
lieber das Wachsthum des Stammes nnd der Wurzel bei den
Gefässpflanzen.

Die Gcfässstränge gewähren dem Rflanzenphysiologen ein besonderes In¬
teresse. Sie sind es, welche die Leitung der Säfte übernehmen, welche die Wur¬
zelbildung bedingen, welche das Dickenwachsthuin unserer Bäume vermitteln, in
denselben oft schon nach wenigen .Jahren das einzige lebenskräftige (Jcwcbc lie¬
fern, und in den todten Zustand übergehend, das Holz bilden. Ks hat daher die¬
ser Gegenstand zu allen Zeiten vorzugsweise die Aufmerksamkeit der Botaniker
auf sich gezogen, und die an denselben sich knüpfenden, mehr oder weniger
allgemeinen Fragen haben fortwährend die wissenschaftliche Welt bewegt.

Die Anregung zu den Untersuchungen, deren Resultate ich hier mittheile,
wurde durch einige Beobachtungen gegeben, die ich über das Wachsthum des
Gefässstaninies im Jahr 1S47 (Zeitschrift f. wiss. Bot. Heft III. u. IV.) veröffent¬
lichtet Ich hatte damals schon theils eine grosse liegelmässigkcit in dem Verlauf
der Gcfässstränge, theils merkwürdige Abweichungen der lilüthenregion von der
Laubregion zu bemerken geglaubt. Die folgenden Jahre lieferten indess nur ein¬
zelne Beiträge; und erst im Jahr IN;">:t wurden diese Untersuchungen wieder mit
mehr Müsse aufgenommen, und mit wenigen Unterbrechungen bis auf die neueste
Zeit fortgesetzt, wobei ich mich in den Jahren 1851 und 1855 der Unterstützung
von Hr. Dr. Wartmann, 1S57 von Hr. Dr. Schwendend- erfreute. Zuerst han¬
delte es sich um die Anordnung der Gelässstränge in den Laubsprossen, wobei
immer mit ihrem ersten Auftreten in der Torminalk uosne begonnen wurde. Diess
führte auf ihre Entstehung und ihr Wachsthum, — auf das Dickenwachsthuin
des Stammes, — beim Studium der keimenden Pflanze auf den Verlauf und die
Anlcirunir der (icfässslränge in der \\ urzel. Ich gehe für einmal nur eine Ueber-ö O O O

sieht der bis jetzt gewonnenen Resultate, indem ich die ausführlicheren Mitthei¬
lungen, sowie eine grössere Auswahl von Abbildungen, für später verspüren
muss*).

') Auf der Versammlungdeutscher Naturforscher und Acrzte zu Bonn (Sept. Is'iT) thciltc
ich der botanischen Scction die Ergebnisse der Untersuchungen über den Verlauf der (icl'iiss-
st ränge mit. Der Bericht darüber in der bot. Zeitung und in der Flora enthält einige Unrichtig¬
keiten, wie das wohl begreiflich ist nach einmaligemAnhören eines Vortrages, der einen um¬
fangreichenGegenstand in sehr kurzbemessenerZeit bewältigen und sieh daher meist mit An¬
deutungen behelfenmuss.

Nligeli, Beitrage. ]
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Die Organe der höhern Pflanzen bestehen anfänglich aus einem Gewebe,
dessen Zellen in Vermehrung begriffen sind, indem sie sich wiederholt theilen.
Dann hört die Zellenbildung in einzelnen Partien auf, während sie in andern fort¬
dauert. Wir haben sonach zweierlei Gewebe. Das Erstere wird gewöhnlich alsO

Bildungsgewebe bezeichnet; man könnte es, um seine Natur genauer auszu¬
drücken, auch Theilungsgewebe nennen. Das Zweite, dessen Zellen ich früher
als Dauerzellen unterschieden habe, ist sonach Dauergewebe, und ich will
mich dieses Ausdruckes bedienen, obgleich er- vielleicht passender den Gegensalz
zu transitorischem Gewebe bilden, und für das fertige, sich nicht mehr verän¬
dernde Gewebe durch Standgewebe ersetzt würde.

Mit Rücksicht auf die Form zeigen die vegetativen Zellen eine Hauptver¬
schiedenheit, an welche sich auch wichtige Differenzen in der Function knüpfen.
Die Parenchymzellen sind meist isodiainctrisch, zuweilen auch tafelförmig;
die Prosenchymzellen dagegen sind in die Länge gezogen und oft vielnial
länger als breit. Es giebt Uebergangsformen zwischen denselben. Indessen er¬
kennt man die beiden Zellenarten, wenn sie einander ähnlich werden, noch lange
daran, dass die-sich in die Länge streckenden Parenchymzellen weiter sind und ge¬
rade Endflächen besitzen, während die sich verkürzenden Prosenchymzellen enger
sind und geschürfte oder schiefe Enden zeigen. Mit dem letztern Charakter niuss
übrigens grosse Vorsicht geübt werden. Es giebt in den unterirdischen Theilen Holz,
welches auf dem radialen Längsschnitt ganz wie verlängertes Parenchym aussieht,
indem seine Zellen eine rechteckige Gestalt besitzen; der tangentiale Längs¬
schnitt dagegen zeigt alle Zellen spindelförmig, und thut dadurch ihre Prosen-
chymnatur dar. Bei diesen Zellen laufen, die Enden in eine scharfe Kante aus,
während sie bei andern zugespitzt sind. — Zu dem Prosenchym im weitern Sinne
können wir auch die Gefässe zählen.

Wie an dem Gewebe überhaupt zwei Formen zu unterscheiden sind, sogie bt
es auch hauptsächlich zwei Arten von Theilungsgewebe. Das Eine ist dasjenige-
woraus anfänglich das ganze Organ besteht, und das auch oft noch späterhin,
zuweilen zeitlebens thätig ist; ich will es Meristem nennen. Das Andere trägt
seit längerer Zeit den Namen Cambium. Man hat zwar in neuerer Zeit (Schlei¬
den, Schacht etc.) alles Bildungsgewebe Cambium geheissen. Für diese Verallge¬
meinerung des Begriffes liegt indess kein Grund vor, und sie würde nur dahin
führen, dass man wieder verschiedene Arten von Cambium unterscheiden und
zunächst diejenige als besondere Art abtrennen müsste, welche früher als Cambium
schlechthin bezeichnet wurde.

Meristem und Cambium sind verschieden mit Rücksicht auf die Form uv.d
das Wachsthum der Zellen, die Theilungsrichtung und die Natur des aus ihnen
hervorgehenden Dauergewebes. Die Cambiumzeilen sind verlängert und
haben, wie ich später zeigen werde, das Bestreben in der Richtung ihrer Achse
(des langen Durchmessers) noch mehr in die Länge zu wachsen;3 sie schieben
daher ihre Enden in einander und werden keilförmig oder spitz. Sie theilen sich
vorzugsweise durch Wände, die mit ihrer Achse parallel sind; aus ihnen entsteht
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das Holz und der Bast. Die Meristemzellen sind parenehymatisch. -Sie haben
dir Neigung sich eher durch Wände zu theilcn, die ihren längsten Durchmesser
halhircn. Ein selbständiges W'achsthum in einer bestimmten Richtung mangelt
ihnen, und wenn das aus ihnen hervorgehende Parenchym zuweilen in der Ach¬
senrichtung eines Stamiiithcilcs verlängert ist, so rührt das daher, dass, nachdem
die Theilung aufgehört hat, das ganze Organ noch vorzugsweise in die Länge
gewachsen ist, — eine Erscheinung, die ich vorzugsweise auf Rechnung des vor¬
hin erwähnten Wachsthums vom ('ambium und jungen Prosenehym setzen möchte.

Unter dem Meristem giebt es selbst wieder nicht unbeträchtliche Verschie¬
denheiten. In dem einen Gewebe findet, verbunden mit allseitigem Wachsthum,
die Theilung in allen Richtungen statt; in einem andern wechselt sie in den
Richtungen einer Ebene; und in einein dritten sind die sich bildenden Seheide¬
wände alle parallel, indem sie nur dazu dienen, dem einseitigen W'achsthum des
Organs das Gleichgewicht zu halten. - In dem einen (iewebe folgen die Thei-
lungen rasch auf einander ; die Zellen sind dünnwandig, polycdrisch, ohne In-
tercellularräumc, mit unausgebildctcm Inhalte. In einein andern (iewebe wieder¬
holen sich die'rheilungen nur nach langern Zwischenräumen; die Zellen sind
ausgebildet, mit dickern Wandungen, mit lutercellulaiTäumen, mit Chlorophyll.
Stärke, Oel, Krystallcn im Inhalte. Ich will sie als Jung- und Altmeristem unter¬
scheiden. — Die Meristemgewebe sind endlich verschieden nach dem Product,
das sie liefern. So zeichnen sieh besonders das Markstrahlen- oder einfach

Strahlenmeristem und das Korkincristciii aus; Letzteres will ich l'hellogen
nennen.

Die Unterscheidung dieser verschiedenen Arten von Thcilungsgewebe ist
um so notwendiger, als wir sie zuweilen in dem nämlichen Organ gleichzeitig
neben einander linden. So bestellen die jungen Theile aller Geliisspflanzen aus
Meristem und Cambium; die Stämme und Wurzeln vieler Dieotyledonen haben
einen (-'ambium- und einen Phcllogenring; Stämme und Wurzeln von Rhytolacca,
Cocculus etc. besitzen einen Cambium-, einen Meristem- und einen Phellogenring.

Die Organe bestehen anfänglich ganz, und wenn das Wachsthum längere
Zeit an einem Punkte fortdauert, wie diess bei Stengeln und Wurzeln der Fall
ist, an diesem Punkte d. h. am Scheitel fortwährend aus Meristem, welches als
Urincristein bezeichnet, und von den Folgemeristemen unterschieden
werden kann. In dein Urmcristem sind noch alle Gewebe vereinigt. Es ist selber
ohne Zweifel nie vollkommen gleichartig ; in einzelnen Fällen wenigstens glie¬
dert es sich deutlich in peripherische und intercalareTheilung, welche beide nach
eigenen Gesetzen vor sich gehen.

Aus dem Urincristein scheidet sieh bei den Ocfässpllanzen zunächst das (-am¬
bium aus. Das Letztere befindet sich ohne Ausnahme im Innern, rings umschlos¬
sen von Folgenieristem, und berührt nirgends die Oberfläche. In der Richtung,
in welcher seine Zellen verlängert sind, ist es immer auch als ganzes (iewebe in
die Länge gezogen, und bildet entweder eine in der Achse des cy limbischen
Organs verlaufende Masse von mehr oder weniger kreisförmigem Querschnitt

l*
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( Cambium cylinder), oder extraaxile Fäden von verschiedenem Querschnitt
(Cambiumstränge), oder einen die Achse, concentrisch umschliessenden
Mantel von kreisförmigem oder zusammengedrücktem Querschnitt (Cambium-
mantel, Cambiumring).

Aus dein Meristem, soweit dasselbe nicht zur C'ambiumbildung verwendet
wird, geht grösstenteils Parenchym, seltener auch Prosenchym hervor. Aus dem
Cambium entsteht zum grössern Theil Prosenchym, zum geringem Parenchym.
In dem ausgebildeten Zustand kann daher sehr häufig der Ursprung der Gewebe
nicht mehr erkannt werden; die Unterscheidung ist dann nur durch die Ent¬
wicklungsgeschichte möglich. Diese Unterscheidung ist aber für die Morphologie
der Gewebe von grosser Wichtigkeit. Ich will daher das Urmeristem und alle
Partien des Gewebes, die unmittelbar von demselben (d. h. bloss durch Vermitte-
lung von Folgemeristem, nicht aber von Cambium) herkommen, Protenchym,
das Cambium hingegen und Alles, was direct oder indirect davon abstammt,
Epenchym nennen, oder um kürzere Bezeichnungen zu haben Proten und
Epen. Das Mark und die ausserhalb des Bastes befindliche Rinde bei den Dico-
tyledonenbäumen, alles Parenchym der Palmen, der Blätter etc., das Gewebe
zwischen den Holzringen der Menispermaceen ist Protenparenchym. Die Rinde
innerhalb des Bastes, das Gewebe, woraus die Hauptmasse des Rettigs, der weis¬
sen Rübe etc. besteht, das Parenchym zwischen den Holzringen von Phytolacca
ist Epenparcnchym. Die langgestreckten Zellen der Moose, Flechten, Pilze,
Florideen, Fucoidcen, im Collenchym der Phanerogainen etc. gehören dein Pro-
tenprosenehym an, insofern sie nicht langgestrecktes Parenchym sind.

Das Epenprosenchym bildet, wie das erzeugende Cambium, bald einen cen¬
tralen Cylinder, bald Stränge, bald einen Mantel oder Ring. Es besteht aus Ge¬
lassen, Holz, Splint, Bast, Weichbast, und einem eigenthümlichcn Gewebe, das
ich C a in b i l'o i- in nennen will. Dieses ist das letzte Product des Cambiums, hat
mit demselben die grösste Aehnlichkeit und unterscheidet sich fast nur dadurch,
dass die Theilung aufgehört hat. Dieses erloschene Cambiunv, wurde von Mohl
als Vasa propria bezeichnet, später als Gitterzellen erklärt, und ist von Andern
auch Cambium genannt worden. Es ist aber kein Bildungs- sondern ein Daucr-
gewebe. — Die Holz-, Splint-, Bast - und Cambifonnzellen werden häufig auch
Fasern genannt. Man kann daher die Prosenchymmassen, je nachdem sie aus
Gcfässen, aus Fasern oder aus beiden bestehen, im Allgemeinen passend als
Vasal-, Fibral- und Fibrovasal-Massen (Stränge, Cylinder, Mäntel oder
Ringe) unterscheiden, abgesehen von der specicllern Bezeichnung als Bast-, Holz-,
Splint- und Cainbiform-Massen.

Man hat in neuerer Zeit fast alle der genannten Erscheinungen auf den
Begriff des Gefässbündels zurückzuführen versucht. Der Name ist jedenfalls
nicht glücklich gewählt, weil die Form des Bündels nicht immer vorhanden ist,
und weil die Gelasse zuweilen ganz mangeln. Wollte man von dieser Incongruenz
absehen, so wäre der Begriff des Gefässbündels zu bestimmen. Nach Schleiden
ist dasselbe ein Strang von langgestreckten Zellen und kommt auch bei Moosen
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vor. Geben wir ihm diese Ausdehnung, so wäre kein Grund vorhanden, die Ge¬
fässbündel nicht auch bei Flechten, Pilzen, Florideen, Fucoideen anzunehmen,
und sie überhaupt als synonym mit Proscnchynimasscn zu erklären. W ollen wir
aber an dein Gefässbündel als einer eigentümlichen Erscheinung festhalten, so
muss es den Gefässpflanzen rcservirt und sein Begriff aus einigen Eigenschaften
abgeleitet werden, welche zwar nicht immer, doch in den meisten Fällen vorhan¬
den sind, namentlich aus der Eigenschaft, sich durch Cambium fortzubilden und
Gelasse zu besitzen. Dafür scheint auch der Umstand zu sprechen, dass alle Ge-
fiisspflanzen ohne Ausnahme ächte Wurzeln haben, welche an den Gclässbündeln
ihren Ursprung nehmen, und in ihrem Wachsthum selbst an dieselben erinnern.
Schleiden sagt zwar von Ceratophyllum, welches Gefässbündel ohne Gelasse be¬
sitzt, es bleibe in jeder Beziehung völlig wurzellos. Diess ist aber unrichtig;
denn die untern Stengeitheile von ('. demersum tragen zuweilen die schönsten
halbfusslangcn und längern Wurzeln, welche zu 1 —II an einem Knoten befestigt
sind und mehrere Seiten wurzeln bilden. Dagegen haben unter den l'hanerogamen
Lemna arrhiza und L. hyalina keine Gefässbündel und keine Wurzeln.

Der Name Gefässbündel dürfte wohl ganz entbehrlich sein. Da aber eine
einmal eingebürgerte Bezeichnung nicht leicht aufgegeben wird, so muss sie doch
auf die gefässlührenden Strangbildungen beschränkt werden. Das Gewebe der
Gefässbündel in ihrer allgemeinsten Bedeutung, von der eben gesprochen winde,
wird durch Epcnprosenchym bezeichnet; denn dieser Begriff umlässt alle l'ro-
senchymbildungen, die aus Cambium hervorgegangen sind, und hat überdem den
Vorzug, dass er auch die Baststränge einschliesst. — Neben dem Bündel oder
Strang müssen wir aber, w ie bereits anglgeben, auch den C'ylinder und den Man¬
tel oder King unterscheiden. Wenn man bisher nicht fast ausschliesslich die ge¬
wöhnlichen Stanuntheile und Blätter, sondern auch die Entwicklungsgeschichte
von Wurzeln und abweichenden Stengelbildungen berücksichtigt hätte, so könnte
man unmöglich bloss von Bündel oder Strang sprechen.

Unter Gefässbündel versteht man ein Gebilde, das möglicher Weise zum
geringsten Thcil und fast gar nie ausschliesslich aus (ielUssen besteht ; dieser Aus-
druek ist daher synonym mit Fibrovasa Ist rang. Neben demselben müssen wir
aber auch Stränge unterscheiden, die bloss aus Gcfässen gebildet sind; denn es
kommt nicht selten vor, dass mehrere solche St ränge in einem fihrovasalcn Straii"o*
Cylinder oder Ring enthalten sind, und durch die Entwicklungsgeschichte, sowie
durch ihr anatomisches Verhalten, sich als eigonthümliehe Bildungen kund geben;
ich habe sie, um Verwechslungen zu vermeiden, Vasalstränge genannt.
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Wie entsteht das Cambium aus dein Urmcristem 1 Es ist diese Frage bisher
wenig erörtert worden. Hanstein, nach welchem die Stammspitze aus Cambium
besteht, sagt, dass einzelne Zellenstränge in cambialem Zustande verharren, wäh¬
rend die Umgebung parenehymatisch werde. Schacht giebt eine ähnliche Dar¬
stellung; nach derselben bleibt unter dem aus Bildungsgewebe bestehenden Ve-
getationskcgcl zwischen Mark und Kinde ein Verdickungsring ebenfalls aus Bil¬
dungsgewebe thätig, und entstehen aus demselben die Gefässbündel. Mach diesen
beiden Darstellungen würde es scheinen, als ob die Zellentheilung zuerst in Mark
und Rinde aulhöre, und an bestimmten Stellen fortdauere, um Gefässbitndel zu
erzeugen. Diess wäre aber vollkommen unrichtig.

Staminspitze, Wurzelspitze und junges Blatt bestehen aus einem parenchy-
matischen Bildungsgewebe (Urmcristem), dessen Zellen alle ziemlich isodiametrisch
und in Theilung begriffen sind. In diesem trüben, mit Protoplasma erfüllten Ge¬
webe treten hellere Partien auf, bestehend aus verlängerten mehr hyalinen Zellen.
Einzelne dieser letztern theilen sich nicht mehr und werden zu Gefässen oder
auch zu Bastfasern, indess die andern sich vorzugsweise durch Längswändc ver-
mehwen, und das Cambium darstellen. Das ganze übrige Gewebe bleibt aber noch
einige und oft noch längere Zeit in lebhafter Vermehrung begriffen. Ich ver-
muthe, dass die ersten Gefässe und in vielen lallen auch die ersten Bastzellen
unmittelbar aus Urmeristenizellen hervorgehen, welche sich nicht weiter theilen
und in die Länge wachsen. Es wäre indess möglich, aber nicht wahrscheinlich,
dass immer zuerst eine Längstheilung vorausginge und somit das Urmcristem zu¬
erst sich in Cambium umwandelte. Sicher ist, dass die ersten Zellen eines Gewe¬
bes, in denen die Theilung authört, dem Prosenchym (den Gefässbündeln) ange¬
hören, und in manchen Fällen lässt sich nachweisen, dass, nachdem die Theilung
in den ersten Gefässen oder Bastzellen aufgehört hat, jede Binden- und Markzelle
noch 10, 20 und 30 in der Längsrichtung hinter einander liegende Zellen erzeugt,
abgesehen von den gleichzeitigen Theilungen durch tangentiale und radiale Längs¬
wände. — Wenn aber auch die ersten Gefässe und Bastfasern unmittelbar aus
dem Urmcristem entstehen, so müssen wir die Fibrovasalmassen doch schlechthin

als Epenprosenchyin bezeichnen, weil alle folgenden Gelasse und Baststränge aus
Cambium gebildet werden, und weil auch jene ersten Dauerelementc schon das
dem Cambium und dem Epenprosenchyin eigenthümliche Längenwachsthum in
ausgezeichneter Weise besitzen.

Das erste Stadium der aus dem Urmeristem entspringenden Cambiuinpartien
zeigt uns also verlängerte schmale Zellen, von denen die einen nicht mehr, die
andern vorzugsweise durch Längswändc sich theilen. In den letztern treten aber
auch Querwände auf, und so kommt es, dass die zuerst sich ausbildenden Ele¬

mente einer Prosenchymmasse die längsten sind, und dass die übrigen, wie sie bis
zu einem bestimmten Stadium der Zeit nach auf einander folgen, kürzer werden.
Es ist bekannt, dass man diess vorzugsweise an den Gefässzellen beobachtet, so
wie auch, dass die zuerst sich entwickelnden Gefässe (abrollbare) Spiral- oder
Ringfasern, die spätem (nicht abrollbarc) Netzfasern oder Poren besitzen. Mit
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Rücksicht auf diese Verschiedenheit der Gefässe ist namentlich hervorzuheben,
dass in der Regel ein Organ, so lange es in die Länge wächst, nur abrollbare,
nachher nur unabrollbarc Gefässe bildet; daher unterirdische Theile, die wenig
sich verlängern, zuweilen beinahe oder gar keine der Erstem, Blätter dagegen
mit geringem Dickenwaehsthum keine der Letztern enthalten.

Ein gleiches Verhältniss beobachtet man auch an andern Elementen der
Prosenchymmassen ; so namentlich am Bast, dessen Fasern um so langer werden,
je fxUher sie vor dem Zcitpuncte entstehen, in welchem das Längenwachsthum
des Organs aufhört. Ja viele Stammtheile bilden überhaupt nur vor diesem Zcit¬
puncte Bast; und den unterirdischen Theilen mit geringem Längenwachsthum
mangelt er meist gänzlich.

Von dem Momente an, wo das Längenwachsthum eines Organs aufgehörtw o O

hat, entstehen in dem E])en|)rosenehym nur Theile (Geiässzellen und 1 lolzzellen;
von ungefähr gleicher Länge ; und wenn ein Baum noch so lange in die Dicke
wächst, so sind die Elemente seines letzten Jahrringes so laug als diejenigen sei¬
nes zweiten und selbst seines ersten mit Ausschluss der Markscheide. DieseThat-
sache scheint sieh auf den ersten Anblick dadurch zu erklären, dass die ('ambium-
zellen sich bloss durch Längswände theilen, und daher fortwährend ihre gleiche
Länge behalten. Untersucht man iudess das Cainbiuin genau, was namentlich auf
tangentialen Längsschnitten oft leicht möglich ist, so sieht man in demselben
gar nicht selten horizontale oder schiefe Querwände. Nehmen w ir au, dass nur
auf 10 bis 2(1 Längstheilungen je eine Quertheilung erfolge (und offenbar tritt die
letztere manchmal viel häufiger ein), so nüisstcn die Cambiumzellen bald kurz wer-
dm und bloss Parenchym bilden. J)ies^ wird durch das ihnen und den aus ihnen
hervorgehenden Elementen zukommende selbständige Längenwachsthum verhin¬
dert. In derThat sieht fnan, wie die zumTheil noch horizontalen Winde des Cam-
biuins in dem Splint alle schief geworden sind, und wie die Cambiumzellen, wel¬
che die Gestalt einer halbirten Spindel hatten, zu spindelförmigen Splintzellen
werden, indem sie sich in die Länge dehnen und ihre Enden neben einander vor-
beisehieben. Heide Prozesse, das Längenwachsthum und die Theilung durch
Querwände, halten sich das Gleichgewicht, so dass innerhalb gewisser Grenzen
die Länge der Elemente durch alle Jahrringe des Holzes die nämliche bleibt. —
Es ist eine constante Erscheinung, dass die Geiässzellen etwas kürzer sind als die
nach aussen und nach innen an dieselben angrenzenden 1 lolzzcllcn, obgleich beide
ursprünglich aus Einer Cambiumzcllc hervorgegangen sind. Der Grund davon
ist, dass die weiten, in senkrechten Keinen über einander stehenden Geiässzellen

weniger leicht sich Ikm einander vorheischieben können als die schmalen Holzzcl-
len; daher jene wenig schiefe Querwände haben, diese dagegen in längere Spitzen
ausgezogen sind.

Man beobachtet in der Regel, dass die Elemente des Epenproscnchyms,
welche auf dem Querschnitt neben einander liegen, sich ungleichzeitig entwickeln.
Schleiden hat daher succcdanc Gefässbündel im Gegensatz von simultanen, bei

denen alle Theile zu gleicherZeit entstehen und ausgebildet weiden, unterschieden.
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Die Letztern sollen den Cryptogamen eigen thümlich sein. Es ist indess gewiss,
dass auch manche Cryptogamen succedanc Gefässbündel besitzen, an denen man
die ungleichzeitigc Ausbildung sowie auch einen verschiedenen Bau der Gefässe
in der Dicke eines Bündels beobachten kann, wie das auch bereits von Schacht
hervorgehoben worden ist. Ich nenne die Lycopodiaceen und die Marsileaceen
als deutliche Beispiele, und weiss überhaupt nicht, ob es wirklich simultane Ge-
fässstränge giebt. Allerdings unterscheiden sich diejenigen im Stamm und in den
Blättern der Farren von denen der gleichnamigen Theile bei den meisten Phanc-
rogamen dadurch, dass sie aus gleichen (porösen) Gelassen bestehen; aber diesen
Bau finden wir auch bei langsam wachsenden unterirdischen Organen der Phane-
rogamen. Jedenfalls dürfte es zweckmässig erscheinen, diese Verschiedenheit
durch eine besondere Bezeichnung festzuhalten, und die mit lauter gleichen Ge-
fässen begabten Fibrovasalmassen isosiphone im Gegensatz zu heterosipho-
nen zu nennen.

Schleiden hat ferner zwischen geschlossenen (begrenzten) und ungeschlos¬
senen (unbegrenzten) Gefässbündeln unterschieden, und jene schlechthin als mo-
nocotylcdone, diese als dicotyledone Gefässbündel bezeichnet. Manche Autoren
sind diesem Beispiele gefolgt. So richtig die Unterscheidung der beiden Arten von
Cambiuin rücksichtlich der Dauer ist, so unrichtig ist es dagegen, wenn man das¬
jenige der Dicotyledonen allgemein als unbegrenzt bezeichnet. Es passt dieser
Ausdruck nur für die Stengel, Wurzeln und vielleicht auch Blätter mancher Dico¬
tyledonen. Einer grossen Zahl dieser Gewächse mangelt das unbegrenzte Cambium
gänzlich. Viele andere besitzen es nur in den ausdauernden Organen, nicht aber
in denjenigen Theilen, welche im Herbst absterben, was man leicht daraus erkennt,
dass oft schon im Sommer das Cambium zuerst in den Blättern und Blüthenstie-
len, dann in den Stengeln, bei den einjährigen Arten auch in den unterirdischen
Theilen gänzlich verschwindet. Mit Kücksicht auf diese Thatsachen dürfen wir
wohl sagen, dass auch bei den Dicotyledonen die grössere Zahl der Gefässbündel
begrenzt ist, das heisst schon im ersten Jahre aufhört in die Dicke zu wachsen.

Verfolgen wir das Verhalten einer Cambiuunnassc von ihrem ersten Auftre¬
ten bis zum Schlüsse auf dem nämlichen Querschnitt, so finden wir erstlich in
vielen Fällen, dass nach kurzer Zeit alle Elemente derselben in Dauerzellen über¬
gegangen sind, so dass keine Spur von Cambium auch nicht einmal als Cambil'onn
übrig geblieben ist. Wir können solche Fibrovasalmassen als cambiformlose be¬
zeichnen. Wir finden sie vorzüglich bei den Gefässcryptogamcn. — Bei den Pha-
nerogamen hingegen bleibt eine Partie des Cambiums während längerer Zeit zu¬
rück ; und zwar ist es an einer ganzen Epenmasse wohl ohne Ausnahme der in
ihrem Innern gelegene Theil, dessen Zellen in Vermehrung beharren. Wir kön¬
nen also im Allgemeinen sagen, dass das Cambium der Phanerogamen an der
Peripherie seines Querschnittes in Dauergewebe übergeht, in der Mitte desselben
aber im Zustande des Bildungsgewebes verbleibt. Wir treffen aber, abgesehen
von der begrenzten und unbegrenzten Dauer dieses Prozesses, eine wesentliche
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Verschiedenheit, welche mir die Monocotylcdoncn und Dicotyledoncn ziemlich
genau zu trennen scheint.

Bei den Monocotylcdoncn geht schon sehr frühe die ganze Peripherie eines
Cainbiumstranges in Dauergewebe über; und das ('ambiuin, später das C'ambi-
form, ist eine mehr oder weniger centrale Masse in seinem Fibrovasalstrang. Hier
sind die verschiedenen Elemente des letztern auch nicht so scharf geschieden.
Die Gcfässbildung beginnt zwar in der liegel auf einer Seite des Stranges und
bleibt zuweilen auf diese Seite beschränkt. In andern Fällen aber schreitet sie,
in 2 Schenkel sich spaltend, rechts und links neben dem ('ambium vorbei; sie
kann selbst auf der entgegengesetzten Seite sich zu einem vollständigen Ringe
schliessen, so dass also das Camhium das eine Mal von I! Seiten, hei (,'alodiacon
aber ringsum von Gebissen umschlossen ist. Kbcn so verhält es sich mit dem
Mäste, welcher häufig nur auf der den Gelassen abgewendeten Seite, zuweilen
aber auch ringsum auftritt. Wir können solche Fibrovasalst ränge mit u m sc h 1os
senem Cambiuin nennen. — Heiden Dicotyledoncn ist die innere und äus¬
sere Seite der Cambiummasse scharf geschieden ; die innere Seite bildet allein
Gelasse. Das ('ambium erscheint auf dem Querschnitt als ein spaltcnfönnigci
Querstrcifen, welcher an seinen beiden Kndcn hei unbegrenztem Waehsthum gai
nicht, und bei begrenztem erst spät in Dauergewebe übergeht; und daher in den
Fibrovasalsträngen gewöhnlich rechts und links zu Tage tritt. Wir können sie
als solche mit offenem ('ambium bezeichnen. — Dieses verschiedene \ er¬

halten des Cautbiuma ist der Grund, warum die Fibrovasalstränge der Monocoh
ledonen, wenn sie auch noch so gedrängt beisammen stehen, doch nicht sich ver¬
einigen, während diejenigen der Dicotyledoncn schon bei weniger dichter Stel¬
lung, und seihst wenn die Anordnung nicht genau conccntrisch ist, zu einem
King verschmelzen.

Bei den Dicotyledoncn ist das charakteristische Product der äussern Seite
des Cambiums die Sich- oder Gitterzcllcn und der Mast, der innern Seite die Ge¬
lasse und das Holz. Ich will die beiden Partien Dauergewebe, welche von dem
('ambium nach aussen und nach innen gebildet weiden, Phloem und Xylem
nennen. Das Phloem besteht aus Parenchym, Mast, Weichbast und Gitterzcllcn;
das Xylem aus Gelassen, Holz, Splint und Parenchym. Ich schlage diese Tenni
noloaie vor, um dem Holz und dem Mäste seine bisherige Bedeutung zu lassen.O 3 O O

Denn es ist dein Sprachgebrauchc doch allzu w iderstrebend, das weiche und zarte
Gewebe der Kühe, des Rettigs, der Kohlrabi, Kartolfeln etc. Holz oder Holz-
theil, das kurzzeitige brüchige Gewebe violer Minden Mast oder Masttheil zu
nennen.

Die Proscnchyminasscn entsprechen zuweilen genau den uisprünglichcn
Canibiummassen, aus denen sie hervorgegangen sind; so dass aus einem Cambiuni-
cylindcr, aus einem ('ambiumring oder aus einer bestimmten Zahl von (/'ambium-
strängen ebenfalls ein prosenchymatiiser ('ylindcr, King oder eine gleiche Zahl
von Strängen entsteht. Sehr häutig gehen Veränderungen in den räumlichen \ cr-
hältnissen vor; wir können sie unter den beiden Gcsichtspuncten der Trennung
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und der Verschmelzung zusammenfassen. Die Trennung geschieht dadurch, dass
ein Thcil des Cainbiums in Parenchym übergeht, welches die Prosenchynimasse
mehr oder weniger vollständig und in eine grössere oder geringere Zahl von Pro-
senchyminassen theilt. So zerfallen im Innern der Wurzeln von Pandanus die
Cambiumstränge und die aus ihnen hervorgehenden ursprünglichen Fibrovasal-
stränge in einen Complex von getrennten Strängen, deren Zahl 30 und mehr be¬
tragen kann. Der Xyleintheil des dicotyledonen Fibrovasalstranges wird gewöhn¬
lich durch die parenehymatischen Markstrahlen fächerartig gespalten; zuweilen
zerfällt er, indem auch in tangentialer Richtung Parenchym eingeschoben wird,
in viele vollständig geschiedene Fibrovasal- und Fibralstränge. Der Phloemtheil
wird in der Regel durch zwischengelagertes Parenchym von dem Xylemstrang
abgetrennt, und kann auch selber mehrere oder viele Stränge enthalten.

Das Verschmelzen von ursprünglich getrennten Cambium- und Fibrovasal-
massen geschieht dadurch, dass das zwischenliegende Parenchym sich ebenfalls in
Cambium verwandelt. So vereinigen sich zwei sehr nahe liegende Cambiumstränge
zu einem einzigen, und bilden einen ungetheilten Fibrovasalstrang, was beiCryp-
togamen, Monocotyledonen und Dicotyledonen vorkommt. Ferner vereinigen
sich zuweilen im Dicotyledonenstcngel die in einem Kreise stehenden Cambium¬
stränge, oder das Cambium der im Kreise stehenden Fibrovasalstränge, zu einem
Ringe.

In den Fibrovasahnassen, bei denen das Dickenwachsthum ungleichzeitig
erfolgt, beginnt die Gefässbildung auf einem oder zugleich auf mehreren Puncten,
und schreitet von da aus in bestimmten Richtungen fort. Wir können hinsicht¬
lich des erstem Merkmals die Massen als monarche, diarche, triarche,
t e t r a r c h e, p o 1 y a r che unterscheiden. Was die Richtung betrifft, in welcher
die Gefässbildung eintritt, so ist sie erstens entweder einseitig (was fast in allen
Strängen der Fall ist) oder allseitig (was in den Cylindern, Ringen und aus-
oahmsweise auch in dm Strängen vorkommt), und zweitens entweder centri-
fugal oder centripetal. Die Stränge in den Stengeln und Blattern der Pha-
nerogamen haben einseitige centrifugale, — die Stränge in den Wurzeln mancher
Monocotyledonen einseitige centripetale, —derCylinder im Stengel von Lycopo-
dium, derCylinder oder Ring in den Wurzeln der Monocotyledonen, viele Stränge
in den Wurzeln von Pandanus allseitige centripetale, — der Cylinder in den Wur¬
zeln der Dicotyledonen allseitige, zuerst centripetale nachher centrifugale Gefäss¬
bildung. Monarche Fibrovasahnassen haben ein allgemeines Vorkommen, polyarche
kommen in denStengeln vonLycopodium, inStengeln und Blättern von Marsilea-
ceen undandernCryptogamen, sowie auch in den Wurzeln von Monocotyledonen vor.

Die Gefässbildung, die auf einem Puncte beginnt, schreitet zuweilen in
einer Linie fort; so dass der Querschnitt durch den Fibrovasalstrang- einen ein-Ö

fachen Streifen von Gelassen zeigt. Nicht selten indessen spaltet sich die centri¬
fugale Gefässbildung, und setzt sich, nachdem sie auf einem Puncte begonnen,
später auf 2 oder mehrern Puncten fort, so dass der Querschnitt einen zweischen-
keligen oder auch einen wiederholt dichotomischen oder fächerartig getheilten
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Streifen von Gefässen aufweist. Bei Monoeotyledonen und Dicotylcdonen ist
diese Erscheinung nicht selten. — Umgekehrt findet bei polyarehen Fibrovasal-
massen, wenn die Gelassbildung centripetal Ist, häufig ein Verschmelzen statt, so
dass dieselbe auf 2, 3, 4 und mehr Puncteu beginnend, zuletzt auf einem gemein¬
schaftlichen Punct anlangt. Die Wurzeln der Monoeotyledonen und Dicotylcdo¬
nen geben hiefür viele Beispiele. Der Querschnitt zeigt uns dann ebenfalls dicho-
tomische und trichotomische Vasalstreifen, wenn sie auf einem excentrischen
l'unct zusammentreffen ; vereinigen sie sich im Ccntrum, so entsteht aus 2 an¬
fänglich getrennten Vasalbündcln ein einfacher Streifen, aus 3 oder 4 dagegen ein
Dreieck oder ein Kreuz.

Nach diesen allgemeinen Uemerkungen über die \ eiändcrungen im (uwebe
der GcfässpHanzcn will ich einige spezielle 'l'y]>cn des Wachsthums hervorheben.

I. Dicotyledoncn-TyiniN iui( unbegrenztem C;uul>iumring (ohne
begrenzte Kibroviisiilstriinge).

Es ist diess, was gewöhnlich als Wachsthum des Dicotyledonenstammes
bezeichnet wird. Ich erwähne seiner hauptsächlich nurdesswegen, um die folgen¬
den zwei Typen damit zu vergleichen. In dem Urincristem derStamms])itze schei¬
det sich ein Kreis von Cambiumsträngen aus. Diess geschieht nie gleichzeitig,
sondern in einer bestimmten Zeitfolge, von der ich später (bei der Anordnung der
(jefässstränge) sprechen werde. Von diesen Strängen verschmelzen die näher bei¬
sammen liegenden, während die entfernter stehenden durch Meristem getrennt
bleiben, aus welchem sich die sog. grossen Markstrahlen entwickeln. Seltener
vereinigen sich alle Cambiumbündcl zu einem ununterbrochenen King. Durch
das Auftreten eines Kreises von Cambiumsträngen wird dasUrmeristem in Mark-
und Kindenmcristem geschieden. Beides bleibt noch einige/cit thätig, wobei sich
vorzugsweise Querwände bilden. Das Markmcristoin, in welchem ausserdem ziem¬
lieh spärliche radiale und tangentiale Längswände auftreten, geht zuerst in Daiier-
gewebe über; viel später das Rindenmeristem, in welchem (ausser den Querwän¬
den) auch zahlreiche radiale Längswände sieh bilden, weil durch die Bildung von
Kpcn ( Xylem und l'hloeni) die Protenrinde bei rächt lieh ausgedehnt « ird.

Der Cambiumring samnit dem seine Lücken ausfüllenden Meristem beharrt
in den Stamnithcilen mit unbegrenzter Entwicklung fortwährend im Zustande des
Bildungsgewebes. Aus dem Meristem, welches wirdesshalb S t rah 1 e nmeristeni
nennen können, gehen die sog. grossen oder primären Markstrahlen hervor, die
wir passender als durchgehende Parenchymstrahlen In'/eich neu, im Ge¬
gensatz zu den unvollständigen, welche nur einen Theil des Xyleins und
l'hloems durchbrechen und daher nicht bis zum Protcnmark und zur l'roteurinde
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