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Einleitung.

Lythrum Salicaria L. ist schon in vielen Beziehungen ein¬

gehend studiert worden. Über die Morphologie der Vege¬
tationsorgane finden wir Angaben bei K ö h n e (1884, p. 95 ff.

und 1903, p. 74), Glück (1911, III.Teil „Uferflora", p. 172) und
Hegi (Bd.Va, p. 757). Glück studierte speziell die Differenzen

zwischen submersen und emersen Individuen.

Über die allgemeinen anatomischen Charaktere orien¬

tieren Solereder (1899, p. 416 ff. und 1908, p. 149 ff.) und

Günther (1905, p. 6 ff.). Herbst (1894, p. 354) beschreibt

speziell die Markstrahlen, Eberlein (1904, p. 11 und 12)
die Blattanatomie, Gin (1909, p. 58 und 59, Fig. 10 und Tafel IV,

Fig. 2, 3 und 4) Blatt- und Stengelanatomie. — Das intra-

x y 1 ä r e Phloem der Lythraceen wird von zahlreichen Forschern

besprochen ; in einem speziellen Kapitel soll auf die diesbezüglichen
Fragen näher eingegangen werden. — Über das Polyderm
von Lythrum Salicaria liegen Untersuchungen von M y 1 i u s vor

(1913, Tafel IV, Fig. 29). An emersen Trieben bildet sich lakunöses

Polyderm, sog. Aerenchym, dessen Entstehung sehr genau
von L e w a k o f f s k i (1873) und S c h e n c k (1889, p. 543 ff.

und Tafel XXV, Fig. 16—18) studiert worden ist. — Bei sub¬

mersen Individuen kommt kein Aerenchym vor, bei emersen

dagegen bildet es bis an die Wasseroberfläche einen dichten Mantel

um Stengel und Rhizome. — Schenck gelangte durch seine

Versuche zu der Auffassung, daß das Aerenchym einen Luft¬

speicher darstellt und daß seine Entstehung auf Sauerstoffmangel
zurückzuführen ist, was von W i e 1 e r (1898, p. 522) bestritten

wird. Ernould (1921) konnte jedoch nachweisen, daß es

Sauerstoffmangel ist, der (bei Livistonia) die Bildung von Atem¬

wurzeln hervorruft.

Lythrum Salicaria ist außerordentlich anpassungsfähig an

verschiedenen Wassergehalt des Substrates. In wasserdurch-

tränktem Boden gedeiht es jedoch bekanntlich am besten (vgl. auch
Glück 1911, p. 176).

Über die chemischen Bestandteile von Lythrum finden

wir Angaben bei Zellner (1921).
Auf die vielfach bearbeiteten biologischen und genetischen

Fragen soll hier nicht eingegangen werden.

Meine eigenen Untersuchungen betreffen vor allem die Ent¬

wicklungsgeschichte der vegetativen Organe und einige Fragen
physiologisch-anatomischer Natur.
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I. Kapitel.

Die Entwicklungsgeschichte des Leitungssystems.
1. Ontogenie der Leitungsbahnen bei der Keimpflanze.
Die physiologischen Probleme der Keimung von Lythrum

Salicaria sind in eingehender Weise von Lehmann und seinen

Schülern (1912, 1924, 1925) studiert worden. Es hat sich ergeben,
daß das Licht und zwar die Licht menge für die Keimung der

Samen von maßgebender Bedeutung ist.

Die Anatomie des Embryos ist von Souèges (1925)
beschrieben worden.

Die vorliegenden Untersuchungen sollen vor allem Auf¬
schluß geben

1. über die Frage nach dem Übergang von der alternierenden

in die opponierte Gefäßbündelstruktur,
2. über die Blattspurfrage, in Verbindung mit dem Problem

der „basifugen Beschleunigung" bei der Gefäßentwick¬

lung und schließlich

3. über die Frage der Rhizomentwicklung.
Seit dem Erscheinen von Chauveauds grundlegender

Arbeit, betreffend den Übergang von der alternierenden in die

opponierte (superponierte) Gefäßbündelstruktur (1911), ist die

Ontogenie der Leitungsbahnen, besonders in der französischen

Fachliteratur, ein Gegenstand lebhafter Diskussion. — In einer

weiteren größeren Arbeit hat dann Chauveaud (1921) seine

„Phyllorhizen-Theorie" niedergelegt. Nach dieser Theorie sollen

sich die Gefäßpflanzen aus miteinander verbundenen Elementar¬

organen aufbauen, von denen jedes aus einem Blatt (phylle) und

einer Wurzel (rhize) bestehen soll. Bei den Dikotylen wären nun

die Mittelstücke (cailles) zwischen Blatt und Wurzel, sowie auch

die Primärwurzeln selber zu einer einzigen Achse verschmolzen

(p. 73). Ferner lassen sich nach Chauveaud die Gefäßbündel

der Blätter alle bis in die Hauptwurzel verfolgen (p. 102). —
Eine im Jahre 1920 erschienene Arbeit von Lenoir, die sich

auf äußerst sorgfältige Untersuchungen stützt, widerlegt für eine

gewisse Anzahl von Spezies die Ansicht Chauveauds be¬

treffend die „relais successifs", d. h. die Ablösung der alternie¬

renden durch intermediäre und opponierte Leitungselemente.
Lenoir beobachtete nämlich an Serienschnitten Kontinuität

der ersten Xylem- und Pbloemelemente, wobei die Phloemstränge
im Stiele des Kotyledos eine Drehung erfahren. Das Resultat ist

dann, daß in einem und demselben Kotyledo an der Basis alter¬

nierende, weiter oben intermediäre und dann opponierte Stellung
von Xylem und Phloem gefunden wird. Ferner kann außerdem

unter Einwirkung von Teilungen des Zentralzylinderparenchyms
eine radiale Gefäßreihe des Kotyledos tangentiale Anordnung

1*
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annehmen (p. 95). Die Anzahl der Phloemelemente vermehrt

sich im oberen Teil des Kotyledos häufig rascher als weiter unten

und in Hypokotyl und Wurzel (p. 105). Die hier erwähnten

Beobachtungen L e n o i r s beziehen sich vor allem auf die

Gattung Veronica. — An Längsschnitten konnte er unter anderem

feststellen, daß ganz junge Spiralgefäße immer enggewundene
Spiralgänge bilden und daß die Ringgefäße sowie die Gefäße mit

lockeren Spiralwindungen stets aus enggewundenen hervorgehen.
Lenoir ist überdies der Ansicht, daß die primären Gefäße

nicht resorbiert werden (wie Chauveaud annimmt), sondern

nur zerreißen.

Lehmberg (1924) hat bei Keimpflanzen von Helianthus

annuus die Entstehung des Gefäßbündelsystems verfolgt. Außer

den Querschnitten untersuchte er auch aufgehellte Längshälften
der jungen Pflanzen. Lehmbergs Befunde bestätigen für

Helianthus die Theorie der Relais successifs (p. 230). Sie scheinen

jedoch keine Stütze zu sein für die Chauveaud sehe Phyllo-
rhizentheorie, da die Xylemprimanen der Wurzel wurzeleigen sind

und die Blattspuren nur wenige Internodien durchlaufen, wobei

sie mit ihren „blinden" Enden seitlich an andere, tiefer herab¬

führende Gefäße anlegen (p. 231). — Im Hypokotyl beobachtete

Lehmberg basipetale Entwicklung der Spiral- und akropetale
Entwicklung der Tüpfelgefäße (p. 212). Betreffend Spiral- und

Ringgefäße macht er genau dieselben Angaben wie Lenoir.

Von anderen Autoren, die zu den Chauveaud sehen

Theorien Stellung nehmen, seien noch Becquerel (1913),
Bouvrain (1922, 1924), Bugnon (1921, 1922, 1923),
Danila (1925), D au phi né (1921,1925), Gravis (1919),
Maillefer (1919) und Tronchet (1925) genannt. — Ver¬

zeichnisse der älteren Arbeiten findet man bei Chauveaud

(1911) und Lehmberg (1924).
Bei Lythrum Salicaria trifft man in den ersten Stadien der

Entwicklung in vielen Beziehungen ähnliche Verhältnisse an, wie

sie Lenoir für Veronica-Arten beschreibt, in mancher Hinsicht

findet man auch Parallelen zu Lehmbergs Beschreibungen.
Untersuchungsmaterial: Junge Pflanzen im Alter

von 5—90 Tagen, die von Anfang Mai an aus letztjährigem Samen

in einem Tonteller mit dunkler Gartenerde im Freien kultiviert

wurden, in gut gegossenem, aber nicht wasserdurchtränkten Boden.

Methoden: 1. Das ganze Pflänzchen wird mit Javelle¬
wasser ausgezogen und mit Safranin so gefärbt, daß nur die

Xylemelemente stark rot erscheinen, das übrige Gewebe aber

fast farblos bleibt (Montierung in Kanadabalsam).
2. Querschnitte, zum Teil Serienschnitte durch die verschie¬

denen Teile der jungen Pflanzen, werden auf dem Objektträger
mit Javellewasser behandelt und entweder (nach Zusatz eines

Tropfens Glyzerin) sofort gezeichnet oder sie werden ausgewaschen,
gefärbt (mit Safranin und Hämatoxylin) und montiert.

Die Zeichnungen sind alle mit dem Leitzschen Zeichen-

okular bei einer Tubusneigung von 45° und mit den Leitzschen
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Objektiven 3 und 7 und den Mikrosummaren 24 mm und 42 mm

ausgeführt worden (Vergrößerungen resp. 63, 380, 33 und 15).
Durch die Reproduktion wurden sie auf die Hälfte verkleinert.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Größen¬

verhältnisse der untersuchten Entwicklungsstadien:

Stadium
Alter

Tage

Blatt¬

paare
Länge der ganzen

Pflanze in Millimeter

Hypokotyl
Kotyle¬

donen
Stengel

Anzahl Läng e in Millimeter

I. 6 ca. 3 1 0,8

II. 10 —

„
10 2 1,5 —

III. IS —

„
20 3 3 —

IV. 20 —

„
40 3—4 3—4 —

V. 25 1 sehr lange Wurzeln 3—4 3—4 1—2

VI. 30 2
,,

3—4 3—4 4—5

VII. 90 4
'*

3—4 3—4 15—20

Die Tabelle zeigt, daß das Längenwachstum von Hypokotyl
und Kotyledonen sehr früh aufhört.

Anatomische Verhältnisse der einzelnen

Stadien:

Stadium I. Die Kotyledonen haben sich noch nicht

ausgebreitet (Fig. la). Es sind aber schon Spaltöffnungen vor¬

handen. — Mit Objektiv 3 läßt die durchsichtig gemachte
Pflanze 2 getrennte, ununterbrochene Tracheidenstränge erkennen,
die etwas unterhalb der Wurzelmitte beginnen, in Wurzel, Wurzel¬

hals und Hypokotyl parallel und nahe nebeneinander verlaufen

und sich an der Basis der Kotyledonen trennen, so daß in jeden
Kotyledo ein Strang einmündet und sich bis an dessen Spitze fort¬

setzt und sich dort gabelt (Fig. lb). Die beiden ersten Xylem-
elemente der Pflanze sind also Blattspuren (vgl. Lenoir 1920,

p. 102, 107, 110). Die Spiralverdickungen dieser Wasserleitungs¬
elemente sind eng gewunden; gegen die Wurzelspitze zu sind sie

natürlich noch nicht ausgebildet.
Stadium II (Fig. 2 a). Die Kotyledonen haben sich aus¬

gebreitet und zeigen auf beiden Seiten eine größere Zahl von Spalt¬
öffnungen, die an der Basis der Kotyledonen später zur Ent¬

wicklung kommen als weiter oben (Fig. 2d). In der Wurzel und

im unteren Hypokotyl hat sich die Zahl der Xylemelemente noch

nicht vermehrt. Von der Mitte des Hypokotyls an aufwärts

erscheint aber jetzt ein dritter Tracheidenstrang, der an einen

der beiden andern anschließt (Fig. 2b H Mi). Auch in den Ko¬

tyledonen bildet sich je ein neuer Tracheidenstrang, der an den

primären ebenfalls seitlich anschließt und im oberen Teil des
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Hypokotyls endigt (Fig. 2 b, Co A). — Weiter oben im Kotyledo
ist oft schon ein dritter Strang vorhanden, der bei der Abzweigung
der inzwischen entstandenen Seitennerven aufhört (Fig. 2 b, Co Mi).
In der Achse verwandeln sich die Tracheidenstränge bald in

Figur 1. Stadium I.

a) Gesamtansicht (Objektiv 3 und Mikrosummar 42 mm).
b) Die beiden ununterbrochenen, getrennt verlaufenden

Tracheidenstränge in Wurzel (W), Wurzelhals (Wh),
Hypokotyl (H), Kotyledonenansatz (Co A) und

Kotyledospitze (OoSp), (Ob]. 7).

Gefäße, in den Kotyledonen (und Blättern) dagegen nicht. — Die
neu hinzukommenden spiralig verdickten Xylemelemente zeigen
nicht mehr die gleiche morphologische Kontinuität wie die aller¬
ersten; eine physiologische Kontinuität wird natürlich durch den
seitlichen Anschluß gewahrt. — Die makroskopisch sichtbare
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Längsstreckung von Hypokotyl und Kotyledonen ist auch mikro¬

skopisch an der Ausstreckung der Spiralen der primären Gefäße
erkennbar. (Die neu hinzukommenden haben natürlich eng¬
gewundene Spiralen; vgl. auch Lenoir.) Die Verlängerung der
Wurzel dagegen erfolgt meist nur durch Spitzenwachstum: dort,
wo schon Wasserleitungselemente ausgebildet sind, findet häufig
kein Streckungswachstum mehr statt, was an der Spiraldichte
deutlich zu erkennen ist (Fig. 2 b Wh). Die eben beschriebene

,,basifuge Beschleunigung" in der Gefäßentwicklung ist physio¬
logisch zu erklären durch die Verkleinerung der „Leitfläche" in'
den oberen Teilen der Pflanze infolge Ausstreckung der primären
Leitungselemente, während der Durchmesser der primären Wurzel¬

gefäße sich nur wenig oder gar nicht verändert. Die Spiralgefäße
der Wurzel und des unteren Hypokotyls gehen später in Treppen¬
oder Tüpfelgefäße über (vgl. Schere r 1903 und AI ex an-

drov 1926).
Die Querschnitte von Hypokotyl und Wurzel im Stadium II

(Fig. 2 e und f) zeigen eine dünnwandige Epidermis, lockeres

Rindengewebe und einen kleinen Zentralzylinder mit scharf ab¬

gegrenzter Endodermis. Im Meristem des Zentralzylinders treten

die beiden getrennten Gefäße deutlich hervor. Phloemelemente

sind noch nicht ausgebildet. Lamounette (1890), der eben¬

falls junge Lythrum-Püänzchen untersucht hat, kommt auch zu

der Feststellung, daß das Xylem vor dem Phloem entsteht. (Auf
Tafel XI, Fig. 19 bringt er einen Querschnitt durch das junge
Hypokotyl). Im Querschnitt des Kotyledos findet man Spalt¬
öffnungen vom Helleborus-Typus, und zwischen großlumigen
Epidermiszellen ein noch schwach differenziertes Mesophyll aus

3—4 Zellschichten, dann das Gefäßbündel mit 2 Xylemelementen,
ebenfalls noch ohne Phloem.

Stadium III (Fig. 3 a). Die Kotyledonen haben fast ihre

definitive Größe erreicht und neue Seitennerven ausgebildet.
Die ersten Blatthöcker werden deutlich, sind aber noch ganz
meristematisch. Das Hypokotyl hat sich weiter gestreckt. Man

kann berechnen, daß die ersten Gefäße hier und in den Kotyledonen
auf das 3—4fache ihrer ursprünglichen Länge (im Stadium I)
ausgezogen worden sind und der Durchmesser sich um ca. 15—20 %
verkleinert hat. — In der Wurzel haben sich nun aber auch neue

Gefäße gebildet, namentlich im Wurzelhals. Hier ist außerdem

die erste Seitenwurzel entstanden, mit 2 Tracheidensträngen, die

mit kurzen Treppentracheiden an das Leitungssystem der Haupt¬
wurzel anschließen (Fig. 3 b).

Wesentlich für den Übergang von Stadium II zu III ist das

Auftreten von Phloem in allen Organen der Pflanze. In

Wurzel und Hypokotyl findet man 2 alternierende Xylem- und

Phloemgruppen (oder 1 zentrale Xylemgruppe mit 2 Phloem-

gruppen). Eine Schnittserie vom oberen Hypokotyl an aufwärts

läßt eine Spaltung des Phloems beim Kotyledonenansatz erkennen

(Fig. 3 c). Im unteren Teil des Kotyledos finden wir also, wie

dies Chauveaud (1911) für eine sehr große Zahl von Pflanzen
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Figur 2. Stadium II.
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beschrieben hat : eine Xylemgruppe mit zwei seitlichen Phloem-

gruppen, den sog. „convergeant" Chauveauds. — Diese Phloem-

gruppen drehen aber nun weiter oben in eine dem Xylem
opponierte Stellung. Sie können sich dann zu einer einzigen
Gruppe vereinigen (Fig. 3 c, Co Sp u) oder auch getrennt weiter
verlaufen. Wesentlich ist dabei, daß schon an der Basis der

Kotyledospreite (vor der Abzweigung des untersten Seitennervs)
die alternierende Stellung von Xylem und Phloem in eine oppo¬
nierte übergeht, ganz wie es Lenoir (1920, p. 60) für Veronica
beschreibt. — Die gegenseitige Verlagerung der Tracheidenreihen

(im Kotyledo von Lythrum sind es keine Gefäße) aus einer radialen
in eine mehr tangentiale Reihe, geschieht in der Weise, daß die
unteren Tracheiden sich weiter oben zum Teil etwas gegeneinander
verschieben, zum Teil durch andere Tracheiden abgelöst werden,
die nicht gradlinig, sondern seitlich an die unteren ansetzen

(Fig. 3 c). — Da solche seitliche Anschlüsse von Tracheiden
oder Gefäßgliedern in allen Teilen der jungen Pflanze zu finden
sind (vgl. auch Fig. i d), so halte ich es bei Lythrum Salicaria
nicht für angezeigt, von besonderen ,,vaisseaux intermédiaires"
der Kotyledonen zu reden. Im Kotyledo werden übrigens nur

primäre Leitungselemente ausgebildet. — Die gegenseitige Ver¬

lagerung der Xylemelemente im Kotyledostiel ist nicht immer

so stark ausgeprägt wie in den beigegebenen Figuren. Manchmal
scheint auch die tangentiale Anordnung vorwiegend durch Drehung
zustande zu kommen. Diese Verlagerung steht wohl in Zusammen¬

hang mit der Abzweigung der Seitennerven, deren Prokambien
sehr frühzeitig angelegt werden und wahrscheinlich auf die Aus¬

bildung der Leitungselemente des Hauptnerven mitbestimmend

einwirken. Außerdem wäre der Anschluß der Nebennerven bei

alternierender Stellung von Xylem und Phloem gar nicht denkbar,
denn der Nebennerv müßte in diesem Fall durch die Phloem-

gruppen des Hauptnerven hindurchgehen.
Stadium IV. Die Kotyledonen vergrößern sich nicht

mehr (Fig. 4 a), die Anzahl der Xylemelemente kann aber an

ihrer Basis bis auf 9 steigen, außerdem entstehen mehrere Seiten-

nerven. Das Streckungswachstum des Hypokotyls hört ebenfalls
fast auf. Es bilden sich nunmehr, zuerst im Wurzelhals, dann

von dort aus aufwärts bis ins mittlere Hypokotyl und abwärts
im oberen Teil der Hauptwurzel die ersten Treppengefäße
(vgl. Lehmberg 1924, p. 212). Im ersten Blattpaar, das

Erklärung zu Figur 2.

a) Gesamtansicht (Mikrosum. 42 mm).
b) Die Tracheidenstränge derselben Pflanze in Wurzel (W), Wurzelhals (Wh),

Hypokotyl-Mitte (H Mi), beim Kotyledonen-Ansatz (Co A) und in der Mitte

des Kotyledus (Co Mi). (Obj. 7.) SN = Xylem des Seitennervs.

c) Oberseite des Kotyledus mit Spaltöffnungen (Slo). (Obj. 3.)
d) Spaltöffnungen in der Mitte des Kotyledus (Co Mi) und an der Basis desselben

(CoB). {Obj. 7.)
e) Querschnitt durch ein Hypokotyl.
f) Querschnitt durch die Wurzel derselben Pflanze wie sub e) (Obj. 7.).
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jetzt makroskopisch deutlich sichtbar wird, entstehen die ersten

Xylemelemente, und zwar je 1 Tracheidenstrang (Fig. 4 d), der

sich bis in den oberen Teil des Hypokotyls verfolgen läßt und

Figur 3. Stadium III.

a) Gesamtansicht (Mikrosum. 42 mm).
b) Ansatzstelle der 1. Nebenwurzel: Tr = Treppentracheiden;

Detail von a (Obj. 7).
c) Spaltung und Drehung des Phloems; sukzessive Querschnitte

derselben Pflanze: Ho = oberer Teil des Hypokotyls,
Co St u = Basis des Kotyledo-Stiels, Co Sto = Oberes

Ende des Kotyledo-Stiels, Co Sp u = unterer Teil der

Kotyledo-Spreite, Co Sp mi = Mitte der Kotyledo-Spreite,
mit den Seitennerven (Obj. 7).

dort endigt (Fig. 4 b, Ho). Ein Querschnitt durch den obersten
Teil eines Hypokotyls zeigt die- beiden Kotyledonarspuren und
die beiden Blattspuren. In einem weiteren, etwas höher aus¬

geführten Querschnitt derselben Pflanze sieht man den Ansatz
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des Kotyledostiels und die Basis des ersten, noch ungestreckten
Internodiums (Fig. 4 b, 1. In). Die in der Figur sichtbaren mitt¬

leren Phloemgruppen des oberen Hypokotyls endigen auf dieser

Entwicklungsstufe offenbar oben blind und finden erst später
eine Fortsetzung ins erste Blattpaar.

Figur 4. Stadium IV.

a) Gesamtansicht (Mikrosum. 42 mm).
b) [ Hypokotyl in seinem obersten Teil (H o) und Basis des

1. Internodiums bei derselben Pflanze: 1. In = 1. Inter¬

nodium, Co St = Basis des Kotyledo-Stiels.
c) Kotyledospreite im Querschnitt.
d) 1. Tracheidenstrang eines 1. Blattes, (b—d mit Obj. 7.)
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Zusammenfassend kann man sagen, daß mit Stadium IV

eine neue Entwicklungsphase beginnt:

1. Bildung de: ersten Xylemelemente des ersten Blattpaares.
2. Anlage von Treppengefäßen, und zwar zuerst im Wurzel¬

hals (es handelt sich hier um reu entstandene Treppen¬
gefäße ; die Umwandlung der Spiralgefäße der Wurzel

und des unteren Hypokotyls erfolgt erst später).
3. Die Kotyledonen haben fast ihre definitive Länge erreicht.

4. Das Gleiche gilt für das Hypokotyl.
(

Stadium V (Fig. 5 a). Die Kotyledonen sind etwas dicker

geworden und zeigen kurze, aber deutliche Palisaden. Das erste

Blattpaar ist schon fast so groß wie die Kotyledonen, hat ein

verzweigtes Nervensystem mit äußerem und auch schon inne¬

rem Phloem, während in den Kotyledonen kein inneres

Phloem auftritt (Fig. 5g, CoSto). Lamounette (1890,
p. 233 und 245) stellte für Oenothera ein genau gleiches Verhalten

fest. Auch dort wird im Kotyledo kein inneres Phloem gebildet
(Tafel XI, Fig. 22). — Die Drehung des Phloems im Kotyledo-
stiel ist auch auf dieser Stufe noch kenntlich. Im Xylem ist eine

Unterscheidung von alternierenden, intermediären und opponierten
Gefäßen nicht durchführbar. Ein Kambium wird im Kotyledo
nicht gebildet, während die Primärblätter deutliche • kambiale

Teilungen zeigen, wenn auch nicht in großer Zahl (Fig. 5 g, 1. Bl.).
Das zweite Blattpaar steht jetzt auf derselben Entwicklungsstufe
wie das erste im Stadium IV (Fig. 5 c).

Das erste Internodium hat sich gestreckt, in seinem

oberen Teil zeigt es 2 Xylemgruppen und äußeres sowie inneres

Phloem, letzteres setzt sich bis ins obere Hypokotyl fort und

endigt dort blind (s. das Kapitel „inneres Phloem"). Das Kabium

entsteht in den Internodien sehr früh, und zwar schon vor

der Bildung des äußeren Phloems; letzteres kommt übrigens
immer früher als das innere Phloem zur Ausbildung (Fig. 4b, 1.1).

Die ersten Treppengefäße füllen in der Wurzel (Fig. 5 e) und

im unteren Hypokotyl (Fig. 5 d) häufig den Raum zwischen den

beiden primären Xylemgruppen aus, bald tritt jedoch Kambium-

Erklärung zu Figur 5.

a) Gesamtansicht (Mikrosum. 42 mm).
b) Verlauf des Xylems in derselben Pflanze: W = Wurzel, Wh — Wurzelhals,
H Mi = Hypokotyl-Mitte, Co A = Kotyledonen-Ansatz, Co = Kotyledonar-
nerven, 1. I = 1. Internodium, Bl A — Ansatzstelle des 1. Blattpaares, 1. Bl

und 2. Bl = 1. und 2. Blattpaar. (Obj. 7.)
c) 2. Blatt an der Ansatzstelle, Querschnitt (Obj. 7).
d) Querschnitt durch ein Hypokotyl: pr X = primäres Xylem.
e) Querschnitt durch eine Wurzel.

f) Querschnitt durch ein 1. Internodium in seinem obersten Teil : 2. Bl = Blattspur
des 2. Blattpaares.

g) Drehung des Phloems im Kotyledo-Stiel : Go St u = unterer Teil des Kotyledo-
Stiels, Co Sto = oberer Teil desselben. — 1. Bl = Querschnitt durch die

Basis des 1. Blattpaares, mit innerem und äußerem Phloem und Kambium

(b—g mit Obj. 7).
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bildung ein und die weitere Gefäßbildung erfolgt dann natürlich

vom Kambium aus.

Fig. 5 b zeigt den Verlauf des Xylems einer Pflanze in ihren

verschiedenen Teilen; im oberen Hypokotyl sind noch keine

Figur 6. Stadium VI.

Gesamtansicht (Mikrosum. 42 mm) : im zweiten

Internodium und Blattpaar haben sich eine große
Menge von Oxalat-Drusen gebildet.

Co = Kotyledo, 1. Bl = 1. Blattpaar, 2. Bl =

2. Blattpaar.

Treppengefäße vorhanden. Die Anzahl der Gefäße vermehrt sich
sehr stark gegen oben zu und ein Teil des oberen Hypokotyl-
xylems zweigt dann in die Kotyledonen ab, der Rest setzt sich

in das erste Internodium fort. In diesem sind die beiden ersten

jetzt stark ausgezogenen Spiralgefäße noch gut erkennbar. —
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Weiter oben sieht man die Xylemabzweigung ins erste Blattpaar
und die beiden ersten Tracheidenstränge des zweiten Blattpaares
(Fig. 5 b, 2. Bl.). In allen Teilen findet man „blinde" Endigungen,
die den anderen Gefäßen seitlich aufsitzen.

Stadium VI (Fig. 6). Das erste Blattpaar ist schon

doppelt so lang wie die Kotyledonen, das zweite wenig kleiner,
ein drittes wird angelegt, wieder mit je 1 Tracheidenstrang.
Die Kotyledonen sind etwa iy2mal so dick wie die Primärblätter,
ihre Gefäßbündel sind aber kleiner. — Fig. 7 d zeigt einen Quer¬
schnitt durch ein erstes Internodium einer Pflanze, Fig. 7 c und e

Querschnitte durch Hypokotyl und zweites Internodium einer

anderen Pflanze : im Hypokotyl ist die Kambiumtätigkeit schon

sehr fortgeschritten, und hier sowie im oberen Teil der Haupt¬
wurzel setzt die Bildung der Casparyschen Streifen ein (Fig. 7 b).
— Treppengefäße lassen sich jetzt bis in die Mitte des ersten

Internodiums verfolgen. Im oberen Hypokotyl sind innen Spiral-,
außen Treppengefäße, in den oberen Wurzelteilen dagegen haben

sich schon alle Spiral- in Treppengefäße verwandelt. — Beim

Kotyledonenansatz erweitert sich das unten zusammenschließende

Xylem zum Xyhmring des Stengels.
Mit Stadium VI setzt nun die Bildung des R h i z o m s

aus dem Hypokotyl ein, indem hier in der Folge nun hauptsäch¬
lich Speicherzellen aus dem Kambium gebildet werden.

Stadium VII (Fig. 13 h, 3 Monate alt). Die Kotyledonen
sind oft schon abgefallen und in ihrer Achsel haben sich Trieb-

knospen ausgebildet (die bei günstigen Bedingungen noch im

ersten Sommer austreiben können). — Es sind jetzt etwa 4—5

Blattpaare vorhanden. Das Hypokotyl, der obere Teil der Haupt¬
wurzel, häufig auch schon der untere Teil des ersten Internodiums,
haben sich zum Speicherorgan entwickelt: die Bildung von Lei¬

tungsgewebe hat hier fast aufgehört und es sind Speicherzellen
in Form von Holzparenchym, kurzen Fasern oder

längeren gekammerten Fasern entstanden (je nach der

Intensität des Streckungswachstums, d. h. je nach den Außen¬

bedingungen, sind die Speicherzellen kürzer oder länger). Zwischen

den Speicherzellen, die mit Stärkekörnern dicht gefüllt sind,
werden vereinzelte Treppengefäße ausgebildet (Fig. 13b). Im

Stengel sind auch Speicherelemente vorhanden, aber in viel

geringerer Anzahl als im Rhizom. — Polyderm (vgl. diesbezüglich
M y 1 i u s 1913) ist ebenfalls schon gebildet worden. — Im Hypo-
kotylrhizom zählte ich in einem Fall z. B. 15 Xylemzellen in

einer Radialreihe und 5 Polydermzellen, im ersten Internodium

derselben Pflanze 6—8 Xylem- und 1—3 Polydermzellen.

Diskussion und Zusammenfassung.

Im Keimling, der eben die Samenschale abstößt, sind schon

Prokambiumstränge erkennbar. — Die jungen Pflanzen wurden

in verschiedenen Entwicklungsstadien, und zwar am 6., 10., 15.,

20., 25., 30. und 90. Tage nach der Aussaat untersucht.
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Zuerst findet man 2 kontinuierliche Stränge aus

Spiral tracheiden, die etwas unterhalb der Wurzelmitte

beginnen, das Hypokotyl durchlaufen und in die Kotyledonen

Figur 7.

b) Längsansicht des Hypokotyls. En = Endodermis mit Casparyschen
Streifen; Sp = Spiralgefäße, T = Tüpfelgefäße.

c) Hypokotyl im Querschnitt (Hy).
d) 1. Internodium im Querschnitt (1. I) Mikrosum. 24 mm und Obj. 7.

e) 2. Internodium im Querschnitt (gleiche Pflanze wie sub c).
ä Ph und i Ph ^- äußeres und inneres Phloem, Ri = primäre Rinde.

abzweigen. Diese ersten Xylemelemente der Achse sind also

Blattspuren. Bald kommen neue Tracheidenstränge hinzu, die

später, in der Achse, in Gefäße übergehen. Diese durch¬

ziehen nun aber nicht mehr die ganze Pflanze, sondern schließen
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seitlich mit blinden Enden an die vorhergebildeten Elemente an,

wodurch die physiologische Kontinuität des Wasser¬

leitungssystems gewahrt wird.

Im oberen Teil des Hypokotyls und in den Kotyledonen
vermehrt sich die Anzahl der Xylemelemente rascher als weiter

unten. In den Kotyledonen treten bald auch Neben-

nerven auf.

Zwischen dem 10. und 15. Tage wird das äußere Phloem

nun deutlich erkennbar. Hypokotyl und Wurzel zeigen im Quer¬
schnitt 2 Xylemgruppen und 2 mit diesen alternierende Phloem -

gruppen. Letztere spalten an der Ansatzstelle der Kotyle¬
donen auf, so daß wir im unteren Teil des Kotyledostiels 1 Xylem-
gruppe mit 2 seitlichen, also alternierenden Phloem-

gruppen finden ; diese Phloemstränge drehen weiter oben und

können sich zu einer einzigen Gruppe vereinigen; manchmal

bleiben sie auch getrennt, — in allen Fällen nehmen sie aber eine

dem Xylem opponierte Stellung an. — Wir finden also

in einem und demselben Kotyledo in der Basis des Stiels alter¬

nierende, weiter oben intermediäre und an der Basis der Spreite
schon opponierte Stellung, genau wie es Lenoir für Veronica

beschreibt. — Ich vermute, daß diese Drehung der Phloemstränge
sowie auch die gleichzeitige Drehung der Xylemelemente des

Kotyledos (aus einer Radial- in eine Tangen+ialreihe) in Zu¬

sammenhang steht mit der Abzweigung der Seitennerven,
die schon vor dem 10. Tage der Keimung im Kotyledo sichtbar

werden. Bei alternierender Stellung von Xylem und Phloem wäre

ein direkter Anschluß der Seitennerven an den Hauptnerv gar

nicht denkbar, die Gefäßverbindung müßte nämlich direkt durch

die (alternierenden) Phloemstränge hindurch erfolgen.
Die ersten Spiralgefäße erfahren im oberen Hypokotyl und

in den Kotyledonen sowie in den später erscheinenden Blättern

und Internodien eine beträchtliche „Ausstreckung", ohne im

eigentlichen Sinne resorbiert zu werden. Im unteren Hypokotyl
und in der Wurzel dagegen werden die Spiralgefäße meist nicht

ausgezogen, sondern gehen allmählich in Treppengefäße über.

Noch bevor diese Wandlung vollzogen ist, erscheinen aber auch

neue Treppengefäße, und zwar zuerst im Wurzelhals

und von da aus aufwärts im Hypokotyl und abwärts in der Wurzel.

Die ersten Treppengefäße in Wurzel und Hypokotyl füllen meist

den Raum zwischen den primären Gefäßen aus, sie repräsentieren
somit das Metaxylem.

Ziemlich früh, zwischen dem 20. und 25. Tage der Entwick¬

lung erscheint das Kambium im Hypokotyl und dem oberen

Teil der Wurzel, so daß sehr bald sekundäre Bildungen
auftreten. — Proto-, Meta- und sekundäres Xylem bestehen

später im unteren Hypokotyl und in der Wurzel ausschließlich

aus Treppen- resp. Tüpfelgefäßen, während im oberen Hypokotyl
und im Stengelchen innen Spiral-, außen Tüpfelgefäße zu finden

sind und in den Blättern (inklusive Kotyledonen) überhaupt nur

spiralig verdickte Elemente (Tracheiden).
Beihefte Bot. Central«. Bd. XLV. Abt. I. Heft 1. 2
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Die Blattpaare werden zuerst alle mit je einem

Tracheidenstrang angelegt, der sich jeweils ein Stück weit in das

zweituntere Internodium verfolgen läßt. Die ersten Xylem-
elemente sind nämlich schon ausgebildet, wenn die jungen Blätter

noch ohne Internodium zwischen dem nächstunteren Blattpaar
eingefügt erscheinen. Das Internodium entsteht dann

bekanntlich durch Streckung der vereinigten Blattbasen. In den

allerersten Phasen dieser Streckung tritt im Internodium schon

ein Kambium auf, noch bevor das äußere Phloem

erscheint. — Die Xylemelemente des Stengels, die sich sehr rasch

vermehren, sind also von einem sehr frühen Stadium an als

sekundäre Bildungen anzusprechen. — Das äußere Phloem

wird immer vor dem inneren angelegt sowohl im Stengel
wie in den Blättern. — In Stengel und Blättern ist das äußere

Phloem von Anfang an dem Xylem opponiert.
In den Kotyledonen bildet sich weder ein Kambium noch

ein inneres Phloem. — Die Xylemelemente des Kotyledos sind

sämtlich als primäre Bildungen zu betrachten. — Nach zwei

bis drei Monaten fallen die Kotyledonen ab.

Da die Xylemelemente der Blätter (also die Blattspuren)
sich nur ein Stück weit in den Stengel hinab fortsetzen und, mit

Ausnahme der allerersten Gefäße der Kotyledonen, sich überhaupt
nicht bis in die Wurzel verfolgen lassen, findet man in allen Teilen

des Stengels blinde Gefäß- (oder Tracheiden-) Endigungen,
die seitlich an andere Gefäße anschließen. Es ist anzunehmen,
daß sich das Phloem hierin gleich verhalt, da sich die Anzahl

der Phloemelemente im Hypokotyl durchaus nicht in dem Maße

vermehrt, wie in den jungen Blättern und Internodien neue

Phloemgruppen hinzukommen (Lenoir zeigte schon für Veronica,
daß z. B. im Kotyledo die Anzahl der Phloemelemente oben größei
ist als weiter unten). Diese raschere Vermehrung der Leitungs¬
elemente in den oberen Teilen der jungen Pflanze muß mit der

„Verstreckung" der ersten Leitungsbahnen in Zusammenhang
gebracht werden, denn im unteren Hypokotyl und in der Wurzel

ist diese Erscheinung nicht zu beobachten (s. auch Kapitel „Leit¬
fläche *').

Jedenfalls haben wir es bei Lythrum Salicaria nicht mit

„Phyllorhizen" im C h a u v e a u d sehen Sinne zu tun, da sich

die Blattbündel nicht bis in die Hauptwurzel verlängern.
Aus dem Hypokotyl und dem oberen Teil der Hauptwurzel,

oft auch noch aus dem ersten Internodium und der ersten Neben-

wurzel, entsteht das primäre Speicherorgan, indem hier das

Kambium von einem sehr frühen Zeitpunkt an nach innen fast

nur noch Speicherge webe erzeugt. Besonders das Hypo¬
kotyl, das nach ca. 20 Tagen schon sein Längenwachstum ein¬

stellt, wächst sehr rasch in die Dicke, wenn die Außenbedingungen
günstig sind.

Sehr häufig krümmt sich der untere Teil des Stengels, das

Hypokotyl und die Hauptwurzel schwach S-förmig, besonders

bei rasch wachsenden Exemplaren (Fig. 13 g). Die Ursachen
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für diese Krümmungen habe ich bis jetzt nicht ermitteln können.

— Bei kräftigen jungen Pflanzen hört mit dem 4. oder 5. Blatt¬

paare die Bildung von (kurzen, vorne abgerundeten) Primär¬

blättern auf, und es entstehen die bedeutend längeren, zu¬

gespitzten Blätter der „Landform" von Lythrum. Submerse

Individuen bilden bekanntlich nur „Primärblätter" aus.

2. Ontogenie der Leitungsbahnen bei den Stengeltrieben zwei- bis

mehrjähriger Pflanzen.

In den letzten Jahren ist in der entwicklungsgeschichtlichen
Anatomie die Blattspur frage und damit in Zusammenhang
die Frage der stammeigenen Bildungen wieder aufgeworfen
worden. Kostytschew (1924) hat die Entstehung des Pro¬

kambiumrings bei einer großen Anzahl von Arten untersucht:

er kommt zu dem Resultat, daß bei Pflanzen mit kontinuierlichem

Holzbastring dieser stets aus einem kontinuierlichen, stamm¬

eigenen Prokambiumring hervorgeht. Seite 307 schreibt er über

Lythrum Salicaria: „Der primäre Prokambiumring erzeugt bald

das Reihenkambium und verwandelt sich in einen Ring von Bast

und Holz. Der Ring hat eine ovale Form ; an steileren Kurven

sind die primären Gefäße etwas dichter angehäuft, in der Folge
wird aber diese kleine Unregelmäßigkeit bald aufgehoben und es

bildet sich ein kontinuierlicher Ring von Holz und Bast ohne

deutliche Blattspuren (von mir gesperrt)." — Bis

zu welchem Grade die Tatsachen mit Kostytschews Be¬

schreibung übereinstimmen, soll in diesem Kapitel besprochen
werden. — Danila (1925) hat die K o s t y t s ch e w sehe

Theorie für Tilia (Laubtriebe) nachgeprüft, konnte sie aber nicht

bestätigen. Bei Tilia entstehen die ersten Prokambiumbündel

gleichzeitig in Blättern und Achse (p. 31), wo sie sich bis an die

Basis der Knospe verfolgen lassen und sich dort zu einem Pro-

kambiumring zusammensetzen (zuerst erscheinen die Prokambium¬

bündel scharf voneinander getrennt). Jegliche Gefäßbildung im

Stengel steht, auch später, in Zusammenhang mit Gefäßbildung
in Blättern. D a n i 1 a sieht in seinen Befunden eine Bestäti¬

gung der Chauveaud sehen Phyllorhizentheorie, die er hier

auf Triebe, die aus Knospen mehrjähriger Zweige entstanden sind,

überträgt. — (Ältere Literatur bei Kostytschew und

Danila.)
Die vorliegenden Studien wurden an Triebknospen vor¬

genommen, die an zwei- bis mehrjährigen Rhizomen entstehen

und zwar endogen, aus den subpolydermalen Schichten des Stengel-
rhizoms. Diese Knospen sind schon im September mehrere Milli¬

meter lang und an ihrer Basis 2 bis 5 mm dick. Die jungen Blätter

sind schuppenförmig, jedoch nicht hart. Die Knospen lassen sich,

nach Fixierung in 70 % Alkohol, gut schneiden. Es wurden

sowohl Quer- (zum Teil Serien) wie Längsschnitte in größerer
Zahl hergestellt, mit Safranin und Hämatoxylin gefärbt (nach
Ausziehen mit Javellewasser) und in Kanadabalsam montiert. -^

2*
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Figur 8
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Es kam Material zur Untersuchung, das ich im Februar, März
und April 1926 in verschiedenen Stadien der Entwicklung fixiert
hatte (Beginn des Austreibens im März).

Ein Längsschnitt durch die Basis einer Knospe zeigt, daß
das Xylem mit breitem, gegen oben steil auskeilendem Ansatz
an das Rhizomxylem anschließt. Bis auf einen schmalen Kranz
von Spiralgefäßen an seiner Innengrenze besteht dieses Xylem
ausschließlich aus Speichergewebe (Holzparenchym- und

Markstrahlzellen) mit dicken Wänden. Nur die Gefäße (resp.
Tracheidenstränge) setzen sich in den oberen Teil der Knospe
fort bis in die Blattanlagen. Polyderm ist an der Basis der Knospe
auf dieser Stufe auch schon entwickelt. Kambium, äußeres
und inneres Phloem lassen sich bis ziemlich weit hinauf

verfolgen.
Zum Studium der Blattspurfrage wurden Quer¬

schnitte in basipetaler Reihenfolge untersucht. — Die Blattstellung
ist meist dekussiert, wobei die Blätter eines Paares häufig
nicht ganz genau auf gleicher Höhe inseriert sind. 2/5-Stellung
und 3gliedrige Wirtel kommen auch ziemlich oft vor; sie liefern

gutes Vergleichsmaterial für die Blattspurfrage (Fig. 8 d und f).
An den ganz jungen Blattanlagen sind kleine keulenförmige
Stipulae erkennbar (Fig. 8e). Blattachselknospen erscheinen
schon außerordentlich frühzeitig (Fig. 8 m, 9a).

Direkt unterhalb der Triebspitze (Fig. 81) haben sowohl

Stengel wie Blätter noch gar kein Prokambium (Fig. 8 a und b).
Etwas tiefer resp. später erscheinen in Blättern und Stengelchen
die Prokambiumbündel, d. h. im Urmeristem des

Vegetationskegels und der Blätter, die aus ihm hervorgehen,
differenzieren sich gleichzeitig Prokambiumstränge. In

den Blättern sind sie breit und sichelförmig (an der Basis) und

gehen unten in das Prokambium des Stengels über. Die Blatt¬

spurprokambien des Stengels schließen schon unterhalb des

zweiten Blattpaares, das überhaupt schon Prokambium gebildet
hat, zu einem Ring zusammen (Fig. 8 f und g). — Am Innen¬

rand des Prokambiums treten bald die ersten Xylem demente

(Tracheidenstränge) auf und zwar dann, wenn die Blättchen etwa

Erklärung zu Figur 8.

a) Querschnitt in der Nähe der Sproßspitze, noch ohne Prokambium (Obj. 3).
b) Detail von a (Obj. 7).
c) Ein etwas tiefer ausgeführter Querschnitt desselben Triebes, mit Prokambium¬

bündeln in Blättern und Stengel (Obj. 3).
d—i) Querschnitte von Trieben mit verschiedener Blattstellung: dreigliedrige

Wirtel, 2/5-Stellung und dekussierte Stellung. Die ersten Xylemelemente sind

Blattspur-Xylem (Mikrosum. 24 mm).
g—i) Querschnitte durch etwas ältere Internodien, die Ablenkung der oberen

Blattspuren zeigend (Mikrosum. 24 mm).
k) Austrittstelle eines jungen Blattnervs (Obj. 7).
1) Längsschnitt durch eine Knospenspitze (Mikrosum. 24 mm).
m) Verlauf des Xylems in Blatt und Blattspur (Mikrosum. 24 mm und Obj. 7).

v pr = Vasalprimanen, Bl = Blatt, Pro = Prokambium, Stip ~ Neben¬

blätter, Kn = Knospen.



22 B o d m e r
, Beiträge z. Anatomie u. Physiologie v. Lythrum Salicaria L.

1,5 mm lang sind. Zuerst durchzieht 1 Tracheidenstrang das

ganze Blättchen von oben bis unten. — Quer- und Längsschnitte
durch das Stengelchen lassen die ersten Xylemelemente desselben

deutlich als Blattspuren erkennen (Fig. 8 d—k, m und

10 a—f). Die Anzahl der Xylemelemente nimmt in den Blättern

sehr rasch zu (Fig. 8 h—k).
Anzahl der Tracheidenstränge in den Blättern von je einer

Orthostiche des Stengels:

I. Februar: 0, 1, 2, 3, 1. II. März: 0, 2, 5, 8, 10, 12.

Durch das Hinzukommen neuer Blattspurprokambien er¬

weitert sich der Prokambiumring des Stengels. Ich glaube nicht,
daß ein eigentliches stammeigenes Prokambium vorhanden ist.

Die Summe aller Blattprokambien oberhalb eines beliebigen
Stengelquerschnittes ist nicht kleiner als der Prokambiumring
des Stengels. — An einem und demselben Trieb wurden Quer-

Vergleieh von Blattbasis- und Stengelprokambien.

Inter¬

nodium

Blätter

Anzahl

Summe der

Xylemelemente
der Blätter

Prokambien-Summe

der Blätter

Umfang des

Prokambium¬

rings des Stengels

I. 4 0 4 x 6 = 24 23

III. 8 4 4x6 + 4x8 = 56 56

IV. 10 8 4x6+4x8+2x10 = 76 77

V. 12 14 4x6+4x8+4x10 = 96 93

schnitte in verschiedenen Niveaux ausgeführt, die Breite der Bündel

beim Ansatz der Blätter gemessen und der Umfang des Pro¬

kambiumrings des Stengels. Mit der Zunahme der Blattgröße
vergrößert sich natürlich auch das Prokambiumbündel des Blattes.

Die Blattspuren erfahren, da die Blattstellung meist de-

kussiert ist, auf ihrem Verlaufe abwärts an dem nächst unteren

Blattansatz eine Ablenkung oder Spaltung (Fig. 8 g—i). Die

Beschreibung De B a r y s (1877, p. 253) für den Bündelverlauf
bei dekussierter Blattstellung gilt also auch für Lythrum Salicaria.
— Die dekussierte Stellung der Blätter zeigt meist eine geringe
Tendenz zu spiraliger Anordnung, in Anlehnung an die

2/5-Stellung.
Die oft diskutierte Frage, ob sich alle Blattspurxyleme bis

an die Stengelbasis verfolgen lassen, veranlaßte mich dazu, einen

Vergleich anzustellen zwischen der Summe aller Xylemelemente
eines Querschnitts der Stengelbasis einerseits und der Summe der

Xylemelemente aller Blätter oberhalb dieses Querschnitts andrer¬
seits. — Zur Untersuchung gelangten zwei ruhende und
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zwei austreibende Knospen (Februai und März). Die

Blätter wurden mit Chloralhydrat aufgehellt.
In ruhenden Knospen (Februar) lassen sich also die sämt¬

lichen Blattspurxyleme bis an die Stengelbasis verfolgen; sobald

aber die Knospe auszutreiben beginnt und sich die Anzahl der

Xylemelemente in alten und neuen Blättern vermehrt, so setzen sich

die Blattspuren nun nicht mehr alle bis an die Basis des Stengels
fort. Es ist anzunehmen, daß die Wasserleitungselemente der

oberen Blätter an diejenigen der unteren seitlich anschließen,
wie dies auch bei den Blattspuren der Keimpflanze der Fall ist.

Die Triebe vom Februar zeigen unten, wie schon erwähnt,
bereits einen Kambiumring (4—5 Zellen in einer Radial-

Anzahl der Xylemelemente in Blättern und Stengel.

Länge des

Triebes in

Millimet.

Durchmesser

des Triebes

an der Basis

in Millimeter

Anzahl

der Blätter

mit Xylem

Summe der Xylemelemente
aller Blätter

Summe der

1. Xylemel.
des Stengels

(Spiralgefäße)

Februar
|

I. 7 1,2 24 4 x (6+5+ 4+3+2+ 1)
= 84

88

IL 7 1,3 16 4 x (4+3+2 + 1) = 40 54

März

I. 20 1,4 28 4 x (12 f 11 +9+7+ 5+2+ 1)

= 184

78

II. 10 1,2 28 4 X (14+12+ 10 + 8+5+2+ 1)

= 208

112

reihe), ferner einen Ring von äußerem Phloem und kleine

Gruppen von innerem Phloem. Die untersten Blätter haben

hier ebenfalls i—öreihige Kambien sowie äußeres und inneres

Phloem. — Im März beginnt unten im Trieb schon das sekun¬

däre Dickenwachstum des Xylems: es entstehen hier

Treppengefäße mit ziemlich großem Durchmesser (Fig. 10 g, h),
auch Fasern und Speicherzellen bilden sich sehr früh. Der Trieb

vom März (I.) z. B. hat neben den 78 Spiralgefäßen schon 15

Treppengefäße an der Stengelbasis. — Durch das Hinzukommen

von Treppengefäßen wird wahrscheinlich die Leitfläche des

Stengels im gleichen Tempo vergrößert wie in den Blättern die

Summe der Querschnitte aller Xylemelemente. Wir haben hier

ein Analogon zur Entwicklung des Wasserleitungssystems der

Keimpflanze : im oberen Teil vermehrt sich die Anzahl der spiralig-
verdickten Elemente sehr rasch; von der Stengelbasis an gegen

oben fortschreitend, entstehen dagegen stammeigene
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Figur 9.

a) Austritt eines Blattnervs, im Längsschnitt (1. Jahr)
(Mikrosum. 24 mm)

bl Detail von a) mit Obj. 7.

c) Tangentialer Längsschnitt durch den Blattnerv eines aus¬

gewachsenen Blattes einer mehrjährigen Pflanze, mit sekun¬

dären Tracheiden (Obj. 3 und 7).
d) Querschnitt durch einen Stengelknoten : Austritt des Blatt-

Xylems (Mikrosummar 42 mm).
e) Detail von d) : Basis des Blattnervs (Obj. 7).

I. und II. Xi/= 1. und II. Xylem, v pr = Vasalprimanen,
Ca = Kambium, ä P und i P = äußeres und inneres Phloem,
M = Mark, Pol = Polyderm, Kn = Knospen.
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Leitungselemente, nämlich Gefäße mit engen Spiralen und Tüpfel¬
gefäße (Fig. 10 g und h). — Zu Beginn der Kambiumbildung
also erfolgen in Stengel und Blattbasen die Teilungen im gleichen
Tempo. Sehr bald aber findet im Stengel eine Beschleunigung
in der Entwicklung der sekundären Xylemelemente statt und von

jetzt an bildet sich im Blatt blatteigenes und im Stengel
stammeigenes (sekundäres) Xylem. Nur die primären
Tracheidenstränge sind also Blättern und Stengel gemeinsam.
Die Figuren, welche Querschnitte und Längsschnitte beim Blatt¬

ansatz wiedergeben, zeigen das zur Genüge (Fig. 9 a, b, d, e).
In den Blättern werden überhaupt nur Tracheidenstränge und

keine Gefäße ausgebildet (Fig. 9c). Die allerersten Elemente

des äußeren und des inneren Phloems entstehen gleichzeitig in

Stengel und Blättern. Das äußere Phloem bildet sich aber nicht

gruppenweise, sondern ringsum gleichmäßig aus, und

zwar schon dann, wenn das Xylem noch ausgesprochenes Blattspur-
xylem ist (Fig. 10 d). Dagegen entsteht das innere Phloem

in Gruppen (Fig. 10 e und f), die sukzessive mit dem Er¬

scheinen neuer Blätter auftreten. Zwischen dem Xylem und dem

inneren Phloem bildet sich bekanntlich kein Kambium. Das

innere Phloem scheint also ausschließlich Blattspurphloem zu sein

(vgl. auch Weiß 1883, p. 413).

Zusammenfassung.
Das Prokambium entsteht nahe unterhalb der Spitze des

Sprosses gleichzeitig in den Blattanlagen und im Stengelchen.
Die sichelförmigen Prokambiumbündel der meist dekussierten

Blätter schließen bei den Blattansätzen zum Prokambiumring des

Stengels zusammen. Obwohl die Blätter in vier geraden Reihen

am Stengel inseriert sind, erleiden die Blattspuren am nächst¬

unteren Internodium eine seitliche Ablenkung oder Spaltung. —
Aus Querschnitten durch die Knoten geht mit aller Deutlichkeit

hervor, daß die Blattprokambien an ihrer Basis gleichsam als

Teilstücke des Stengel-Prokambiumrings aufzufassen sind. Be¬

rücksichtigt man alle Blattprokambien oberhalb eines jungen
Stengelquerschnittes, so ergibt ihre Summe einen Ring von der

Größe des Stengelprokambiums des betreffenden Querschnittes.
— Die ersten Xylemelemente des Stengels sind ausgesprochene
Blattspuren. Das Xylem entsteht zuerst, dann folgt das

Kambium, hierauf das äußere und zuletzt das innere

Phloem. Letzteres ist wahrscheinlich nur Blattspurphloem,
während schon sehr früh stammeigenes äußeres Phloem

gebildet wird. — In ruhenden Knospen gehen alle Xylemelemente
der Blätter bis an die Stengelbasis. Schon im März aber ist an

schwach austreibenden Knospen die Anzahl der s p i r a 1 i g -

verdickten Xylemelemente in der Stengelbasis nur halb so groß
wie in der Summe aller Blattbasen. Dagegen erscheinen jetzt
schon an der Stengelbasis stammeigene sekundäre

Xylembildungen : nämlich Tüpfel gefäße und etwas später
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Figur 10.



Bodmer, Beiträge z. Anatomie u. Physiologie v. Lythrum Salicaria L. 27

Fasern und Speichergewebe, alles Elemente, welche in den Blättern

überhaupt nicht gebildet werden. — Die Blätter besitzen, auch

im ausgewachsenen Zustande, nu; Spiraltracheiden,
von denen ein Teil aus dem Blattkambium entsteht und b 1 a 11 -

eigen ist.

II. Kapitel.

Anatomie der ausgewachsenen Pflanze.

1, Aufbau des Speicherorganes.

Wie ich einleitend erwähnte, ist die allgemeine Anatomie der

oberirdischen Organe (Blätter und Stengel) schon mehrfach unter¬

sucht worden (Schenck,. Eberlein, Günther,
Solereder, Gin). — Über die äußere Morphologie des

Speicherorganes von Lythrum finden wir einige Angaben bei

Köhne (1884, p. 95). Für die Rhizome anderer Spezies haben

Blumenthal (1917) und Flamm (1922) gezeigt, daß sie

ein hohes Alter erreichen können. Vöchting (1900) stellte

bei Boussingaultia und Oxalis fest, daß sehr verschiedene Pflanzen¬

teile die Fähigkeit besitzen, knollige Verdickungen zu erzeugen,
die als Reservespeicher funktionieren. Costantin (1883)
hat bei vielen Pflanzenarten die Struktur der oberirdischen Stengel
mit denen der unterirdischen (Rhizome) verglichen. Er fand bei

den letzteren (p. 165 und 166):
1. Reduktion des mechanischen Systems,
2. mächtige Entwicklung der Rinde,
3. schwächere Verholzung als im oberirdischen Stengel,
4. Bildung von Speichergewebe,
5. starke Entwicklung des Schutzgewebes.

Eine eingehende Untersuchung über den Aufbau des Speicher¬
organes von Lythrum besteht meines Wissens noch nicht. C o -

stantins Punkte 1, 4 und 5 gelten auch für Lythrum Salicaria.

Die Verholzung des Xylems ist im Rbizom jedoch nicht geringer
als im oberirdischen Stengel.

Im 1. Kapitel wurde die Entstehung des jungen Speicher¬
organes beschrieben : es bildet sich vom Ende des ersten Monats

an aus dem Hypokotyl und dem oberen Teil der Wurzel. Die

schon erwähnte S-förmige Krümmung bewirkt in den meisten

Fällen, daß es vollständig vom Boden bedeckt wird. — Die Ab¬

hängigkeit der Rhizomdicke von äußeren Bedingungen soll in

Erklärung zu Figur 10.

a—f) Querschnitte in verschiedenen Niveaux desselben Triebes (im Februar) :

die Entstehung der Xylem- und Phloemelemente zeigend; f ist ein Detail

von e. (e mit Obj. 3, die übrigen mit Obj. 7.)
g) Querschnitt eines Triebes im April: Bildung von sekundären Xylemelementen

(Obj. 7).
h) Längsschnitt durch denselben Trieb, etwas tiefer als g (Obj. 7).

Pro — Prokambiumring, i P und ä P = inneres und äußeres Phloem,
v pr = Vasalprimanen, T — Tüpfelgefäße, Ca = Kambium, M St = Markstrahl.
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einpm späteren Kapitel besprochen werden. Hier möchte ich nur

auf die allgemeinen Bauprinzipien der älteren Speicherorgane ein¬

geben. Individuen, die mit ihren basalen Teilen in wasserdurch-

tränktem Boden wachsen, verhalten sich nicht prinzipiell ver¬

schieden von in durchlüftetem Boden wachsenden Pflanzen. Erstere

sind im allgemeinen nur etwas kräftiger entwickelt, werden höher

und der Bau der Achse, speziell des Holzkörpers, zeigt eine etwas

weitlumigere Struktur als bei trockener wachsenden Individuen.

Vom 2. Jahre an nehmen auch die unteren Partien der Stengel
an der Rhizombildung teil ; außerdem kommen meist neue große,
rübenförmige Wurzeln hinzu, die als Speicherorgane dienen.

Namentlich an kräftigen Pflanzen treten solche Speicherwurzeln
in großer Zahl auf. — Fig. 12 g zeigt eine sehr schwach ent¬

wickelte Pflanze am Ende der zweiten Vegetationsperiode : der

Trieb 1924 ist abgestorben und aus den Knospen, die sich in den

Achseln der Kotyledonen gebildet haben, sind die beiden Stengel¬
triebe des Jahres 1925 entstanden; das Hypokotylrhizom hat sich

weiter verdickt, ebenso die beiden Speicherwurzeln (des Vorjahres).
— Fig. 12 f stellt ein Individuum dar mit 4 aufeinanderfolgenden
Jahrestrieben, die jedesmal aus einer Blattachselknospe des Vor¬

jahres entstanden sind. Dabei nimmt die Stengelbasis der älteren

Triebe jeweils an der Rhizombildung teil, während die oberen

Stengelteile absterben. Der obere Teil des Rhizoms ragt aus der

Erde heraus. Nachträgliche Niveauänderungen von zwei- bis

mehrjährigen Rhizomen habe ich nie beobachtet.

Querschnitte in verschiedenen Teilen des Rhizoms und der

Speicherwurzeln lassen im Xylem zwei bis mehrere deutlich ab¬

gegrenzte Jahrringe erkennen. Oft ist ein Jahrring nur einseitig
entwickelt, wenn sich nämlich die Jahrestriebe sympodial zu¬

sammensetzen (Fig. 12 h). Manchmal fault die Basis der Triebe

im Herbst ab (Fig. 12 h). Überhaupt sind bei älteren Rhizomen

oft größere Teile des Rhizomes verfault. Durch unter dem Boden

kriechende Triebe (vgl. auch K ö h n e 1884, p. 95) kann sich

die Pflanze wie durch Ausläufer vermehren. Später faulen diese

Horizontalsprosse dann oft durch und es entstehen selbständige
Tochterindividuen. Auf diese Art können größere Pflanzen¬

gruppen mit derselben Blütenform zustande kommen. — Den

Querschnitt der Speicherwurzeln kann man von demjenigen der

Rhizome sofort an dem Mangel eines Markes unterscheiden. Die

Speicherwurzel ist zudem bedeutend lockerer und weitlumiger
gebaut; sie bildet sehr wenige Gefäße und ihre Markstrahlen

sind außerordentlich breit. Triebknospen entstehen, soweit meine

Beobachtungen reichen, immer nur an den Rhizomen, nie an den

Speicherwurzeln, wahrscheinlich weil letztere kein Mark und kein

inneres Phloem besitzen. — Querschnitte durch die Ansatzstellen

der Triebknospen zeigen, daß sie sich stets dort bilden, wo früher

Blätter gesessen haben, sie müssen nämlicb immer in Verbindung
stehen mit dem Mark, was nur bei Blattansätzen möglich ist. —

Alle diese Knospen entstehen, wie schon erwähnt, endogen
aus subpolydermalen Schichten. Die unteren Stengelpartien und
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die älteren Wurzeln bekleiden sich nämlich mit dem (teilweise
verkorkten) Polyderm und werfen die primäre Rinde früh ab

(vgl. auch Schenck 1889 und Mylius 1913). In sehr

vielen Fällen, besonders bei kräftigen Pflanzen, brechen die Triebe

aus einer zentralen Anschwellung hervor, die aus dem

Hypokotyl und der Basis des ersten Stengels entstanden ist und

nach unten zahlreiche rübenförmige Speicherwurzeln bildet. Das

Zentralrhizom wird immer knorriger und knollenähnlicher. Man

kann ein Individuum durch Zersägen des Speichersystems in

mehrere Teile zerlegen, die sämtlich wieder austreiben, sofern sie

ein Stückchen (Stengel-) Rhizom mitbekommen. Lyihrum Sali¬

caria ist in dieser Hinsicht außerordentlich zäh und ausschlagsfähig.
Alle lebenden Teile des Speicherorganes sind im Winter dicht mit

Stärke gefüllt. — Die Blütenbildung erfolgt bekanntlich meist

nicht im ersten Jahre. Durch sehr frühe Aussaat (Februar, im

Gewächshaus) und nachträgliches Pikieren ins Freiland brachte

ich jedoch sämtliche so behandelte (30) Individuen Ende August
bis Anfang September 1922 zum blühen.

Zusammenfassung.
Das Speicherorgan von Lythrum Salicaria setzt sich aus

Hypokotyl-, Stengel- und Wurzelteilen zusammen, deren Xylem
vorwiegend aus Speichergewebe besteht, das Stärkekörner in

großen Mengen enthält. — Bei isolierten Speicherwurzelstücken
habe ich nie Triebknospenbildung beobachtet.

2. Vergleichende Anatomie der 3 Formen (Lang-, Mittel-

und Kurzgriffel).
Schon aus den Untersuchungen an zahlreichen jungen Pflanzen

und jungen Stengeltrieben (Kapitel I) geht hervor, daß in bezug
auf den anatomischen Bau der 3 Formen keine merkbaren Unter¬

schiede aufzufinden sind. — Bei ausgewachsenen Individuen sind

die Dimensionen der Vegetationsorgane und der anatomische Bau

je nach dem Standort (submers, emers oder trocken) derart

variabel, daß zwei Individuen mit verschiedener Blütenform

anatomisch viel ähnlicher sein können als zwei Pflanzen derselben

Form, die an verschiedenen Standorten wachsen.

Der Sicherheit halber wurden noch von je 7 Lang-, Mittel-

und Kurzgriffeln Quer- und Längsschnitte durch Stengel und

mehrjährige Teile des Speicherorgans hergestellt. Alle Pflanzen

stammen aus meinen Beetkulturen und wurden im September
gleichzeitig fixiert.

Ich habe bis jetzt keine formkonstanten ana¬

tomischen Unterscheidungsmerkmale gefunden.
Die Blätter zeigen große individuelle morphologische Diffe¬

renzen (am gleichen Standort), die aber mit der Blütenform (Lang-,
Mittel- oder Kurzgriffel) in keinem Zusammenhang stehen. In ihrer

Anatomie ergaben sich ebenfalls keine formkonstanten Unterschiede.
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a—h) Übergang vom Stengel ins Rhizom (Schnittsene) (Mikrosum. 24 mm),

l) Siebrohren mit Siebplatten, Kalh und verquollenen Wanden (Obi 7).

k) Tangentialer Längsschnitt durch ein Rhizom, im Herbst der ersten Vege¬

tationspenode : mit der Kbtyledonar-Knospenspur und den beiden radialen

Phloemstrangen im Querschnitt (Mikrosum. 24 mm).

1) Meristem eines radialen Phloemstranges (Ob) 7).

m) Querschnitt durch das radiale Phloem im Juli: mit Siebrohren und Geleit-

zellen (Ob). 7).

n) und o) Querschnitte im September: verquollene Wände und Kallusplatten,
bei o) Siebrohren z. T. herausgerissen (Obj 7).

p) Entstehung- der radialen Phloemverbindungen aus dem Kambium (2 Monate

alte Pflanze) (Obj 7).
r Ph = radiale Phloemverbindungen, j Ph und a Ph = inneres und

äußeres Phloem, Ca = Kambium, r Ph Me = Meristem der Phloemverbin¬

dungen, Co = Xerv der Kotyledonarknospe, Cal = Kallus, Sp = Speicher¬

gewebe, M St = Markstrahl, Xy= Xylem, Pol = Polyderm, En = Endodermis.
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III. Kapitel.

Physiologische Anatomie.

1. Verbindung des inneren mit dem äußeren Phloem.

Bei der Besprechung der Entwicklung des Leitungssystems
wurde schon erwähnt, daß das Phloem später entsteht als das

primäre Xylem ; und zwar bildet sich zuerst das äußere, dann

das innere Phloem (vgl. auch Lamounette 1890, p. 235).
P e r r o t (1899, p. 33, Fig. 16) bringt eine Abbildung eines jungen
Stengelquerschnittes von Lythrum Salicaria, die den Entstehungs¬
modus der Siebröhren zeigt: sie bilden sich hier gruppenweise,
d.h. zu mehreren aus einer Initialzelle des Prokambiums. —

Das Vorkommen von innerem Phloem ist bei den Lythraceen sehr

früh beschrieben worden (Literatur bei Solereder 1899,

p. 416 ff. und 1908, p. 149 ff. und Petersen 1882, Tafel V,
Fig. 13). Lamounette (1890, p. 235 und 277) behauptet,
daß das innere Phloem in den verschiedenen Teilen der Pflanzen

unabhängig voneinander entsteht, während Weiß (1883, p. 413),
Scott (1890, p. 174), V i r e t (1904, p. 70) und andere beob¬

achtet haben, daß bei den meisten Familien mit intraxylärem
Phloem dieses im Stengel als Blattspurphloem anzusehen ist.

Da in den Wurzeln häufig kein intraxyläres Phloem entwickelt

ist (Scott und Br ebner 1891), so findet man „blinde"

Endigungen von innerem Phloem im Hypokotyl, die durch mark-

strahlständige Phloemstränge mit dem äußeren Phloem in Ver¬

bindung treten. Diese Stränge gehen zum Teil transversal, zum

Teil schräg durch das Xylem hindurch. Ein solches Verhalten

fanden Gerard (1881) und T s w e 11 (1899) bei Solanaceen,
Scott und Br ebner (1890 und 1891) bei Apocynaceen,
Asclepiadaceen, Cucurbitaceen und Gentianaceen; Wordsdell

(1915) studierte ebenfalls einige Cucurbitaceen. Nach Tswett

entstehen diese radialen Verbindungen aus Markstrahlgewebe. —
Im Wurzelholze von Lythrum Salicaria sollen nach Fremont

(1891, p. 448) Gruppen von inter xylärem Phloem vorkommen

(vgl. auch Solereder 1899, p. 420 und 1908, p. 152). Im

Wurzelholz von Lythrum Graefferi fanden Scott und Breb-

n e r (1891) kein interxyläres Phloem.

Ich selber konnte auch bei Lythrum Salicaria bis jetzt keinerlei

inneres Phloem in der Wurzel feststellen. — Dagegen treten hier

regelmäßig radiale Phloemverbindungen im Hypokotyl auf :

das „blinde" Ende des intraxylären Phloems im oberen Hypokotyl
ist durch vier transversale Phloemstränge mit dem

äußeren Phloem resp. dem Kambium verbunden (Fig. 11 a—h, p,

Fig. 12 b). Diese Stränge entstehen schon am Ende des ersten

Monats, sobald sich das Kambium gebildet hat, aus 4 Meristem¬

streifen, die zum Kambiumring gehören und dort zur Ausbildung
gelangen, wo der marklose Xylemkomplex des Hypokotyls sich

spaltet in Kotyledonen-undStengelxylem (Fig. 11p, 12a—e). Meist

sind nicht alle 4 Phloemstränge genau auf dem gleichen Niveau.
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Figur 12.

a—e) Übergang vom Stengel ins Hypokotyl: sukzessive Querschnitte desselben

Individuums (Obj. 7)
a) Stengelbasis.
b) Übergangszone mit zwei der Phloemverbmdungen.
c) Blindes Ende des inneren Phloems im Hypokotyl.
d) Hypokotyl mit Mark ohne inneres Phloem, direkt unterhalb c).
e) Markloser Hypokotylquerschnitt etwas tiefer.

f) Rhizom mit sukzessiven Trieben.

g) Schwach entwickelte Pflanze im 2. Jahre: die beiden Triebe des 2. Jahres sind

aus den Achselknospen der Kotyledonen entstanden.

h) Jahrringbildung im Stengelrhizom in 3 aufeinanderfolgenden Jahren.

Xy = Xylem, En = Endodermis, M = Mark, Hy = Hypokotyl, W =

Speicherwurzel.
1923—1926 = sukzessive Triebe der Jahre 1923 bis 1926.
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Untersucht wurden Querschnitte (großenteils Serien) von

10 Pflanzen. Die Phloemelemente dieser Stränge sind radial

gestreckt. Während der Holzkörper durch Kambiumtätigkeit in

die Dicke wächst, verlängert sich das Radialphloem synchron
durch tangentiale Teilungen seiner Meristeme (Fig. 111, p, 12 b).
Aut tangentialen Längsschnitten einjähriger Hypokotyle treten

die Phloemstränge unterhalb der Kotyledonarspuren als je zwei

dunkle Punkte (im Xylem) hervor (Fig. Ilk: r Ph), die schon

von bloßem Auge sichtbar sind. (Es wurden Längsschnitte von

12 Pflanzen untersucht.) Im Juli läßt der Querschnitt des Stranges
deutliche Siebröhren und Geleitzellen erkennen (Fig. lim),
später, im September, verquellen die Wandungen in der für das

Phloem charakteristischen Weise (Fig. 11 n, o). Es werden auch

Kalli auf den Siebplatten gebildet (Fig. 11 i, o). — Im zweiten

und in den folgenden Jahren kann sich die Anzahl der radialen

Phloemstränge durch Gabelung der vier ursprünglichen
vermehren, indem von ihrem Meristem aus echte Xylemelemente
in die Phloemstreifen eingefügt werden.

In den übrigen Teilen der Pflanze habe ich keine Radial¬

verbindungen aus sekundärem Gewebe gefunden. — Die Ver¬

bindung des inneren Phloems von Stengel und Blatt ist ihrer

Entstehung nach primärer Natur.

Zusammenfassung.

Im oberen Hypokotyl tritt das innere (intraxyläre)
Phloem mit dem äußeren Phloem in Verbindung durch

vier transversale Phloemstränge, die durch

Kambiumtätigkeit erzeugt werden und sich beim Dickenwachstum

des Holzkörpers radial verlängern. „Topographisch" sind diese

radialen Phloemstränge ein Teil des Xylems insofern, als sie vom

Kambium aus nach innen abgeschieden werden.

Möglicherweise kommt ihnen die Aufgabe zu, die von den

Blättern abwärts geleiteten Assimilate dem Kambium des Rhizoms

zuzuführen, wo diese dann vorwiegend zur Bildung von Speicher¬
gewebe verwendet würden. — Nach neueren Ringelungsversuchen
an Pflanzen mit innerem Phloem, die ebenfalls solche Verbin¬

dungen im Hypokotyl besitzen (Solanaceen), scheint es jedoch
wieder zweifelhaft, ob das Phloem überhaupt als Leitungsgewebe
für organische Stoffe in Betracht kommt (Kastens 1924).

2. Die Leitfläche in den verschiedenen Organen einer Pflanze.

Im ersten Kapitel wurde die basifuge Beschleunigung'in der

Entwicklung der Spiralgefäße beschrieben und ihr Zusammenhang
mit der Ausstreckung der Gefäße, die nur in diesen oberen Teilen

der jungen Pflanze stattfindet. Während also die Spiralgefäße
(resp. Tracheidenstränge) im oberen Hypokotyl, in den Kotyle¬
donen und im Stengel eine Verminderung ihres Durchmessers

erfahren oder sogar völlig „verstreckt" werden und zerreißen,

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XLV. Abt. I. Heft 1. 3
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verändern die Wurzel- und unteren Hypokotylgefäße ihren Durch¬

messer nur wenig od^r gar nicht, bleiben funktionstüchtig und

gehen in Tüpfelgefäße über. In den oberen Teilen der Pflanze

entstehen anfänglich nur Spiralgefäße, dagegen bilden

sich in Wurzel und unterem Hypokotyl früh relativ weitlumige

Keimpflanzen: Anzahl der Xylemelemente.

A. Längsansichten durchsichtig gemachte Pflanzen).

Stadium Wurzel¬

hals

Hypok.

Mitte

Hypok.

oben

Kotyl.

Basis

1. Int

Mitte

ernod.

oben

1. Blatt¬

paar

Basis

2. Int.

Mitte

2. Bl. 3. Bl.

I

(3 Hl.)

II a)

b)
III

2

2

2

4 (Spir)

2

2

3

3 (Spir)

2

3

4

4 (Spir)

1 + 1

2+2

2+2

3+3

IV a) 3 (Trep)

2 (Spir)

1 (Trep)

3 (Spir)

6 (Spir) 4+ 4 — — 1 + 1 — — —

b) 4 (Trep)

1 (Spir)

1 (Trep)

3 (Spir)

9 (Spir) 4+4 6 4 2+ 3 — — —

V a) 4 (Trep) 2 (Trep)

2 (Spir)

9 (Spir) 4+ 4 12 8 4+5 — 1+ 1 —

b) 2 (Trep)

2 (Spir)

2 (Trep)
2 (Spir)

10 (Spir) 7 + 7 10 6 8+ 8 — 1 + 1 —

VI rlicht zählb ir 6+6 34 — 11 + 11 10 5+ 6 1 + 1

B. Quersch n i t t e.

Pflanze Hypokotyl Kotyledonen 1. Internod. 1. Blattpaar 2. Internod. 2. Blattpaar
Mitte Basis Mitte Basis Mitte Basis

5E 7 5+ 6 6

5A . 10 4+5 7 7+8 — —

5C 18 6+7 11 5+5 — 1 + 1

5B 19 6+ 5 14 8+ 9 — 1 + 1

6H 30 5+ 6 33 ? ? ?

6C 42 7+ 8 25 6+7 12 ?

(Die Schnittserien sind nicht alle vollständig.)
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Tüpfelgefäße. — Die größere Zahl von Wasserleitungs-
elementen im oberen Teil erklärt sich in physiologischer Hinsicht

durch die Notwendigkeit einer Vergrößerung der „Leitfläche", da

das Wasser bei seinem Aufstieg durch engere Bahnen infolge
größerer Reibungswiderstände seine Strömungsgeschwindigkeit
verlangsamen muß. — Daß bei Verminderung des Durchmessers

der Leitungselemente sowie bei Änderung der Strömungsrichtung
eine Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit eintritt, hat

Jaccard für Picea (1915, p. 336) und Betula (1919, p. 61 ff.)
gezeigt. Diese Verlangsamung wird kompensiert durch die Ver¬

größerung der Leitfläche der betreffenden Teile des Individuums.

Man kann natürlich die für Bäume gültigen Gesetze nicht

ohne weiteres auf Stauden anwenden. Immerhin lassen sich

Parallelen ziehen.

Zuerst wurde bei den Keimpflanzen die Anzahl der Gefäße

(resp. Tracheidenstränge) in den verschiedenen Organen eines

Individuums ermittelt, und zwar für die ersten Stadien an durch¬

sichtig gemachten vollständigen Pflänzchen, für die späteren an

Querschnitten in verschiedenen Niveaus.

Die Tabelle zeigt deutlich die „basifuge Beschleunigung" in

der Gefäßbildung in den ersten Stadien. Sobald aber im Hypo-
kotyl ein Kambium entstanden ist (zwischen Stadium 5 und 6),
beginnt hier eine sehr rasche Vermehrung der Xylemelemente. Bei

Pflanze 6 C der Tabelle sind aber außer zahlreichen Gefäßen auch

schon Speicherzellen zur Ausbildung gekommen.
Allmählich wird der Unterschied zwischen der Gefäßzahl des

Hypokotyls und derjenigen des ersten Internodiums immer kleiner :

das erste Internodium streckt sich nicht weiter und bildet nun

ebenfalls weitlumige Tüpfelgefäße. Die primären Xylemelemente
sind hier zum größten Teil ausgezogen und im Querschnitt kaum
mehr erkennbar. Ihre Funktion wird offenbar durch die weit-

lumigen sekundären Gefäße übernommen, die dann in allen Teilen

der Achse ungefähr den gleichen Durchmesser haben.

Im folgenden sollen zwei Beispiele von 3 Monate alten Pflanzen

erörtert werden, die im Gewächshaus bei verlängerter Belichtungs¬
dauer aufgezogen wurden und ein außerordentlich dickes Rhizom

entwickelt hatten (Fig. 13 a—e).
Der Querschnitt des Xylems dieser Rhizome ist im dicksten

Teile derselben b i s z u 300 mal größer als der Querschnitt
des Xylems im ersten Internodium. Dagegen ist die Anzahl der

Gefäße im Hypokotyl ungefähr gleich groß wie in der Haupt¬
wurzel und im ersten Internodium. (Das Rhizom bestand bei

diesen Pflanzen ausschließlich aus dem verdickten Hypokotyl,
das hier über der Erde lag, Seitenwurzeln hatten sich erst

unterhalb gebildet. Fig. 13 e.) Das Leitungsgewebe des Rhizoms

liegt zum größten Teil im Zentrum desselben, im Speichergewebe
sind nui vereinzelte Gefäße eingestreut (Fig. 13 a, b, c, e).

Es wurde dann noch bei etwas älteren Pflanzen mit nur

einem Stengel (ohne Blüten), die im Freiland in Beeten gewachsen
waren, am Ende des vierten Monats und Ende September (also

3*
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im ausgewachsenen Stengelchen) die Leitfläche und das Verhältnis

von Leitungs- und Speicherungsgewebe in Stengel und Rhizom

bestimmt. — Der Stengel bildet später ebenfalls Speicherzellen
und zwar vorwiegend Kammerfasern.

Das Leitflächenprozent des Stengels bewegt sich also so um

10 % herum, dasjenige des Rhizoms schwankt zwischen viel
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größeren Grenzen, je nach der Größe des Rhizomquerschnittes.
Die Leitflächenbestimmungen sind im Rhizom ziemlich schwierig,
da es hier beim Querschnitt oft kaum möglich ist, im Speicher¬
gewebe eingestreute Gefäße von Speicherzellen zu unterscheiden

Pflanzen mit relativ sehr dicken Rhizomen.

Anzahl der Gefäße.

Pflanze Hauptwurzel

(Ansatz)

Rhizom (= Hypokotyl)

(Mitte)

1 Internodium

(Basis)

7 D

7 C

104

61

72 (zentral)

+ ca 20 (peripher)

40 (zentral)

+ ca 20 (peripher)

95

60

Verhältnis der Xylemquerschnitte.

Pflanze Hauptwurzel Rhizom 1 Internodium

7 D

7 C

9

4,5

2200

500

10

5

und die Messungen bei 63facher Vergrößerung überhaupt nur

approximative Werte geben. Immerhin erhielt ich bei den Leit¬

flächenbestimmungen in Stengel und Rhizom Werte von der

gleichen Größenordnung.

Zusammenfassung.

In der Gefäßbildung zeigt sich anfänglich eine „basi-
fuge Beschleunigung", wobei aber die Wasserleitungskapazität

Erklärung zu Figur 13.

a) Querschnitte von Wurzel (W), Hypokotyl (Hy) (Rhizom) und erstem Inter¬

nodium (1. I) einer und derselben Pflanze (3 Monate alt, bei künstlich ver¬

längerter Belichtung aufgezogen Wasserleitungsgewebe schwarz, Ob] 3).
b) Längsschnitt durch ein Hypokotyl (Rhizom) (Ob]. 7).
c) Querschnitt durch ein Hypokotyl (Rhizom) (Obj. 7).
d) Längsschnitt durch ein Stengelchen (Ob] 7).
e) Übergang von Stengel in Rhizom (Mikrosum 24 mm)
f) ,,Blindes" Ende des Phloems im oberen Rhizom (Ob] 7).

Xy = Xylem, G = Gefäße, Sp = Speichergewebe, i Ph = inneres Phloem,
Pol = Polyderm, M=Mark, Ep = Epidermis, En = Endodermis.

g) Beetpflanze im Juni mit S-formiger Krümmung.
h) drei Monate alte Kulturen mit Hypokotyl-Rhizom (V2 natürlicher Große).
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wahrscheinlich in den verschiedenen Teilen einer Pflanze überall

ungefähr gleich groß bleibt. In den oberen Teilen, die ihre Gefäß¬

zahl zuerst rascher vermehren als Hypokotyl und Wurzel, findet

Beetpflanzen in der ersten Vegetationsperiode, Juli und September.

(Bei 63 fâcher Vergrößerung auf Millimeterpapier gezeichnet und dann

ausgemessen )

Rhizom-Xylem Stengel-Xylem

(Stelle größten (1. Internod. Verhältnis

Durchmessers) Basis)

Septbr.

1. Gesamtflache
. . .

31 100 mm2 1750 mm2 18 : 1

Leitflache 110 mm2 180 mm2 —

In Prozent der Ge¬

samtflache
....

1/ o/
/3 /O 10% —

2. Gesamtflache
....

23 700 mm2 2200 mm2 10 : 1

Leitflache 240 mm2 210 mm2 —

In Prozent der Ge¬

samtflache
.... 1% 10% —

Juli

1 Gesamtflache
....

7100 mm2 2600 mm2 2,7 : 1

Leitflache 170 mm2 200 mm2 —

In Prozent der Ge¬

samtflache
.... 2,5 % 7,5 % —

2. Gesamtflache
....

5100 mm2 3200 mm2 1,6 : 1

290 mm2 380 mm2 —

In Prozent der Ge¬

samtflache
.... 5,8 % 11,5 % —

Bestimmungen bei den Rhizomen allein.

Septbr.
Gesamtflache

des Xylems

Leit¬

flache

In

Prozent

Wände in

Prozent des Q S.

Lumina der

Speicherzellen
in Prozent

3.

4.

30 100

16 500

685

127

2,2%

74°/o

45%, ca. 52 %

nämlich eine Längsdehnung der Gefäße statt, wodurch

ihre lichte Weite und damit ihre Leitfähigkeit kleiner wird. Mit

dem Auftreten des Kambiums nimmt aber auch in Hypokotyl
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und Wurzel die Zahl der Gefäße rasch zu ; der Stengel stellt jetzt
in seinen unteren Teilen das Längenwachstum ein und erzeugt
ebenfalls weite Gefäße, die nicht mehr ausgestreckt werden.

Von nun an vergrößert sich die Leitfläche in Hauptwurzel,
Hypokotyl und erstem Internodium in gleichem Maße. (In
den Kotyledonen, die früh abfallen, werden, wie schon eiwähnt,
keine sekundären Bildungen angelegt.)

3. Einfluß der Außenbedingungen auf die Entwicklung des Speicher¬
gewebes in Stengel und Rhizom.

Da die Bildung von Speichergewebe in hohem Maße von den

Außenbedingungen abhängig ist, insbesondere vom Licht, wurden

Kulturversuche bei verschiedener Belichtung vorgenommen. — Das

Verhältnis des Xylemquerschnittes im 1. Internodium zum Quer¬
schnitt des Rhizomxylems (Hypokotyl) in seiner dicksten Partie

kann bei gleichaltrigen Pflanzen von 1 : 1 bis 1 : 300 variieren.

Es kamen folgende Kategorien von Pflanzen zur Untersuchung :

I. 3 parallele Kulturen, die aus Samen vom 20. April bis

zum 20. September 1926 in Tontellern mit Komposterde
auf der Terrasse des Institutes aufgezogen wurden :

1. Pflanzen in wasserdurchtränktem Boden bei vollem

Tageslicht.
2. Pflanzen in mäßig feuchtem Boden bei vollem

Tageslicht.
3. Pflanzen in mäßig feuchtem Boden, ringsum von

einem Schirm aus dünnem, hellgrauem Baumwoll¬

satin umgeben.
IL Pflanzen, die im Winter 1925/26 vom November bis

Februar im Gewächshaus bei 14—18° in mäßig feuchter

Komposterde bei verlängerter Belichtungsdauer (7—8h
morgens und 5—6h abends, in 1 m Distanz von ein«

500kerzigen Osramlampe) aufgewachsen waren. Diese

Pflanzen bildeten aus dem Hypokotyl allein ein

enorm dickes, oberirdisches Rhizom (vgl. auch p. 35 ff.).
III. Pflanzen, die submers in Blumentöpfen mit Garten¬

erde im Bassin der Institutsterrasse 15—20 cm tief unter

der Wasseroberfläche gewachsen waren (im September
untersucht).

I. Die Angaben über die drei ersten Kulturen sind vergleichbar,
da die Tonteller alle die gleiche Größe besaßen und auf derselben

Stelle der Terrasse aufgestellt wurden. 2 und 3 bekamen täglich

gleich viel Wasser, zu 1 wurde immer soviel Wasser zugegossen,

daß die Bodenoberfläche grade davon bedeckt war (diese Kultur

stand in einer Glasschale mit Wasser). In allen 3 Kulturen waren

die Pflanzen ziemlich eng gesät, so daß sich die Pflänzchen

ziemlich gleichmäßig (aber etwas schwächlich) entwickelten.

Die Messungen, die ich am 25. September an frischem Material

vornahm, zeigen deutlich den Einfluß des Lichtes auf die



40 B o d m e r
, Beiträge z. Anatomie u. Physiologie v. Lythrum Salicaria L.

Stengellänge und die Rhizomdicke, während sich

die Hypokotyllänge und die Anzahl der Blätter ungefähr gleich
bleibt. Weiterhin ergibt sich aus der Tabelle der günstige Einfluß

des wasserdurchtränkten Bodens auf die Entwicklung
des Speichergewebes : erstens ist das Rhizom dicker und zweitens

stärker verzweigt und länger als bei den beiden anderen Kulturen,
da nämlich das erste Internodium, das zum Teil von Wasser

bedeckt war, sich auch schon zum Rhizomteil entwickelt hat.

Die Querschnitte des Xylems habe ich mit Objektiv 3 und

dem Leitzschen Zeichenokular auf Millimeterpapier gezeichnet
und dann ausgemessen. Da es sich hier um Quadratzahlen handelt,
sind die mittleren Fehler sehr groß, immerhin hat man es noch

I. Parallele Kulturen.

(Die fettgedruckten Zahlen bedeuten die Mittelwerte aus je 25 Messungen, nur

bei der Bestimmung der Blattgröße ist n = 50, d. h. es wurden von jeder Pflanze

zwei Blätter des 5. bis 6. Internodiums gemessen. Die eingeklammerten Zahlen

sind die mittleren Fehler der betreffenden Mittelwerte. Unter den Mittelwerten

ist jedesmal die Variationsbreite angegeben. Lineare Vergrößerung überall 63fach.)

September 1926
1.

Licht — Wasser

2.

Licht — Trocken

3.

Schatten—Trocken

Blattpaare (An¬

zahl) 8,1 (0,15)

7—11

8,1 (0,2)
6—10

7,8 (0,12)
7—9

Blattgröße :

Länge .... 12,15 (0,33) mm

8—16

6,26 (0,15)-mm
4—8

12,16 (0,26) mm

8—17

Breite
.... 5,54 (0,19) mm

3—10

3,1 (0,06) mm

2—4

6,16 (0,15) mm

3—9

Stengel-Länge . 44,5 (1,7) mm

25—62

30,3 (0,75) mm

21—37

75 (2,2) mm

60—95

Differenz 14± 1,84 45i 2,4 (sichergestellt)

Hypokotyl-Länge 5,8 (0,36) mm

4—12

5,5 (0,15) mm

4—7

5,08 (0,27) mm

3—7

Differenz 0,3± 0,39 0,42^-0,3 (keine Differenz)

Stengel :

1. Internodium

Q.S. des

Xylems . . 1970 (240) mm2

1000—2500

275 (18,5) mm2

170—500

230 (22) mm2

80—430

Differenz 1700;±;245 (sicher) 45± 28 (keine Differenz)

2. Internodium 510 (47) mm2

250—1200

— —
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September 1926
1

Licht — Wasser Licht — Trocken Schatten—Trocken

Rhizom

Q S des Xylems

Differenz

Verhältnis der

Q S von

Rhizom- und

Stengel-Xylem

Rhizom zu 2

ternodium

In-

Speicherorgan-
Aufbau

. .

Phlorogluzm-Re-
aktion des Rhi-

zom-Xylems

(bei

je 10 Pflanzen)

10800 (1000) mm2

5900—25200

5000

5,7 1

1 bis 12

5800 (330) mm2

2700—11000

1100 2800

12

27 1

1 bis 70 1

Hypokoty] und

immer auch noch

1—2 Wurzeln.

1 Internodium

gehört schon zum

Rhizom.

Rhizom

nicht grün

Das ganze Xylem

gibt die Reaktion

(rote Färbung)

12

20 1

1 bis 35

Hypokotyl und

häufig auch

1 Wurzel.

1 Internodium

ist noch unverdickt.

Rhizom

etwas grün

Das ganze Xylem

gibt die Reaktion

3000 (280) mm2

1000—6700

500 (sichergestellt)

13 .
1

1 bis 30
.
1

Hypokotyl, nur

selten auch noch

1 Wurzel.

1 Internodium

ist noch unverdickt.

Rhizom

stark grün

Nur der innere Teil

des Xylems gibt die

Reaktion; Xylem-

wände dünn

II. Gewäehshauskulturen. (Verlängerte Belichtungsdauer.)
20 Pflanzen, 3 Monate alt (Bestimmungen mit Objektiv 3)

Stengel:

1 Internodium Rhizom, Quer¬ Verhältnis der

Querschnitt des schnitt des Xylems Querschnitte

Xylems

Mittelwerte
. . .

51 mm 4400 mm 1 . 70

Mittl. Fehler
. . (10,8 mm) (733 mm) —

Variationsbreite
.

16—230 mm 1260—13000 mm 1 : 18 bis 1 : 300
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mit reellen Differenzen zu tun. — Die Rhizome der

beschatteten Pflanzen sind bis zu innerst deutlich grün, vielleicht

hängt dies mit der geringen Dicke und Verholzung der Xylem-
wände bei diesen Kulturen zusammen.

II. Die Gewächshauskulturen, die im Winter 1925/26 bei

relativ konstanter Temperatur und verlängerter Belichtung auf¬

wuchsen, sind natürlich mit den obengenannten nicht direkt

vergleichbar. — Die Tabelle soll nur einen Begriff davon geben,
in welch hohem Maße das Verhältnis von Rhizom- und Stengel-
xylem von äußeren Bedingungen abhängig ist.

III. Bei submersen Individuen ist äußerlich überhaupt
kein Rhizom erkennbar. — (Die untersten Internodien sind hier

sehr kurz.) — Querschnitte zeigen aber, daß manchmal das

Hypokotyl, manchmal die untersten Stengelinternodien ein aus¬

geprägtes Speichergewebe bilden. Je nach der Größe der Pflanzen

und ihrer Distanz von der Wasseroberfläche kann das Querschnitts¬
verhältnis von Rhizom-und Stengelxylem alle Werte zwischen 1 : 1

und 14 : 1 annehmen (25 Pflanzen untersucht). Bei 10 daraufhin

geprüften Individuen gab nur der innere Teil des Rhizom-

xylems eine deutliche Phlorogluzinreaktion, ganz ähnlich wie bei

den beschatteten Kulturen.

In diesem Zusammenhange sei noch erwähnt, daß Pflanzen,
die während dreier Monate im Zimmer unter Glasglocke (an
einem Südfenster, von Mai bis Juli) aufgezogen wurden, überhaupt
kein Rhizom bildeten. Hier sind also im Hypokotyl fast aus¬

schließlich nur Gefäße vorhanden (Fig. 12 e).

Zusammenfassung.

Das Verhältnis der Querschnitte von Stengel (1. Internodium)
und Rhizom (Mitte des Hypokotyls) bei einjährigen Pflanzen ist

in erster Linie vom Licht abhängig. Begünstigt wird die

Bildung von Speichergewebe (genügende Belichtung
vorausgesetzt) außerdem noch durch reichliche Wasser-

zufuhr, d.h. wassergetränkten Boden.

4. Einfluß der Außenbedingungen auf Blattanatomie

und Spaltöffnungszahl.

Angaben über den Blattbau der „Folgeblätter" von Lythrum
Salicaria finden wir bei Eberlein (1904, p. 11 und 12) und

Gin (1909, p. 58 und Tafel IV, Fig. 2, 3 und 4). Hier in diesem

Zusammenhange möchte ich auf die Unterschiede in der ana¬

tomischen Struktur von Primärblättern, Blättern submerser Indi¬

viduen und Folgeblättern der Landform oder der emersen Triebe

eingehen. — Untersuchungen über die äußere Morphologie von'

Blatt und Stengel in verschiedenem Milieu wurden bekanntlich

von G ö b e 1 (1893, II. Teil 2, p. 217 ff.) und Glück (1911)
ausgeführt. Über die Anatomie submerser Pflanzen verdanken

wir S c h e n c k (1886) eine eingehende Studie. — Der Einfluß
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des Wassers auf die Ausbildung der Spaltöffnungen bei

echten Hydrophyten sowie auch bei submers vegetierenden Land¬

pflanzen ist schon häufig untersucht worden. Nach Weiß (1865)
sollen unter Wasser kultivierte Landpflanzen gegenüber normalen

Landpflanzen keine Differenzen in der Spaltöffnungszahl zeigen
(p. 189), G ö b e 1 (1893, p. 237 bis 244) stellte dagegen bei amphi¬
bischen Arten große Unterschiede zwischen submersen Blättern

und Luftblättern fest. Bei submersen Blättern tritt häufig eine

Reduktion im Bau der Spaltöffnungen ein (P o r s c h 1903,

Cholodny 1924). Porsch (p. 97) erklärt das Auftreten

von Spaltöffnungen bei submersen Pflanzen als ein phylogenetisch
zu verstehendes Moment. Die Spaltöffnungen sollen hier meist

geschlossen sein (vgl. auch Cholodny 1924); offene, aber

äußerst schmale Spalten fand Porsch bei Calla, Menyanthes,
Alisma und Sagittaria (Tafel II, Fig. 16).

Die Wasserblätter repräsentieren eine Reduktions¬

form oder vielmehr eine beibehaltene Jugendform und sind bedingt
durch Lichtmangel (Göbel 1908, p. 27 ff.), was von

Glück (1911, p. 177) allerdings bestritten wird. Glück führt

die Ausbildung von Wasserblättern auf mangelhafte Luftzufuhr

zurück.

Die allgemeinen Unterschiede in der Anatomie von Kotyle¬
donen, Primärblättern und Folgeblättern sind von Dose (1914)
studiert worden (Lythrum kam dabei nicht zur Untersuchung).
Die Kotyledonen sind meist dicker als die Primärblätter und diese

manchmal dicker, manchmal dünner als die Folgeblätter. Die

Entwicklungsgeschichte der Spaltöffnungen ist die gleiche bei

allen drei Blattformen (Wassermann 1924, p. 67). — Dies

gilt auch für Lythrum Salicaria. Hier sind übrigens die Kotyle¬
donen (Fig. 14 f) ebenfalls dicker als die Primärblatter (Fig. 14 e) ;

die Folgeblä tter (Luftblätter) haben die doppelte Dicke der Primär¬

blätter. — Die Anzahl der Spaltöffnungen ist bei den meisten

Arten auf Ober- und Unterseite des Blattes verschieden (Weiß
1865), und die Schließzellen sind häufig nicht gleich groß auf

den beiden Seiten (Weiß, p. 179).
Bei Lythrum Salicaria sind die submersen Blätter (Fig. 14 c)

modifizierte Primärblätter (ihre Spreite ist größer als die der

Primärblätter der Landform). Sie sind kaum halb so dick wie

die Folgeblätter der Landform oder der emersen Triebe und be¬

sitzen nur eine Schicht von kurzen Palisaden und zwei bis

drei Schwammgewebsschichten ; die Folgeblätter dagegen bilden

zwei Schichten von langen Palisaden und drei bis vier Schwamm¬

gewebsschichten (Fig. 14 d). Durchsichtig gemachte Blätter

zeigen, daß die Interzellularräume der submersen Blätter nur

wenig größer sind als die der Folgeblätter. Zwischen den oberen

Palisadenzellen der Folgeblätter treten, direkt unter der Epi¬
dermis, große, flache Schleimzellen auf, die häufig
Schwesterzellen von Epidermiszellen sind (Fig. 14 d, S). Diese

Schleimzellen sind bei Individuen trockener Standorte weit zahl¬

reicher als bei emersen Pflanzen. Im übrigen unterscheiden sich
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die Blätter von Individuen feuchter Standorte nicht von denen

trockener Standorte (je 5 Pflanzen untersucht). Im Schwamm¬

gewebe enthalten die Luftblätter, und zwar auch die Primär¬

blätter, sehr zahlreiche Drusen von Kalziumoxalat, die dagegen
bei submersen Individuen nur sehr spärlich oder gar nicht zur

Figur 14.

a) Obere Epidermis eines submersen Blattes.

b) Obere Epidermis eines Folgeblattes (emerser Trieb).
c) Querschnitt durch ein submerses Blatt.

d) Querschnitt durch ein Folgeblatt (emerser Trieb). S = Schleimzelle.

e) Querschnitt durch ein Prirnärblatt (Landform).
f) Querschnitt durch einen Kotyledo (ausgewachsen). Alles mit Obj. 7.

Ausbildung kommen. Wahrscheinlich steht das in Zusammenhang
damit, daß bei submersen Blättern keine Transpiration, also keine

merkliche Veränderung in der Konzentration der Ca-Ionen statt¬

findet.

Die Wände der Epidermiszellen sind bei submersen Blättern

stark wellig in ihrem Verlauf (Fig. 14a), viel weniger bei den
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Primärblättern von Landpflanzen und noch weniger bei den

Folgeblättern (Fig. 14 b). Bei den letzteren sind die Wände der

oberen Epidermis weniger gewellt als die der unteren, während

die beiden Epidermen submerser Blätter fast genau gleich aus¬

sehen. — Die Kutikula ist natürlich bei den „Wasserblättern"
bedeutend dünner als bei den „Luftblättern".

Die folgenden Tabellen geben Aufschluß über die Spalt¬
öffnungszahlen von :

1. Primärblättern (Landform),
2. Luftblättern emerser Triebe,
3. Luftblättern der Landform,
4. submersen Blättern völlig submerser Pflanzen,
5. submersen Blättern und Luftblättern derselben Pflanze.

Alle Blätter wurden im September untersucht.

Spaltöffnungszahlen.

I. Primärblätter

(Die Zahlen bedeuten die Anzahl der Spaltöffnungen auf 1 mm2 der betreffenden

Epidermis. Bei 5 Individuen wurden auf je einem Blatt je 2 mm2 der Ober- und

der Unterseite ausgezählt.)

Pflanze Oberseite Unterseite

a) 84 86 147 152

b) 65 67 108 120

c) 80 95 131 126

d) 99 104 71 133

e) 97 117 128 120

II.

Luftblätter emerser Triebe

III.

Luftblätter der Landform

IV.

Submerse Blätter

Pfl. Oberseite Unterseite Pfl. Oberseite Unterseite Pfl. Oberseite Unterseite

a)

b)

c)

d)

e)

60

10

37

'48

50

116

214

201

322

200

a)

b)

c)

d)

e)

9

41

35

46

0 !

248

154

156

275

234

a)

b)

c)

d)

e)

75

53

42

58

62

32

24

33

50

35

(Die Zahlen bedeuten die Anzahl der Spaltöffnungen pro mm2 der betreffenden

Epidermis und sind Mittelwerte aus je 5 Bestimmungen. Bei je 5 Individuen

wurde je 1 Blatt untersucht.)
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V. Submerse Blätter und Luftblätter derselben Pflanze.

(Diese Pflanze hatte an ihrem Haupttrieb teils submerse, teils emerse

Seitentriebe mit den zwei charakteristischen Blattformen; die submersen Blätter

waren nicht einmal ganz halb so dick wie die Luftblätter ! Die Zahlen bedeuten

die Anzahl der Spaltöffnungen auf 1 mm2 der betreffenden Epidermis. Es wurden

je zweiBestimmungen pro Blattober- und -Unterseite eines Blattes vorgenommen.)

Emerse Blätter Submerse Blätter

Blatt Oberseite Unterseite Blatt Oberseite Unterseite

1.

2.

3.

4.

Mittel:

63 77

51 70

67 55

100 34

65

161 136

130 166

106 102

124 126

131

5.

6.

7.

8.

Mittel:

68 75

73 79

75 70

92 93

78

135 109

108 118

122 90

85 79

106

Die emersen Blätter sind vorne zugespitzt, die submersen

abgerundet, erstere sind außerdem fast doppelt so lang wie letztere,
aber kaum breiter.

Die Anzahl der Spaltöffnungen variiert sehr stark. Bei völlig
untergetauchten Pflanzen scheint sie etwas kleiner zu sein als

bei den übrigen Kategorien. Daß die submersen Blätter über¬

haupt Spaltöffnungen ausbilden, läßt sich nur phylogenetisch
verstehen. Ihre Anlage erfolgt nämlich schon auf einer sehr frühen

Entwicklungsstufe (vgl. Kapitel I). — Die Spaltöffnungen der

submersen Blätter scheinen, besonders auf der Oberseite, offen

zu sein (Fig. 14 a). Ihr Bau ist fast genau der gleiche wie der¬

jenige der „Luftblätter" ; die Schließzellen enthalten bei beiden

Chlorophyll- und Stärkekörner, während die übrige Epidermis
chlorophyll- und stärkefrei ist. Infiltrationsversuche an frischen

Blättern, nach vorherigem raschen Abtrocknen mit Filtrierpapier
ergaben positive Resultate (mit Xylol und absolutem Alkohol

nach Molisch 1912). Bedeckt man ein solches Blatt mit

Alkohol oder Xylol und einem Deckglas, so kann man unter dem

Mikroskop die sehr rapide Verdrängung der Luft aus allen Inter¬

zellularräumen beobachten. — Ich glaube, man darf annehmen,
daß trotz der offenen Spalten kein Wasser in die lufterfüllten

Interzellularen eindringen kann, denn erstens sind die Spaltöff¬
nungen außerordentlich klein und zweitens wird im Innern der

Blätter infolge der Atmung und Assimilation immer eher ein Gas¬

überdruck herrschen.

Bei den Folgeblättern sind die Spaltöffnungszahlen auf der

Unterseite meist bedeutend größer als auf der Oberseite, wo sie

bisweilen sogar fehlen können.

Bei derjenigen Pflanze, deren Blätter sich teils submers, teils

emers entwickelt hatten, sind wohl Blattgröße und Blattdicke
sehr verschieden, nicht aber die Spaltöffnungszahlen.
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Ganz allgemein sind bei Lythrum Salicaria die Schließzellen
oberseits ein wenig größer als unterseits. —

Auch in bezug auf die Anatomie der Achse unterscheiden
sich natürlich die submersen Individuen beträchtlich von den

übrigen. Die Reduktion des Xylems geht aber bei Lythrum
nicht so weit wie bei Peplis (vgl. S c h e n c k 1886, p. 32 und

Tafel V, Fig. 24). Es wird nämlich im Stengel ein mehr¬

schichtiger geschlossener Xylemzylinder gebildet, im Rhizom

sogar ausgeprägtes Speichergewebe (vgl. das vorhergehende
Kapitel). Die Wände der Xylemelemente sind jedoch kaum halb

so dick wie bei der Landform und die Verholzung ist viel schwächer.
— Bei kräftigen emersen Individuen können in einer Radialreihe

des Xylems an der Stengelbasis bis über 100 Zellen gezählt werden.

Zusammenfassung.
Die submersen Blätter von Lythrum Salicaria gleichen

in vielen Beziehungen den Primärblättern der Landform.
— Sie sind kaum halb so dick wie die Folgeblätter der

emersen Triebe und der Landform. Die Anzahl der Spalt¬
öffnungen ist dagegen auf den submersen Blättern nicht

durchwegs kleiner als auf den „Luftblättern" (d. h. Primär- und

Folgeblätter nicht-submerser Triebe). Die Schließzellen enthalten

bei allen Blattformen von Lythrum Chlorophyll, die übrige Epi¬
dermis dagegen keines. — Nach Infiltrationsversuchen mit abso¬

lutem Alkohol und Xylol scheint es, daß die Spalten auch

bei den submersen Blättern offen sein können.

5. Falsche Jahrringbildung infolge Zurückschneidens im Juni.

Da die perennierenden Teile der Lythrum-Püanzen zahlreiche

Jahrringe entwickeln, so war anzunehmen, daß es auch möglich
sein würde, im Stengeltrieb doppelte Ringbildung hervorzurufen.

Die Ursachen, die zur Verdoppelung des Jahrrings führen,
sind schon häufig erörtert worden. Kny (1879), Wilhelm

(1883), Wieler (1887), Jost (1891), Lutz (1895), Kuhns
(1910), Daniel (1916) und André (1920) haben unter anderen

diese Fragen bearbeitet (Zusammenstellung bei Küster 1925,

p. 249 und 250). — Bei Lythrum erhielt ich im einjährigen Stengel
zwei Ringe, wenn ich die Triebe kurz vor Beginn der Blütezeit

(Anfang Juni) zurückschnitt. Die Pflanzen treiben bei genügender
Bodenfeuchtigkeit sehr rasch wieder aus, und die neuen Triebe

gelangen im August zu reichlicher Blütenbildung. Ende Sep¬
tember kamen die Pflanzen zur Untersuchung. Bei allen (10)
Individuen hatte sich im zurückgeschnittenen Triebe, schon direkt

unter dem Ansatz der obersten neuen Triebe, ein zweiter

Holzring gebildet. Dieser ist gewöhnlich dem ersten exzen¬

trisch angelagert. Hat sich z. B. nur ein neuer Seitentrieb

entwickelt, so ist der zweite Ring nur auf der einen Hälfte des

ersten ausgebildet, auf der gegenüberliegenden Seite fehlt er dann
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Figur 15

a) Querschnitt eines künstlich gebogenen Stengels- Knie der Biegung mit Zug-
holz-Bildung auf beiden Seiten (Mikrosum 24 mm)

b) Zugholzfasern der Oberseite (Ob) und Unterseite (Un) des Querschnittes a

(Obj. 7).
c) Übergang von Normalholz in Zugholz m einem künstlich gebogenen Stengel

(Ob,. 7).
d) Typische Druckholzbildung in einem künstlich gebogenen Stengel (Unter¬

seite) (Obj 7).
e) Falsche Jahrnngbildung infolge Zuruckschneidens im Juni (Obj 7).

M = Mark, M Si = Markstrahl r pr = Vasalprimanen, G = Gefäß,
Z = Zugholz, a Ph und i Ph = äußeres und inneres Phloem; F Or = Falsche

Jahrringgrenze, 1 R und 2. R = 1 und 2 Ring.
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oft ganz. — Stellenweise ist der zweite Ring so breit wie der erste.

Die Grenze zwischen den beiden Ringen (Fig. 15 e) ist charak¬

terisiert durch Gefäßarmut, wellige Gefäßwände, Dünn¬

wandigkeit und schwächere Verholzung. Diese

Grenzzone besteht aus etwa 6 bis 10 Zellschichten. Sie zeigt
keine radiale Verkürzung der Zellen, also keine Engholzbildung.
Das Verhalten von Lythrum steht somit in Einklang mit den Er¬

gebnissen, die André (1920, p. 192) bei Lantana Camara

erhielt, wenn er die Pflanze entblätterte, ringelte oder beschattete,
also die Zufuhr organischer Stoffe verminderte.

Später setzt (bei Lythrum) rasch wieder vermehrte Gefäß-

b i 1 d u n g ein, und die normale, dem ersten Jahrring ent¬

sprechende Wanddicke wird wieder erreicht. — Auch Kuhns

(1910) erhielt nach Entblätterung eine künstliche Grenze, die

dünnwandig und gefäßarm war, bei welliger Verbiegung der

Wände (p. 46 und Tafel II, Fig. 5 b: Sorbus Aucuparia).
An einigen gestutzten Pflanzen konnte im ersten Trieb die

Bildung von markständigen, verkehrt orientierten Gefäß¬

bündeln beobachtet werden. - Das Xylem ist hier außen, dem

normalen Xylem zugewendet. Diese Bündel gehen aus einem

sekundären Meristem hervor, welches aus dem Parenchym, das

direkt innerhalb der Vasalprimanen liegt, seinen Ursprung nimmt.

•— Ähnliche Bildungen sind schon häufig für andere Familien

mit intraxylärem Phloem beschrieben worden.

Zusammenfassung.

Doppelte Ringbildung im einjähiigen Stengel erhielt ich,

wenn ich die Pflanzen kurz vor Beginn der Blütezeit zurück¬

schnitt. Stutzt man die Pflanzen erst nach der Blüte, so entsteht

kein zweiter Jahrring mehr, da die Reserven offenbar schon zu

weitgehend aufgebraucht sind.

6. Bildung von Zugholz unter natürlichen Bedingungen
und im Biegungsexperiment.

Für Holzpflanzen liegen zahlreiche Untersuchungen über die

Bildung von Zug- und Druckholz vor (Jaccard 1917 und

1919, dort die ältere Literatur). Sie wurde sowohl bei hori¬

zontalen Ästen, als auch bei künstlich gebogenen, ursprünglich
vertikalen Sprossen beobachtet. Neuerdings hat Böning (1925)
gezeigt, daß auch bei einjährigen krautigen Stengeln Zug- und

Druckholz auftreten kann. In der Reaktion gegenüber den mecha¬
nischen Einwirkungen zeigten sich aber Unterschiede, die in Zu¬

sammenhang stehen mit der systematischen Stellung der be¬

treffenden Arten (p. 89). — Auch Jaccard (1917, p. 312)
beschreibt einen Versuch mit einer einjährigen Pflanze, nämlich

Helianthus annuus: wurden kräftige Stengel dieser Pflanze

mehrere Wochen lang künstlich gekrümmt, so zeigten die Fasern

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XLV. Abt. I. Heft 1. 4
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der konvexen Seite de Xylems eine deutliche Violettfärbung mit

Chlorzinkj od.
Die Verteilung der Zugfasern ist nicht immer regelmäßig,

besonders bei biegsamen Ästen (J a c c a r d 1917, p. 309). Über¬

gänge zwischen Zug- und Druckholzfasern beobachtete auch

Böning (1925, p. 91). — Die für Zug- und Druckholz charakte¬

ristischen Reaktionen beschreiben Heric (1915, p. 12 ff.) und

J a c c a r d (1917, p. 307). — Auch Phloem und Rinde reagieren
auf Zug- und Druckspannungen mit verschiedener Ausbildungs¬
weise der mechanischen Elemente (Bücher 1906, p. 302, 304

und 335 und Böning 1925, p. 96). — Die Kambiumzone ist

auf der Zugseite breiter als auf der Druckseite, d. h., man findet

hier eine Zone von noch lebenden, unvollkommen verholzten

Elementen zwischen dem eigentlichen Kambium und dem

völlig verholzten Xylem (J a c c a r d 1917, p. 317). Die

Reaktionszeit, d. h. die Zeitspanne, die vergeht, bis das

Kambium auf die mechanischen Einwirkungen reagiert, beträgt
bei Aesculus und Fagus nach Jaccard (1917, p. 313)
6 bis 10 Tage, bei Euphorbia und Abutilon nach Bücher

(1906, p. 292) 3 Tage.
Eigene Versuche: Am 6. Juli 1925 habe ich 12 Triebe ver¬

schiedener Individuen meiner Beetkulturen in der Phase stärksten

Dickenwachstums künstlich in gekrümmter Lage befestigt. Die

Pflanzen wurden nämlich in ca. 2/8 ihrer Gesamthöhe an einer

Stütze festgebunden in der Weise, daß sie in 1/3 ihrer Höhe ein

Knie bildeten. Die Gipfel der Pflanzen richteten sich natürlich

oberhalb des Fixpunktes rasch auf.

Ein Teil der Individuen wurde schon am 30. Juli abgeschnitten
und fixiert, die übrigen blieben bis Anfang September 1925 in

den Beeten. Es ergab sich, daß die Zugspannung die Kambium¬

tätigkeit sehr rasch beeinflußt. Bei allen Versuchspflanzen war

eine Wirkung feststellbar, die sich naturgemäß bei den kräftigsten
Exemplaren am stärksten ausprägte. Die Stengel wurden in

Stücke von 5 bis 10 cm Länge zerschnitten (je nach der Größe

der betreffenden Pflanze) und auf die Verteilung des Zugholzes hin

geprüft. — Die Grenze zwischen dem Normalholz (vor dem

6. Juli gebildet) und dem Zugholz ist oft sehr scharf (Fig. 15 a, c).
In dem Zeitraum vom 6. bis zum 30. Juli waren stellenweise bis

zu 40 Zugholzzellen pro Radialreihe entstanden. Beim Knie der

Biegung ist natürlich die Zugwirkung am größten (Fig. 15 a).
Von der Stengelbasis an bis etwas oberhalb des Knies der Biegung
kommt auf beiden Seiten des Stengels Z u g h o 1 z zur Aus¬

bildung. Auf der Unterseite ist es jedoch weniger typisch ent¬

wickelt (Fig. 15 b, Un). Weiter oben tritt dann das Zugholz nur

noch auf der Oberseite als sichelförmige Zone auf. In der Auf¬

richtungszone oberhalb des Fixpunktes wird durch die geo-

tropisebe Aufwärtskrümmung die Zugwirkung völlig ausgeglichen.
Typische Druckholzstruktur auf der Unterseite des

gebogenen Stengelteiles wurde nur in seltenen Fällen beobachtet

(Fig. 15 d).
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Bei denjenigen Pflanzen, die erst im September zur Unter¬

suchung kamen, liegt außerhalb der Zugholzzone wieder eine Zone

von normalem Holz. Die Zugspannung auf das Kambium

ist offenbar durch Verlängerung der Kambiumzellen nach und

nach aufgehoben worden.

Die Kambium zone ist auf der Zugseite stets breiter als

auf der Druckseite: d. h. die Verholzung stellt sich hier erst

später ein. Auch das Phloem ist auf der Oberseite breiter.

Die Perizyklusfasern treten hier ebenfalls früher auf

und geben mit Chlorzinkjod eine rötliche Färbung; auf der Unter¬

seite färben sie sich gelb. Auch das Polyderm erscheint auf

der Oberseite früher und übertrifft später noch die Unterseite

um 2 bis 4 Zellschichten.

Das Libriform von Lythrum Salicaria hat im allgemeinen
eine sehr lange Lebensdauer. Vor allem konnte aber in den Zug¬
fasern reichlicher lebender Inhalt nachgewiesen werden.

Zur Feststellung der chemischen Natur der Zugholz¬
membranen wurden einige mikrochemische Reaktionen vor¬

genommen :

Primäre

Membran

Sekundäre

Membran

Tertiäre

Membran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Phlorogluzin und konz.

HCl

Rutheniumrot
....

Chlorzinkjod ....

Kochen in 10 % HCl,

Kupferoxydammoniak

rot

rot

gelb

rot

rot

rotviolett

hellrot

wird aufgelöst

fällt als

Ganzes heraus

Die Wandung der Zugfasern hat also offenbar den

folgenden Aufbau :

1. dünne Mittellamelle (Pektin),
2. dünne Ligninlamelle,
3. sehr dünne Zelluloseschicht und dicke Hemizellulose-

schicht.

(Da die Hemizelluloseschicht bei Behandlung mit Kupfer¬
oxydammoniak als Ganzes herausfällt, muß zwischen ihr und

der Ligninschicht noch eine dünne Zelluloselamelle sein. Die

„Hemizellulose "-Schicht wird übrigens durch das Kupferoxyd¬
ammoniak ebenfalls hie und da etwas angegriffen.)

An normalen Stengeln mit etwas niederliegender Basis konnte

ebenfalls auf der Oberseite Zugholzbildung beobachtet werden

(5 Fälle untersucht), die fast ebenso stark ausgeprägt war wie

bei den künstlich gebogenen Stengeln.
4*
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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.



54 B o d m e r
, Beitrage z Anatomie u Physiologie v Lythram Sahcana L

Literaturverzeichnis.

Alexandrov, W G, Über die Entwicklungsfolge der Gefaßverdickungen

(Berichte d Deutsch botan Ges 1926 44, S 85—93 )

Andre, H
,
Über die Ursachen des periodischen Dickenwachstums des Stammes

(Zeitschr f Botan 1920 12, S 177—218 )

Becquerel, P, L'ontogenie vasculaire de la plantule du Lupm Ses

consequences pour certaines théories de l'anatomie classique (Bull

soc botan France 1913 60, p 177—186 )

Blumenthal, H Zur Kenntnis der Absterbeerscheinungen an Auslaufern

und Rhizomen (Diss Tubingen) 1917

Boning, K
,
Über den inneren Bau horizontaler und geneigter Sprosse und

seine Ursachen (Mitteilgn Deutsch dendrolog Ges 1925 35, S 86

bis 102 )

Bouvram, G, Sur l'évolution vasculaire dans la Mercuriale (C R Acad

Se Pans 1922 175, p 380—382)
— Sur l'accélération basifuge du développement vasculaire dans l'Helianthus

annuus (var umflorus) (Bull soc botan France 1924 71, p 293—296)

Bûcher, H
,
Anatomische Veränderungen bei gewaltsamer Krümmung und

geotropischer Induktion (Jahrbucher f wiss Botan 1906 43,

S 271—360)

B u g n o n
,
P

,
Sur l'hypocotyle de la Mercuriale (C R Acad Sc Paris 1922

174, p 954—957 )
— Sur la différenciation basipete pour toutes les traces foliaires chez la Mercuriale

(C R Acad Se Pans 1922 175, p 897—899 )
— Sur l'évolution du concept de phyllorhize (Bull soc botan France 1923

70, p 837—842 )
— L'organisation libero-ligneuse des cotyledons et de l'hypocotyle expliquée

par la théorie du raccord, chez la Mercuriale (Mercunalis annua) (Bull

Soc Lmneenne Normandie 7me Serie 1923 T 5, p 69—106 )

Chauveaud, G, L'appareil conducteur des plantes vasculavres et les phases

principales de son evolution (Annal Sc nat 9me Serie, Botan 1911

T 13, p 113—436 )

— Sur l'évolution de l'appareil conducteur dans les Veronica (C R Acad Se

Paris 1913 156 II, p 1327—1328 )
— La constitution et l'évolution morphologique du corps chez les plantes

vasculaires (C R Acad Se Pans 1914 158, p 343—344)
— Remarques sur une defense nouvelle de la rotation du faisceau (Annal Se

nat lOme Serie Botan 1920 T 2, p LXVI—LXXI )
— La constitution des plantes vasculaires révélée par leur ontogeme (Payot,

Paris) 1921

— Le protoxyleme centripète est toujours primaire le soi-disant protoxyleme

centrifuge est souvent secondaire (Bull soc botan France 1923

70, p 426—431 )
— Sur les tentatives répétées d'altération de la phyllorhize (Bull soc botan

France 1924 71, p 289—292 )



B o d m e r
, Beitrage z Anatomie u Physiologie v Lythrum Sahcana L 55

Cholodny, N, Zur Frage nach der Wirkung des Wassers auf den anatomischen

BaM (Biolog Zentralbl 1924 44, S 138—144)

Costantm, J, Etude comparée des tiges aériennes et soutterrames des

Dicotylédones (Annal Sc nat 6me Serie Botan 1883 T 16, p 5—176)

Daniel, J ,
Les couches concentriques ligneuses chez les Dicotylédones

(Revue gen de botan 1916 28, p 97—115, 133—147, 185—192,
204—220 )

D a n 11 a
, J ,

Recherches sur le développement de la structure anatomique de

la tige du Tilia platyphyllos Scop (Buletmul Societätii Romane de

Stnnte diuBucuresti Bucarest, These, Lausanne) 1925

Dauphine, A, Production expérimentale de l'accélération dans l'évolution

de l'appareil conducteur (C R Acad Se Paris 1921 173, p 1111 a

1113)

— Démonstration expérimentale du rapport vasculaire entre la feuille et la racine.

(C R Acad Se Pans 1925 181, p 1159—1160 )

De B a r y A
, Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane der Phanero-

gamen und Farne (Engelmann Leipzig) 1877

Dose, W
, Beitrage zur Anatomie der Kotyledonen und Pnmarblatter (Diss.

Gottingen) 1914

Eberlem, L, Beitrage zur anatomischen Charakteristik der Lythraceen

(Diss Erlangen) 1904

E r n o u 1 d
, Maria, Recherches anatomiques et physiologiques sur les racines

respiratoires (Mémoires publies p l'Acad roy de Belgique, classe d

Se
,
2me Serie 1921 T 6, p 1—52 )

Fassbender, P Lichtkeimung und Sauresubstrat (Beihefte botan

Zentralbl 1925 41 I, p 239—286 )

Flamm, Emilie, Zur Lebensdauer und Anatomie einiger Rhizome.

(Sitzungsber Akad Wiss Wien 1922 131 I, p 7—22 )

Fremont, Mlle A
,
Tubes cribles extrahberiens de la racine des Lythrum

(Journal de Bot 1891 p 448 )

Gerard, R
,

Recherches sur le passage de la racine a la tige (Annal Se

nat 6me Serie, Botan 1881 T 11, p 279—430 )

Gin, A, Recherches sur les Lythracees (These, Lons-le-Saunier) 1909

Gluck, H
, Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser-

und Sumpfgewachse III Teil Die Uferflora (Fischer, Jena) 1911

G o b e 1, K
, Pflanzenbiologische Schilderungen II Teil 2 (Ehvert, Marburg)

1893

— Einleitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen (Teubner, Berlin)

1908

Gravis, A
,
Connections anatomiques de la tige et de la racine (Bull de la

classe d Sc d l'Acad roy Belgique 1919 4, p 227—236)

Günther, W, Beitrage zur Anatomie der Myrtifloren, mit besonderer Be¬

rücksichtigung der Lythraceen (Diss Breslau) 1905

He gl, G, Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Bd V2 1925 S 741—761)

Herbst, A
, Beitrage zur Kenntnis der Markstrahlen dikotyler Krauter und

Stauden (Botan Zentralbl 1894 57, S 354)



56 Bodmer, Beitrage z Anatomie u Physiologie v Lythrum Salicaria L

H e r l c
,
P G

,
Zur Anatomie exzentrisch gebauter Holzer (Diss Freiburg,

Schweiz,) 1915

Jaccard, P, Neue Untersuchungen über die Ursachen des Dickenwachstums

(Nat wiss Zeitschr f Forst- und Landwirtsch 1915 13, S 321—359 )
— Anatomische Struktur des Druck- und Zugholzes bei wagrechten Ästen von

Laubholzern (Vierteljahrschr d Naturforsch Gesellsch Zurich 1917

62, S 303—318 )

— Nouvelles recherches sur l'accroissement en épaisseur des arbres Essai d'une

théorie de leur croissance concentrique et excentrique (Payot et Cie.,

Lausanne et Geneve) 1919

J o s t, L, Über Dickenwachstum und Jahrringbildung (Botan Zeitung
1891 49, S 484)

Kastens Emma, Beitrage zur Kenntnis der Funktion der Siebrohren

(Mitteilgn ausd Institut f allgem Botan Hamburg 1924 6, S 33—70)
K n y ,

L
,
Über die Verdoppelung des Jahrrings (Verhandlungen d botan

Vereins Brandenburg 1879 )

K o h n e
,
E

, Lythraceae monographice describuntur (Englers botan Jahr¬
bucher 1884 5, p 95—132 )

— Lythraceae (Engler Pflanzenreich IV 1903 S 216 )

Kostytschew S, Der Bau und das Dickenwachstum der Dikotylenstamme

(Beihefte botan Zentralbl 1924 40 I, S 295—350 )

Kuhns R
,

Die Verdoppelung des Jahrrings durch künstliche Entlaubung

(Bibliotheca botamca 1910 Heft 70 )

Küster, E
, Pathologische Pflanzenanatomie (3 Auflage Fischer, Jena 1925 )

Lakshmana R Quantitative Untersuchungen über die Wirkung des Lichtes

auf die Samenkeimung von Lythrum Salicaria (Jahrbucher f wiss

Botan 1925 64, S 249—280 )

Lamounette, B Recherches sur 1 origine morphologique du liber interne

(Annal Sc nat 7me Serie Botan 1890 T 11, p 192—282 )

Lehmann E. Über die Beeinflussung der Keimung lichtempfindlicher Samen

durch die Temperatur (Zeitschr f Botan 1912 4, S 465—529 )
— Keimungsversuche mit Samen von Lythrum Salicaria (Berichte d Deutsch

botan Ges 1924 42, S [55]—[60] )

Lehmberg, K Zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung der wasser¬

leitenden Bahnen bei der Sonnenblume (Hehanthus annuus) (Beihefte
z botan Zentralbl 1924 I p 183—236 )

Leisering, B, Über die Entwicklungsgeschichte des mterxylaren Leptoms

(Diss Berlin) 1899

L e n o i r
,
M Evolution du tissu vasculaire chez quelques plantules de Dico¬

tylédones (Annal Sc nat lOme Serie Botan 1920 2, p 1-—123 )

Lewakoffski, N, Über den Einfluß des Wassers auf das Wachstum der

Stengel und Wurzeln einiger Pflanzen (Gelehrte Schriften, Kaiserl

Univers Kasan 1873 )

Lutz, K G
, Beitrage zur Physiologie der Holzgewachse (Berichte d Deutsch

botan Ges 1895 13, S 185—188)

Maillefer, A, Sur le développement de la structure anatomique de la tige
d'Impatiens Roylei, Walpers (Bulletin soc vaudoise se nat 1919.

52, p 237—274 )



B o d m e r
, Beitrage z Anatomie u Physiologie v Lythrum Salicaria L 57

Molisch, H, Das Offen- und Geschlossensem der Spaltöffnungen, veranschau¬

licht durch eine neue Methode (Infiltrationsmethode) (Zeitschr f

Botan 1912 4, S 106—122 )

M y 11 u s
,
G

,
Das Polyderm Eine vergleichende Untersuchung über die

physiologischen Scheiden Polyderm, Periderm und Endodermis (Biblio-
theca botanica 1913 Heft 79)

Perrot, E, Le tissu crible (Lèchevallier, Paris) 1899

Petersen, O G, Über das Auftreten bikollateraler Gefaßbundel in ver¬

schiedenen Pflanzenfamihen und über den Wert derselben fur die Syste¬
matik (Englers botan Jahrbucher 1882 3, S 359—402 )

Pfeiffer, H, Das abnorme Dickenwachstum (Lmsbauers Handbuch der

Pflanzenanatomie 1926 Abt II, Teil 2, Bd 9 )

P o r s c h
,
O

,
Zur Kenntnis des Spaltoffnungsapparates submerser Pflanzen¬

teile (Sitzungsber k k Akad Wiss Wien 1903 112 1, S 97—138)

Schenck, H, Über Strukturanderung submers vegetierender Landpflanzen

(Berichte d Deutsch botan Ges 1884 2, S 481—486)
— Vergleichende Anatomie der submersen Gewächse (Bibliotheca botanica,

1886 Heft 1 )
— Über das Aerenchym, ein dem Kork homologes Gewebe bei Sumpfpflanzen

(Jahrbucher f wiss Botan 1889 20, S 526—574)

Scherer, E, Gefaßbundeltypen und Gefaßformen (Diss Freiburg, Schweiz)
1903

Scott, D H
,
On Some Points in the Anatomy of Ipomoea versicolor Meissn

(Annals of Botany 1890 5, p 173—179 )

Scott, D H und Brebner, G, On Internal Phloem m the Root and

Stem of Dicotyledons (Annals of Botany 1891 5, p 259—300 )

Solereder, H Systematische Anatomie der Dikotyledonen 1899, und Er¬

gänzungsband 1908 (Enke, Stuttgart)

Soueges, R
, Embryogenie des Lythracees Développement de l'embryon

chez le Lythrum Salicaria L (C R Acad Se Paris 1925 180, p

1417—1418 )

T s w e 11 M
,
Über die Verknüpfung des äußeren und des inneren Leptoms

der Solanaceen durch markstrahistandige Leptombundel (Berichte
d Deutsch botan Ges 1899 17, S [231]—[235][)

V l r e t, L
,

Contribution a l'étude des liaisons du phloeme médullaire, peri-

medullaire et interligneux avec le liber normal (These, Genève) 1904

Vochtmg, H, Zur Physiologie der Knollengewachse (Jahrbucher f wiss

Botan 1900 34, S 1—148)

Wassermann, J, Beitrage zur Kenntnis der Morphologie der Spaltöff¬

nungen (Botan Archiv 1924 5 I, S 26—69 )

Weiß, A, Untersuchungen über die Großen- und Zahlenverhaltnisse der

Spaltöffnungen (Jahrbucher f wiss Botan 1865 4, S 125—196)

Weiß, J. E ,
Anatomie und Physiologie fleischig verdickter Wurzeln (Flora.

1880 63, S 81—123 )
— Das markstandige Gefaßbundelsystem einiger Dikotyledonen in seiner Be¬

ziehung zu den Blattspuren (Botan Zentralbl 1883 15, S 280—295

390—398, 401—415)



58 B o d m e r, Beiträge z. Anatomie u. Physiologie v. Lythrum Salicaria L.

W i e 1 e r
, A., Beiträge zur Kenntnis der Jahrringbildung und des Dicken¬

wachstums. (Jahrbücher f. wiss. Botan. 1887. 18, S. 70—132.)

— Die Funktion der Pneumathoden und des Aërenchyms. (Jahrbücher f. wiss.

Botan. 1898. 32, S. 503—524.)

Wilhelm, K., Die Verdoppelung des Jahrringes. (Berichte d. Deutsch,

botan. Ges. 1883. 1, S. 216—220.)

WordsdeU, W. C, The Origin and Meaning of Medullary (intraxylary)
Phloem in the Stems of Dicotyledons. I. Cucurbitaceae. (Annals of

Botany. 1915. 29, p. 567—590.)

Z e 11 n e r
, J., Beiträge zur vergleichenden Pflanzenchemie. I. Über Lythrum

Salicaria L. (Sitzungsberichte Akad. Wiss. Wien. 1921. 130 II b,

S. 303—308.)



Lebenslauf.

Ich, Helen Bodmer, von London, England, wurde

als Tochter des Ingenieurs Georg Rudolph Bodmer und der Marie

Fanny Bodmer geb. Dellmann am 18. Mai 1897 in Duisburg,
Deutschland, geboren. Im Jahre 1902, nach dem Tode meines

Vaters siedelte meine Familie nach Zürich über. Hier besuchte

ich die Primär- und Sekundarklassen der Wetlischen, später
Ott-Toblerschen Privatschule, darauf die Gymnasialklassen der

Höheren Töchterschule der Stadt Zürich. Im Frühjahr 1917

absolvierte ich die eidgenössische Maturitätsprüfung und studierte

von Herbst 1917 bis Frühjahr 1922, mit einjähriger Unterbrechung,
Naturwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hoch¬

schule. Im Winter 1919/20 bekleidete ich eine Lehrstelle am

Landerziehungsheim Gaienhofen (Baden, Deutschland). Im

Sommersemester 1920 studierte ich in Genf unter der Leitung
von Herrn Professor Chodat. — Im Februar 1922 bestand ich

die Diplomprüfung als Fachlehrerin in Naturwissenschaften

(botanisch-zoologische Richtung) an der Eidgenössischen Tech¬

nischen Hochschule. Von April 1922 bis Oktober 1926 amtete ich

als Assistentin von Herrn Professor Jaccard am pflanzenphysiolo¬
gischen Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule.

Allen meinen Lehrern und vor allem den Herren Professoren

Jaccard, Schröter und Chodat möchte ich für ihre Anregungen
meinen aufrichtigen Dank aussprechen.


