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Zusammenfassung.

Zugholzbildung tritt sowohl an etwas niederliegenden,
als auch an künstlich gebogenen Stengeln auf, bei letzteren strecken¬

weise auf beiden Stengelseiten gleichzeitig. Typische
Druckholzbildung ist seltener beobachtet worden.

Allgemeine Zusammenfassung.

(Vergleiche auch die Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel.)

1. In den jungen Keimpflanzen sind zuerst zwei

kontinuierliche Tracheidenstränge erkennbar, die sich von der

Wurzel bis in die Spitze der Kotyledonen verfolgen lassen. Später
zeigt sich eine basifuge Beschleunigung in der Entwicklung der

Spiralgefäße, gleichzeitig aber eine akropetale Entwicklung der

Tüpfelgefäße, die zuerst im Wurzelhals auftreten. — Das äußere

Phloem erscheint nach den ersten Xylemelementen. Die beiden

ersten Phloemstränge der Achse spalten im oberen Hypokotyl
und biegen paarweise in die Kotyledostiele ab. Die mit dem

Xylem alternierenden Phloemstränge des Hypokotyls und der

Kotyledobasis drehen im Kotyledostiel und vereinigen sich häufig
zu einer, dem Xylem opponierten Gruppe. Inneies Phloem

und Kambium wird im Kotyledo nicht ausgebildet, wohl aber

in Stengel und Blättern.

2. Die Blattspuren der (Primär-) Blätter lassen sich

n i e bis in die Wurzel hinab verfolgen, sondern verlaufen nur

wenige Internodien weit abwärts. Das innere Phloem der Blätter

tritt gleichzeitig und in Verbindung mit dem inneren Phloem

des Stengels auf.

3. Im Hypokotyl endigt das innere Phloem blind, ist aber

durch vier transversale Phloemstränge mit dem

äußeren Phloem und dem Kambium verbunden. Dieses radial¬

gestreckte Phloem entsteht gleichzeitig mit dem sekundären

Xylem aus dem Kambium und verlängert sich beim Dicken¬

wachstum des Xylems ebenfalls durch Kambiumtätigkeit.
4. Die Leitfläche des Xylems ist in den ganz jungen

Pflänzchen im Stengelchen anfänglich größer als in Wurzel und

Hypokotyl, weil der Durchmesser der Gefäße in den oberen Teilen
der Pflanze sich durch Ausstreckung verkleinert. Mit dem Auf¬

treten von sekundären Xylemelementen findet nach und nach

ein Ausgleich statt, so daß später die Leitfläche in Hauptwurzel,
Hypokotyl und Stengelbasis ungefähr gleich groß ist. (Die Kotyle¬
donen fallen früh ab.)

5. Das Speicherorgan entsteht zuerst aus dem Hypokotyl
und dem oberen Teil der Hauptwurzel ; später nehmen die untersten

Stengelteile und größere Nebenwurzeln auch an der Speicher¬
organbildung teil. Die Speicherwurzeln sind viel gefäßärmer als

die Rhizome und bilden breitere Markstrahlen. Die Rhizome und

Speicherwurzeln können eine größere Anzahl von Jahrringen
erzeugen. Aber auch im einjährigen Stengel kann durch Zurück-
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schneiden der beblätterten Triebe doppelte Ring¬
bildung hervorgerufen werden.

6. Bei den Triebknospen, die im Herbst an den Rhizomen

entstehen, setzt sich der Prokambiumring der Achse aus

den sehr breiten Blattspurprokambien zusammen.

Sobald aber die Knospen auszutreiben beginnen, lassen sich nicht
mehr alle Blattbündel bis an die Stengelbasis verfolgen. Der

Stengel bildet sehr früh stammeigene Leitungs¬
elemente, und zwar Tüpfelgefäße, Fasern und Speicherzellen,
alles Bildungen, die in den Blättern nicht auftreten. Das sekun¬
däre Xylem der Blätter besteht nur aus b 1 a 11 -

eigenen Spiraltracheide n. — Auch ein Teil des

äußeren Phloems ist stammeigen, während das innere

Phloem wahrscheinlich ausschließlich Blattspurphloem
darstellt.

7. Ein Vergleich der drei Formen (Lang-, Mittel- und

Kurzgriffel) ergab keine formkonstanten Unterschiede in ana¬

tomischer Hinsicht.

8. Die innere und äußere Morphologie der Vegetationsorgane
ist in hohem Maße vom Milieu abhängig. Je nach den Be¬

lichtungsverhältnissen und der Wasserver¬

sorgung sind die Speicherorgane mehr oder weniger mächtig
entwickelt. — Die Blätter zeigen ebenfalls eine große
Plastizität. Submerse Blätter sind nur halb so dick wie die

Folgeblätter der Lufttriebe. Bei beiden wurden jedoch Spalt¬
öffnungen in nicht wesentlich verschiedener Zahl gefunden.

9. In oberirdischen Stengeln ist unter natürlichen Wachstums¬

bedingungen (unten niederliegende, oben aufgekrümmte Stengel)
sowie auch im Biegungsexperiment sehr stark ausgeprägte Zug ¬

holzbildung beobachtet worden.

Die vorliegende Arbeit wurde in den Jahren 1925 und 1926

im pflanzenphysiologisch-anatomischen Institut der Eidgenös¬
sischen Technischen Hochschule ausgeführt. An dieser Stelle

möchte ich dem Leiter des Institutes, Herrn Professor Paul Jaccard,
für seine Anregungen und Unterstützung bei dieser Arbeit meinen

herzlichen Dank aussprechen.

Zürich, den 6. Januar 1927.

Pflanzenphysiologisches Institut. E. T. H.


