des Zellverbandes während
der Reifung der Banane laBt sih demnach auf dern Wege
•cier Farbung keine Erklarung finden.

c. Hemmung und Beschleunigung der Reifung
durch abnormale Verhältnisse.
Urn festzustellen, oh die Bananen auch reifen, wenn
die Lufi keinen Zutritt zu ihnen hat und der Oaswechsel
der Fruchte unterbunden wird, wurden unreife FrUchte in
Paraffin, Kollodium und Vaseline eingeshlossen.
Die mit Paraffin uberzogene Frucht wurde nach
20 Tagen untersucht. Das Fruchtfleisch war weich und
braun geworden und von schwach erdbeerartigem Aroma.
Die Losung der Stärke war nicht weit •vorgeschritten.
Nur die innersten Teile der Pulpa warn fast stärkefrei,
während nach aufien hin die Zellen des Fruchtfleisches
noch ganz mit fast unveränderter Stärke erfullt waren. Ebenso verhielt sich eine Frucht, die 4 Monate eingeschiossen gewesen war.
Ahnliche Veranderungen zeigten die mit Kollodium
und Vaseline uberzogenen Fruchte Nach 14 Tagen
waren beide erweicht. liii Innern war das. Fruchtfleisch
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braun gefarbt undds ganze Gewebe stark gallertig. In
dem braun gefarbten zentral gelegenen Teil der Pulpa
war die Stärke verschwunden, nach aul3en hin zeigte sie
sich nur wenig verändert.
Wird also der Gaswechsel der Fruchte unterbunden,
so wird die Reifung der Fruchte gehemmt. Bel Sauerstoffmangel sterben die Fruchte ab, und da die Reifung
sich nur in lebenden Zellen vollzieht, wie oben dargelegt
wurde, muB die Stärke unverzehrt in den Zellen zuruckbleiben.
Auch Bailey hat durch Analysen von Fruchten, die
er in verschiedene, die Luft fernhaitende Medien emschloB, die reifungshemrnende Wirkung von Sauerstoffmangel nachgewiesen. Er benutzte -zum EinschlieBen der
Fruchte Paraffin, Gummi-Harz (gum-mastic) und 01. Durch
den CJberzug von gum-mastic scheint die Luft nicht ferngehalten worden zu sein; denn in der Analyse uberwiegt
die Menge der loslichen Kohiehydrate die der unloslichen,
die Reifung ist also doch vor sich gegangen. Eine
Banane, die er nur zum Teil mit Paraffin uberzogen
hatte, reifte vollig normal. - Bailey versuchte aul3erdem,
die Fruchte in verschiedenen Gasen reifen zu lassen,
und zwar in Kohlendioxyd, Sauerstoff, Wasserstoff und
Leuchtgas sowie im Vacuum.
In der Kohlendioxyd-Atmosphare unterblieb. die
Reifung, in Sauerstoff verlief sie normal; in der Wasserstoffatmosphare reiften die Fruchte nur teiiweise und sehr
iangsam, im Leuchtgas und im Vacuum reiften sie nicht.
Auch durch die Respirationsprodukte, die sich in den
zum Einschliel3en der Fruchte benutzte GefäBen anhäuften,
scheint nach Bailey die Reifung gehemmt zu werden.
Durch Erhohung der Temperatur wird die Umwandlung der Stärke in Zucker in hohem Grade beschleunigt.
Steigt die Temperatur jedoch fiber 30 0 C, so erreichen
die Fruchte nicht das voile, normal reifende Früchte auszeichnende Aroma. Eine grune Frucht, die in einer
feuchten Kammer einer Temperatur von 37 • bis 40 1 C
.ausgesetzt wurde, war nach 5 Tagen erweicht, die Schale
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war noch grun. Nach 8 Tagen, als die Schale zum Teil'
geschwarzt war, zeigten sich groBere Partien der Pulpa
stark gebraunt. Aus dem äuBeren, nach der . Peripherie
gelegenen Teile war die Stärke fast ganz verschwunden,
während unter normalen Bedingungen gerade an der
Peripherie die Stärke erst gegen Ende der Reifung abgebaut wird. Nach dem Innern hin nahm bei den bei
37 bis 40 ° C gereiften Fruchten der Starkegehalt zunächst
wieder zu, bis schlieBlich das Gewebe in der Mitte der
Frucht v611i starkefrei war.
Auch durch Erniedrigung der Temperatur liel3 sich
der Reifungsvorgang der Bananen abandern. GrüneFruchte, die mehrere Tage bei 0 ° bis 2 ° C gehalten
worden waren, reiften nach dieser Behandlung wohi noch,.
-'aber bedeutend Iangsamer, wahrscheinlich, weil sich der
normale Gaswechsel durch die getotete Fruchthulle nicht
mehr so leicht vollzieht, wie in Fruchten, deren Perikarp
nicht getotet wurde.

Lebenslauf.
Ich, Paul Jahkel, wurde am 30. Juni 1887 in Hildesheim als Sohn des kgl. Lokomotivfuhrers Paul Jahkel geboren. Ich besuchte die I. Burgerschule und die Realschule zu Neumunster sowie die Oberrealschule zu Kid,
die ich Ostern 1906 mit dem Reifezeugnis verlieB. lch
studierte 3 Semester in München Naturwissenschaften und
Erdkunde und bin seit dem Wintersemester 107/08 an
/ der Kieler Universitat immatrikujiert.
Meine akademischen Lehrer waren die Herren
Dozenten: Broili, Doflein, Hegi, Hofmann, Maas, Rothpletz
Piloty, Göbel, Hertwig, v. Baeyer, Giesenhagen, Bitterauf,
Krummel, Wulfing, Harries, Reinke, Benecke, Nordhausen,
Biltz, Martius, Mayer-Reinach, Rinne, Brandt, Lohmann.
Ilinen alien bin ich zu Dank verpflichtet, besonders
aber Herrn Geheimrat Prof. Dr. Reinke und Herrn Prof.
Dr. Benecke, die mich bei der Ausfuhrung der vorliegenden Arbeit haufig mit ihrem Rate unterstutzten.
Die mündliche Prufung bestand ich am 24. Juli 1909.

