66

P. M ICH AELIS UND H. G. FR ITZ

B eiträge zum Problem der P lastiden-A bänderung II.

Chlorophyllbestimmungen an Pflanzen mit Plastiden-„Rückmutationen“
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M ic h a e l is

und H. G.

F r it z

Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln-Vogelsang
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Bei Epilobium sind an farblosen Ästen geninduzierter Plastidenschecken „Rückmutationen“ be
obachtet worden, nach denen einzelne farblose Plastiden wieder ergrünen konnten. Die Farbstoff
zusammensetzung von 3 Pflanzen mit solchen „Rückmutationen“ entsprach völlig der der normalen
Ausgangssippe. Die Größe der sekundär ergrünungsfähigen Plastiden, ihre Wechselbeziehungen zu
den farblosen Plastiden der Primärmutation, ebenso aber auch in einem Falle der Habitus der
Pflanzen, können gegenüber der Norm abgeändert sein. Es ist zu vermuten, daß Primär- und
Sekundärabänderungen nicht in die Farbstoffbildung eingreifen, sondern daß sie die Plastidenstruktur verändern und dadurch nur mittelbar den Farbstoffgehalt beeinflussen.

Vor kurzem wurde in dieser Zeitschrift ( M i c h a e 
*) in vorläufiger Form über eine Kernmutante
mp! berichtet, die in großer Häufigkeit Plastidenund Plasm aabänderungen induziert. An den so ent
standenen Plastidenschecken wurden nun auch
„Rückm utationen“ farbloser Plastiden zu chloro
phyllhaltigen Plastiden beobachtet. Über die Einzel
heiten dieser Plastiden-„Rückmutationen“ und über
die Entmischung der rückmutierten Plastiden soll an
anderer Stelle ausführlicher berichtet werden. Hier
soll der Farbstoffgehalt der „rückm utierten“ grünen
Plastiden mit dem normaler Plastiden verglichen
werden. Frau Dr. A n t o n 2 wird über elektronen
mikroskopische Untersuchungen berichten.
Zum allgemeinen Verständnis sollen nur die wich
tigsten Feststellungen zur Plastiden-„Rückm utation“
kurz erwähnt werden (M) : Als erster sichtbarer E f
fekt der „Rüdem utation“ tritt unter den zahlreichen,
farblosen Plastiden eine isolierte einzelne grüne Plastide auf (Abb. 1). Diese wird im Laufe der an 
schließenden Plastiden- und Zellteilungen vermehrt.
Dabei entstehen Mischzellen mit zahlreichen, farb
losen und erst zwei (Abb. 2), weiterhin vier und mehr
grünen Plastiden. Nach einer Reihe von Zellteilun
gen werden Zellgruppen wechselnder Größe aus sol
chen Mischzellen und homoplastomatischen, rein
grünen Zellen gebildet (Abb. 3 ), bis schließlich im
Laufe der Blattentwicklung rein grüne Zelldeszen
denzen in Form von grünen Flecken auftreten. Die
Abänderungshäufigkeit ist bei den einzelnen Pflan
zen sehr verschieden und kann von 0 : 76 583 bis
1 : 47 schwanken, d .h . in letzterem Falle entsteht
im Mittel unter 47 völlig farblosen Zellen in einer
Zelle eine einzelne grüne Plastide.

Die „Rückm utation“ kann bei den einzelnen
Pflanzen zu einem ganz verschiedenen Zeitpunkt er
folgen. Meistens ist sie auf relativ späte Entwick
lungsphasen begrenzt. Es gibt Pflanzen, bei denen
die Plastidenabänderungen erst während der letzten
im Blatt ablaufenden Zellteilungen erfolgen. Solche
Pflanzen besitzen in den völlig entmischten Sektoren
der Prim ärm utation rein weiße Blätter, denn die
Einzelzellen oder wenigzeiligen Zellgruppen mit ver
einzelten grünen Plastiden treten makroskopisch
nicht in Erscheinung, auch wenn die Abänderungs
rate sehr hoch ist. Erfolgt die Plastiden-„Rückmutation“ früher, so sind die weißen Sektoren in einer
von der Abänderungshäufigkeit abhängigen Dichte
mit zahlreichen grünen Punkten ähnlicher Größe
übersät (Abb. 4, rechts). Bei den wenigen Pflanzen
mit relativ frühzeitigen Abänderungen treten größere
Flecken auf (Abb. 4, links). In den Meristemen
selbst scheinen „Rückmutationen“ zu fehlen.
Zur Ü berprüfung der Stabilität der neu entstan
denen grünen Plastiden wurden Kreuzungen auf
weißen Ästen durchgeführt, die seit längerer Zeit
nurm ehr rein weiße Blätter gebildet hatten und bei
denen mit Sicherheit die ursprünglichen grünen Pla
stiden eliminiert waren. Solche Kreuzungen gaben,
wenn die „Rückm utation“ sehr spät erfolgte, aus
schließlich weiße oder gelbe Sämlinge, die bald ab
starben. Entweder waren bis zur Bildung der Ei
zellen noch keine „Rückmutationen“ erfolgt, oder
die Zahl der im Em bryo ablaufenden Plastidenteilungen war bis zum Absterben der Sämlinge zu ge
ring, um eine für die Ernäherung der Pflanze aus
reichende Menge an „rückm utierten“ Plastiden zu
liefern. Bei den mit größeren Flecken versehenen
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Abb. 1. Einzelne sekundär zu grün abgeänderte Plastide in
mitten von Zellen, die nur primär mutierte farblose Plastiden
enthalten. Pflanze 64. 2601. 102, bei der die „Rückmutationsrate“ besonders hoch war. Unter im Mittel 110 Zellen lag
1 Zelle, die 1 oder mehrere grüne Plastiden enthielt (Anzahl
beobachteter Zellen n = 37 000). Die Häufigkeit der grünen
Plastiden war in 93 soldier Einzelzellen folgende:
Plastidenzahl:
1 —2
3 —8
9 —16
70,3%
26,5%
3,2%
n = 93.
Die theoretische Berechnung bei zufallsgemäßer Verteilung
der Plastiden nach Mutation (vgl. auch Abb. 7) ergibt fol
gende Häufigkeit: 78,6%
21,4%
0,001%.
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Abb. 3. Zweizellgruppe mit mehreren grünen Plastiden. Solch
eine Zellgruppe entsteht, wenn die erste sekundär mutierte,
grüne Plastide mindestens 4 Teilungsfolgen durchlaufen hat
und die Tochterplastiden auf 2 der gleichlaufend entstande
nen Tochterzellen verteilt wurden. Pflanze 64. 4736. 5 mit der
Abänderungshäufigkeit 1:2480 (rc = 270 000).

Abb. 2. Einzelzellen mit 2 grünen Plastiden, die aus der Teilung der ersten sekundär mutierten Plastide entstanden. Links
Pflanze 64.2601. 102 (vgl. Abb. 1), rechts Pflanze 64.2602. 121 mit der Häufigkeit von Zellen mit rückmutierten Plastiden
1 : 2500 (ra= 126 000).
Abbn. 1 —3. Mikroskopische Ausschnitte aus dem Palisadenparenchym rein weißer Blätter von Sproßsektoren, die seit
längerer Zeit nur weiße Blätter gebildet hatten. In der Mehr-

zahl der Zellen liegen mutierte Plastiden, die durch die Primärmutation die Fähigkeit zur Chlorophyllbildung verloren
haben.
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mischten später in grüne, gescheckte und farblose
Aste. Aus den mit großen „Rückmutations“ -Flecken
versehenen Pflanzen entstanden in der Fj sogar
neben farblosen und gescheckten Sämlingen einzelne
rein grüne Pflanzen, bei denen die Eizelle offensicht
lich aus einer homoplastomatisch „rüdemutierten“
Zelle eines grünen Flecks entstanden war.
Als Versuchsmaterial für die hier zu besprechen
den Untersuchungen dienten die nach rein grün ent
mischten Pflanzen der Fj-Nachkommen von drei ver
schiedenartigen Primärschecken.
Typ 1 stammte von der mp/mp-Pflanze 64.2601.107
ab, die rein weiße Areale besaß, in denen die farblosen
Plastiden in frühen Entwicklungsstadien stecken blie
ben, nie Chlorophyll bilden konnten und Teilungsstö
rungen der Zellen bedingten. Die Plastiden waren im
ausgewachsenen Blatt völlig degeneriert.

Abb. 4 a.

Abb. 4 b.

Abb. 4. Blätter mit makroskopisch erkennbaren „Rückmutations“-Flecken. Links Pflanze 64. 2601. 107 mit relativ ge
ringer Fleckendichte und Vorkommen von „Rückmutationen“
in sehr frühen (große Flecken) und sehr späten (kleine Flekken und nur mikroskopisch sichtbare Zellgruppen) Entwick
lungsstadien des Blattes. Rechts Pflanze 64.2611.104. Die
linke Blatthälfte gehört einem ehemals rein weißen Sproß
sektor an. Die feine, dichte Fleckung zeigt eine hohe „Rückmutations“-Häufigkeit in relativ späten Entwicklungsstadien
an. Die rechte Blatthälfte gehört einem rein grünen Sektor an,
in dem aber wegen des mp/mp-Genbestandes der Pflanze im
mer wieder neue Plastidenmutationen von grün zu weiß er
folgen und die auf der rechten Blatthälfte sichtbare Fleckung
bedingen.

Die „rückm utierten“ Plastiden von F 1-Pflanzen,
die auf rein grünen Arealen der Primärschecken ent
standen waren, waren deutlich größer als die norm a
len Plastiden (Abb. 6 ). Sie maßen 7,63 + 0,22 zu
3,31 + 0,09 ju statt 6,05 ± 0,26 zu 3,20 ± 0,09 ju bei
den typischen E p ilo b iu m -h irsu tu m -P la stid en .
Kontrolle

Typ_3_

Typ_l_

12 10

-

8

-
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Pflanzen traten in der Nachkommenschaft neben den
farblosen Sämlingen grün gescheckte Pflanzen auf,
und zwar in einer der Abänderungshäufigkeit unge
fähr entsprechenden Anzahl (Abb. 5 ). Diese ent
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6
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10

Plastiden-Durchmesser[[i]

Abb. 6. Messungen des Plastidendurchmessers bei der Kon
trolle und den 3 Typen „rüdemutierter“ Plastiden.

Abb. 5. Gescheckte Keimpflanze einer Kreu
zung auf dem rein weißen Sektor der Pflanze
64.2611.104 mit „Rückmutations“-Flecken.
Die Pflanze entstand neben zahlreichen blas
sen, absterbenden Pflanzen und bildete später
rein grüne Äste, die die „rückmutiert“ grünen
Plastiden enthalten.

BEITRÄ G E ZUM PRO BLEM D ER PLASTIDEN-ABÄNDERUNG II

Die „Rückmutations“-Flecken der Pflanze 64.
2601. 107 waren hier besonders groß gewesen
(Abb. 4, links). Eine Bestimmung der A bände
rungsrate unterblieb wegen der sehr verschiedenen
Fleckengröße. Die rein weißen Embryonen der F t
waren nicht lebensfähig und starben im kugelförm i
gen Entwicklungsstadium ab. N ur Pflanzen m it vie
len „rüdem utierten“ Plastiden kamen zur Keimung,
doch starben auch hier die Pflanzen mit den kleine
ren grünen Arealen ab. Die in der Fj^ entstandenen
reingrünen „Rückmutations“ -Pflanzen waren auffäl
lig von den normalen E p ilo b iu m -h irsu tu m -Pflanzen
verschieden. Sie hatten dunkelgrüne, steife und ver
schmälerte Blätter ohne Zähnelung. Sie waren ex
trem mehltauanfällig, so daß vor der Schädigung
der Pflanzen durch den Mehltau nur 1 Chlorophyll
bestimmung durchgeführt werden konnte.
Typ 2 stammte aus der mp/mp-Pflanze 64.2611.104,
die in ihrer weißen Scheckung mit anatomischen Stö
rungen ungefähr der oben besprochenen Pflanze
(Typ 1) entsprach. Audi hier starben die rein weißen
Embryonen spätestens nach der Anlage der beiden
Keimblätter ab.
Die „Rüdcmutations“-Häufigkeit in weißen Blät
tern der Schecke 6 4 .2 6 1 1 . 104 war aber im Gegen
satz zur Pflanze 6 4 .2 6 0 1 .1 0 7 wesentlich größer,
doch setzten die Abänderungen später ein, so daß
die Blätter sehr dicht, aber sehr fein gepunktet
waren (Abb. 4, rechts). Neben den gescheckten
Sämlingen wurden aus drei Kreuzungen sechs sehr
schnell zu rein grün entmischende Pflanzen erhalten.
Diese Pflanzen glichen völlig der Ausgangssippe und
hatten Plastiden von ungefähr norm aler Größe
(Abb. 6 ). Sie maßen im Mittel 5,82 ± 0,26 j i zu
3 ,1 9 + 0,08/* statt 6,05 + 0,26 ju zu 3,20 + 0,09 ju.
Typ 3 stammte aus der mp/Mp-Pflanze 64. 2602. 36.
Diese Pflanze hatte eine weißgelbe Scheckung ohne jeg
liche anatomischen Störungen. Die primär mutierten
Plastiden blieben relativ lange erhalten, bildeten an
fangs auch noch etwas Chlorophyll aus, verquollen aber
im fertig ausgebildeten Blatt unter Chlorophyllverlust.
Die „Rückmutations“-Rate war mit 1 : 32 641
sehr niedrig, wobei die kleinen Zellgruppen mit
rückmutierten Plastiden makroskopisch nicht zu er
kennen waren. Die Blätter blieben rein weißgelb.
Es ist bemerkenswert, daß in der Mutterpflanze
Mischzellen zwischen norm al grünen und prim är
mutierten Plastiden fehlten, da die genetisch farb 
losen Plastiden der Mischzellen unter dem Einfluß
3 A.

H a g er u . T h . B e r t e n r a t h ,

Planta

58, 564 [1 9 6 2 ].
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der normalen Plastiden ergrünen konnten. Bei der
„Rückm utation“ entstanden aber typische Mischzel
len, die farblose und „rückmutierte“ Plastiden in
der theoretisch zu erwartenden Häufigkeit enthiel
ten. Die „rückmutierten“ Plastiden waren hier deut
lich kleiner als normal (Abb. 6) und maßen nur
4,92 + 0,13 zu 2,81 + 0,09 ju statt 6,05 + 0,26 zu
3,20 + 0,09 /u. In der Nachkommenschaft traten
unter den hellgelben Sämlingen drei Sämlinge auf,
die am Leben blieben, während die übrigen nach
drei Wochen Lebensdauer abstarben. Diese drei
weißgelben Pflanzen bildeten im Laufe der Zeit
grüne Sektoren aus, die bald die farblosen Teile
überwuchsen. Die auf diese Weise entstandenen grü
nen Äste entsprachen völlig der Ausgangssippe E pilo b iu m h irsu tu m Essen.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die drei durch
„Rüdem utation“ entstandenen grünen Pflanzen
ihren Ausgang von drei ganz verschiedenen P rim är
schecken nahmen und sich in ihrer Plastidengröße
(Abb. 6) z. T. von den Kontrollen, z. T. im V or
kommen von Mischzellen oder im Wuchs der Pflan
zen unterschieden. Es wäre zu erwarten gewesen,
daß die Chlorophyllbestimmungen mehr oder weni
ger große Unterschiede zu erkennen gäben. Das ist
nicht der Fall.
Die Chlorophyllbestimmungen (F) erfolgten zu
nächst in Anlehnung an die Methode von H a g e r und
B

ertenrath

3:

Frischgeerntete Blätter (ca. 0,1 bis 0,5 g Blattmasse
von 1 —2 cm hohen Pflänzchen) wurden in 0,5 bis 1 ml
C 02-haltigem Aceton (Aceton-Trockeneismischung) bei
— 5 °C im Glashomogenisator von Hand zerrieben. Da
bei stieg die Temperatur auf 20 °C an. Das Blatthomogenat wurde unmittelbar auf Dünnschicht-Chromato
graphieplatten aufgetragen und — wie bei H a g e r 3
beschrieben — chromatographiert. Nach 15 verschiede
nen Läufen und Laufmittelvariationen ließen sich
visuell weder eine unterschiedliche Farbstoffzusammen
setzung noch quantitative Unterschiede feststellen.
Um diese Befunde abzusichern, wurden von blühen
den Pflanzen der Typen 2 und 3 je 10 g Blattmaterial
geerntet und Chlorophyllbestimmungen nach der Me
thode von S c h n e i d e r 4 durchgeführt. Bei dieser Me
thode wird Cellulose als Trägermaterial zur Dünnschichtchromatographie und ein Methanol-Benzol-Gemisdi als Elutionsmittel benutzt. Dabei wird die
Reihenfolge der Farbstoffzonen, verglichen mit der
Methode von H a g e r 3, vertauscht.
Auch hierbei konnten keine Unterschiede festge
stellt werden, die außerhalb der Fehlergrenze der
4 H. J.

S c h n e id e r ,

J. Chromatogr., im Druck.

70

P. M ICH AELIS UND H. G. FR IT Z

S ;

Typ 2 j Typ 3

450
450
460

0.15
0,06
0,06

0.14
0,07
0,04

0,25
0,08
0,06

455
460
435
465

1,01
1,00
1,58
0,52

0,73
1,00
1,57
0,42

0,87
1,00
1,58
0,56

Tab. 1. Extinktionen der Blattfarbstoffe von E pilobium hirsutum mit normalen (Kontrolle) und „rüdemutierten“
Plastiden.

Nach der überraschenden Feststellung, daß alle
drei „Rückmutationen“ wieder eine normale F arb
stoffzusammensetzung besaßen, obwohl sie aus ganz
verschiedenen Prim ärm utationen entstanden waren,
war zu überlegen, ob nicht doch die grünen „Rückm utations“ -Areale noch normale Plastiden besessen
haben können. Folgende Beobachtungen (M) wider
sprechen dieser Vermutung eindeutig:
1. Die Rückmutationen entstanden an Ästen oder
Sproßsektoren, die schon seit längerer Zeit nurm ehr
rein farblose Sproßteile und Blätter gebildet hatten.
Die grünen „Rückmutations“-Flecken entstanden
erst im Spätsommer an den anfangs einheitlich
weißen Ästen. Nach allen theoretischen Ü berlegun
gen über die Plastiden-Umkombination und nach
den E rfahrungen an zahlreichen Schecken können
über eine so lange Entwicklungsspanne keine norm a
len grünen Plastiden in weißen Ästen mehr vorhan
den sein. Das gilt um so mehr, als die Schecken des
Typs 1 und 2 wegen einseitiger Plastidenverteilung
besonders schnell entmischten.
2. Die grünen „Rückmutations“-Flecken entstehen
nachweislich aus einzeln im farblosen Gewebe lie
genden grünen Plastiden. Beim Typ 3 mit einer
Rückmutationsrate von 1 : 32 461 liegen diese rüde
m utierten Plastiden völlig isoliert und sind durch
weite Strecken des weißen Gewebes getrennt. Die
Muster, die bei weiterer Teilung aus den „rückm utierten“ Plastiden entstehen, entsprechen völlig
den Mustern, wie sie nach Mutation einzelner Plasti
den zu erwarten sind und sind prinzipiell von Mu
stern verschieden, wie sie bei einer ausklingenden
Entmischung von zwei Plastidentypen zu beobachten
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sind (Abb. 7 ). Nach der Mutation treten zuerst iso
lierte Einzelzellen mit wenig m utierten und vielen
typischen (d.h. in diesem Falle farblosen) Plastiden
auf. In den Mischzellen überwiegen daher die Ausgangsplastiden. Mischzellen mit wenig grünen Pla-

- ix rp

Methode und norm aler physiologischer Schwankun
gen liegen (s. Tab. 1).
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Abb. 7. Theoretisch berechnete Kurven einer zufallsgemäßen
Plastidenentmischung. Auf der Abszisse sind die theoretisch
möglichen Plastidenmisdiungs-Verhältnisse bei n = 10 Plasti
den je Zelle angegeben, auf der Ordinate der prozentuale
Anteil der Zellen mit dem entsprechenden Mischungsverhält
nis, wie er nach Ablauf einer bestimmten Entmischungs
periode in einer Zelldeszendenz zu erwarten ist. Links Mi
schungsverhältnis 4, resp. 8 Zellteilungsfolgen nach der
„Rückmutation“ einer Einzelplastide. Die Plastiden der Aus
gangsform (weiß) und Zellen mit 1 und wenigen „rückmutierten“ grünen Plastiden (Abbn. 1, 2) überwiegen. Rechts Mi
schungsverhältnisse bei ausklingender Entmischung, 32 (ge
strichelte Linie) resp. 64 Zellteilungsfolgen nach der Muta
tion. Homoplastomatisdi grüne und mutiert weiße Zellen
überwiegen. Heteroplastidische Mischzellen sind selten und
enthalten die verschiedenen Mischungsverhältnisse in nahezu
gleicher Häufigkeit. Diese Mischzellen liegen in derselben
Zelldeszendenz wie die homoplasmonischen Zellen, nicht iso
liert im Gewebe. Die gestrichelte Kurve der Figur rechts gibt
die Verhältnisse der 32., die ganze Linie die der 64. Zelltei
lung wieder.

stiden bleiben lange besonders häufig. Zellen mit
homoplastomatisch mutiertem Plastidenbestand tre
ten erst spät in größeren Zellgruppen auf. Bei einer
auslaufenden Entmischung fehlen isolierte Einzelzel
len mit grünen Plastiden in der Regel. Die grünen
Plastiden liegen hier in längeren Zelldeszendenzen,
die überwiegend homoplasmonisch grün sind. In
den wenigen Mischzellen sind alle Mischungsverhält
nisse nahezu gleich selten.
3.
Die rückmutierten Plastiden entsprechen nicht
den ursprünglichen Plastiden der Ausgangssippe,
auch wenn sie eine gleiche Farbstoffzusammensetzung
wie diese haben. Diese Verschiedenheit äußert sich
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a) bei Typ 1 und 3 an einer verschiedenen Plastidengröße,
b) bei Typ 1 an dem völlig abweichenden Aussehen
der Pflanzen mit „rückm utierten“ Plastiden,
c) bei Typ 3 daran, daß in den heteroplastomatischen Zellen die farblosen Plastiden bei Gegen
wart der normalen Ausgangsplastiden ergrünen
können und daher Mischzellen fehlen. Liegen
aber dieselben farblosen Plastiden m it den grü
nen, „rückm utierten“ Plastiden in einer Zelle,
so fehlt jegliche gegenseitige Beeinflussung. Es
treten echte Mischzellen auf.
Versucht man zu verstehen, warum die 3 aus
verschiedenen farblosen Plastidenmutanten durch
„Rückmutation“ entstandenen grünen Plastidentypen dieselbe, gleichartige Farbstoffzusammen
setzung wie die Kontrollplastiden haben, so bietet
sich folgende Hypothese an: Alle 3 Prim ärm utatio
nen, ebenso aber auch die an ihnen entstandenen
„Rüdemutationen“ greifen offenbar in keiner Weise
in die Farbstoffbildung ein, obwohl weiße, weiß
gelbe, grüne und dunkelgrüne Pflanzenteile entstan
den waren. Die Farbstoffsynthese wird n u r mittel
bar blockiert, und dieser Block wird bei der „Rück
m utation“ wieder aufgehoben. Die M utationen ver
ändern die Entwicklung und die Struktur der Plasti
den in einer hier im einzelnen nicht genau bekann
ten Weise und verhindern dadurch die Farbstoff
bildung. Mit dieser Annahme stehen die Ergebnisse
elektronenmikroskopischer
Untersuchungen
von
A n t o n - L a m p r e c h t 2 im Einklang. An einer anderen
Plastidenm utante mit „Rückmutationen“ wurde
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festgestellt, daß die „rückmutierten“ grünen Plasti
den wieder eine normale Struktur erhalten. Wie
Plastidentyp 1 und 3 zeigen, müssen nicht in allen
Fällen völlig normale Plastiden entstehen, doch
werden auf alle Fälle die farbstoffbildenden Struk
turelemente wieder hergestellt.
Unter diesen Bedingungen ist der Begriff der
Rückmutation streng genommen nicht anwendbar.
E r gibt zwar eine oberflächliche Beschreibung, daß
wieder in norm aler Weise Chlorophyll gebildet
wird. Falls die obige Hypothese richtig ist, wird
aber die Farbstoffbildung nur indirekt beeinflußt.
Die Prim ärm utation erfolgt auf einer anderen
Ebene, und es ist auch zweifelhaft, ob in allen Fäl
len wirklich der ursprüngliche Zustand der Plastiden
wieder hergestellt wurde. Hierzu wären genauere
strukturmorphologische Untersuchungen oder gene
tische Untersuchungen nötig, wie sie S t u b b e 5 bei
Oenothera durchgeführt hat. Es ist nicht unmöglich,
daß die bei den Oenothera-Arten festgestellten Plastidentypen auf einem ähnlichen Wege durch Plastidenabänderungen in Schecken entstanden.
Schließlich ist es eine offene Frage, ob die hier
untersuchten Plastidenabänderungen mit den M uta
tionen von Kerngenen verglichen werden können.
Vermutlich sind die Plastiden nicht die mutablen
Einheiten selbst, sondern kompliziert zusammen
gesetzte Systeme. Durch weitere Versuche bleibt zu
klären, auf welcher Systemebene die Abänderungen
erfolgen.
3 W.

S tubbe,

Z. B ot.48, 191 [I960].

