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es noch viel mehr, wenn die Gefässpflanzcn im Allgemeinen betrachtet werden.

Der Theorie von Schacht, dass die Anwesenheit seines »Verdickungs- oder Cambiumrings«, unter welchem er nur den parenchymbildenden Meristemring
Ausschluss des Cambiums der Gefässstränge versteht, die unbegrenzte Dauer der
letztern bei den Dicotyledonen bedinge, und dass die Abwesenheit desselben die
Geiässstränge der Monocotyledonen begrenzt lasse, widersprechen die Erschei¬
nungen, welche uns die folgenden Typen zeigen, namentlich das Factum, dass bei
den üracaenen die Cambiumstränge, obgleich sie, wie beim gewöhnlichen Dicotyledonentypus, im Meristemring liegen, doch zu begrenzten Gerasssträngen wer¬
den. Seine andere Theorie, dass in dem »Verdickungs- oder Cambiumring« keine
neuen Gefässstränge entstehen, wird schon durch zahlreiche Thatsachcn im ge¬
wohnlichen Dicotyledonentypus, besonders aber durch Phytolacca, Cocculus,
üracaena widerlegt.

II.

Dicotyledonentypus
zerstreuten

mit unbegrenztem

begrenzten

Cambiumring

Fibvovasalsträngen

und mit

im Mark.

Iluher gehören die Nyctagineen. Piperaceen etc. Bei ihnen bilden sie
mehrere der Cainbiumstränge, welche zuerst in dem Urmeristein sichtbar werden»
zu isolirten Fibrovasalsträngen aus, die ein begrenztes Dickenwachsthum besitze >

und in der Zahl von 4—18 durch das Mark verlaufen. Erst die spätem und a ^
sern Cambiunutiänge ordnen sich zu einem Ringe, welcher Rinde und Mal
scheidet, und dessen Thätigkcit unbegrenzt fortdauert. Das Verhalten des M'vr
kes, der Protenrinde, des Phloems und der Parenchymstrahlen zeigt keine w
sentlichen Verschiedenheiten von dein gewöhnlichen Dicotyledonentypus. An 1
das Verhalten des Cambiumringcs und des Xylems stimmt bei den einen der hie
her gehörigen Pflanzen (Piperaceen) vollkommen überein. Bei den andern dag e
gen (Nyctagineen) sind die Gefässe mehr zu Bündeln oder vielmehr zu kurze 11
Reihen vereinigt, und jeder dieser Vasalgruppen entspricht ein ausserhalb der
selben befindlicher Cambiformstrang.

III. Dicotyledonentypus mit successiven begrenzten Cambiumring 611
in der Epenrinde.

Als Beispiel dieses Wachsthuins habe ich vorzüglich die Aeste von Phy t0
lacca dioiea Lin. studirt; und das Folgende gründet sich nur auf diese PflanzeIndem Urmeristem der Stammspitze scheiden sich nach einander eine grössere
Zahl von Cambiumsträngen aus, von denen die inner n und frühem in der Z»
von 8—12 getrennt bleiben, die äussern und spätein sich in einen Ring ordne 11»
der Mark und liindc trennt. Die einen und die andern haben entschiedenes
Dickenwachathum, das aber von begrenzter Dauer ist; bei allen besteht das Xylein
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aus einem primären Theil mit abrollbaren Gelassen und dünnwandigen Zellen,
und einem secundären Theil mit porösen Gelassen und Holzzellen.
Die im Mark zerstreuten Fibrovasalbündel
zeigen die Eigonthümlichkeit,
dass jedes einzelne für sich einen mehr oder weniger, oft vollständig geschlossenen
Hing mit eigenem Centrum bildet, welcher auf den ersten Mick an den gewöhn¬
lichen Holzring der Dicotyledonen erinnert, bei genauerer Betrachtung aber ein
ganz anderes Verhalten offenbart. Die dem ( entrinn des Stengels zugekehrte Seite
zeigt den primären oder Markschoidentheil als getrennte Vorspränge in der Zahl
von 2 — 1. Der Holzring, aus 1 Iolzzellen und porösen Gelassen bestehend, ist
von 4 — 0 durchgehenden
und einigen unvollständigen
Markstrahlen unterbro¬
chen, und schliesst in seinem Innern zunächst Cainbiform, dann Hast von wenig
charakteristisch entwickelter Structur und zu innerst etwas Parenchym ein. Offen¬
bar entsteht diese merkwürdige Erscheinung dadurch, dass der beträchtlich in die
Breite wachsende b'ibrovasalstrang an seiner äussern Seite concav wird und sich
zuletzt ringförmig schliesst, wodurch paradoxer Weise der Hast ins Innere des
Ilolzringes zu liegen kommt.
Die Fibrovasalbündel, die an der Grenze des Markes zu einem King zusam¬
mengedrängt sind, werden von durc hgehenden l'arenchymstrahlcn
von einander
getrennt. In jedem einzelnen bilden sich oft einige unvollständige Strahlen aus.
Nach aussen ist das l'hlocni durch einen Hastring abgeschlossen, der später in
Bündel aus einander geht. Im Uebrigen besteht es aus l'arenchym. Innerhalb des
letztem und ausserhalb des Ilolzringes befindet sich das C'ambium, das bald in
Cainbiform übergeht, und in diesem Zustande verharrt.
Die Zellen des Markmeristems theilcn sicli nach Entstehung der Cambiumstränge noch eine Zeit lang, und zwar in allen Partien desselben und in allen
Richtungen.
In den Zellen des Protenrindenmeristems
treten ausser den Quer¬
wänden vorzugsweise (in der Epidermis und demCollenchym fast ausschliesslich)
radiale Längswändc auf. Die Theilung ist hier viel länger thätig als im Mark.
Obgleich ziemlich spärlich, dauert sie wegen des Dickenwachsthums des Organs
so lange, bis die in der äussersten Collenchymschichte
beginnende Phellogenbildung allinälig die Protcnrinde zerstört hat, was indess erst ziemlich spät statthat.
Die (innerhalb des Bastes) liegende Epenrinde verhält sich wie die zunächst
liegenden Schichten der l'rotcnrindc.
Abgesehen von den Querwänden, welche
das C'ambium in l'arenchym verwandeln,
bilden sich tangentiale und radiale
Längswände. Zwischen dem Bast ring und dem Cainbiform der innern kreisförmig
gestellten Fibrovasalstränge entsteht dann ein neuer Kreis von Cambiumbündeln,
die sich ähnlich verhalten wie die aus dem Urmeristem entstandenen Cainbiuinstränge des eisten Kreises, mit dem Unterschiede jedoch, dass sie (weil das Längenwachsthuni des Astes aufgehört hat) kein primäres Xylein mit abrollbaren Ge¬
lassen, sondern nur Holz und poröse Gefässe, lerner keinen Bast bilden. Ausser
den durchgehenden Parenchymstrahlen,
können auch liier einige unvollständige
— Indess vermehrt sich die innerhalb

welche die Fibrovasalbündel trennen,
in jedem einzelnen Strang vorkommen.
des Bastes und ausserhalb des zweiten
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Kreises von Fibrovasalsträngen liegende Epcnrinde, und es bildet sich dann m
derselben ein dritter Kreis von Cambiuinsträngen.
Diese Entwickelung dauert nun fort, so lange der Ast lebt.
Die ganze
Rinde zwischen dem Periderm und dem äussersten Kreis von Fibrovasalsträngen
ist in Vermehrung begriffen; am lebhaftesten indess vermehrt sich immer der
innere Theil derselben, welcher daher auch am deutlichsten eine radiale Anord¬
nung der Zellen zeigt. Sobald aber ein neuer Kreis von Cambiumbündeln
die
Rinde in eine innere und eine äussere Hälfte scheidet, so ist es nur die letztere,
deren Zellen sich theilen ; die innere Hälfte geht sogleich in Dauergewebe über.
— In einjährigen starken Aestcn kommen bis auf 5 und G Kreise von Fibrovasal¬
strängen vor, die bald eine regelmässige, bald eine unregelmässigc Anordnung zei¬
gen; im letztern Falle sind sie auf der einen Seite zahlreicher als auf der andern.
Bei Phytolacea haben wir also 3 concentrisch kreisförmige Kegionen, in
denen unbegrenzte Vermehrung des Gewebes thätig ist: das Phellogen, welches
sprungweise in neue Rindenzellen übergeht, — das Meristem, welches zwar l»
der ganzen Kinde thätig, in der innern aber am wirksamsten ist, und welches
sprungweise seine innere Stätte verlässt, um sich weiter aussen zu concentriren,
— endlich die Cambiumstränge
sainint dem zwischen ihnen liegenden Strahlen«
meristem, welche Kinge von begrenzter Vermehrungsdauer,
aber mit unbegrenz¬
ter Wiederholung bilden.

IV.

Dicotyledonentypus mit successiven begrenzten Cambiumringen
in der Protenrinde.

Dieser Typus gründet sich auf die Untersuchung von Cocculus laurifolius
DC. Die ersten Entwicklungsstadien
stimmen mit drin gewöhnlichen Dicotyledo¬
nentypus überein. Die Fibrovasalstränge bilden einen Ring, der Mark und Rinde
scheidet, und sind von durchgehenden Parenchymstrahlen
getrennt. DasCainbium
bleibt aber nur während einer begrenzten Dauer (1 —2 Jahre) thätig, und hoM
dann auf, Zellen zu bilden. — Das Xylein enthält in seinem primären oder
Markscheiden theil nur wenige Spiralgelasse,
und besteht in seinem secundären
Theil aus Holz mit eingestreuten Gelassen, worauf eine Lage von Splint (jungem
Holz) folgt. — Das Phloem zeigt 2 Theilc. Der äussere ist Bast; der innere be¬
steht aus wenigen Schichten

von bastähnlichen

aber dünnwandigen

Zellen,

die

durch Querwände getheilt sind. — Zwischen Phloem und Kylem befinden sich
die sehr kleinen Oambiformzcllen, die an die Stelle des Cambiums getreten sind.
Die Zellentheilung hört in dem Marke frühzeitig auf. Sie dauert in der
Rinde in langsamer Bewegung fort, indem sich, entsprechend demFlächenwachsthum derselben, radiale Längswände bilden. Tangentiale Wände treten vorerst
keine auf, und die Zahl der Zellschichten bleibt die nämliche.
Erst wenn die
Thätigkeit des Cambiums erlöscht, so strecken sich die innern Rindenzellen (ge¬
wöhnlich sind es 2 oder höchstens 3 Schichten) in radialer Richtung, und theile»
sich wiederholt durch tangentiale Wände;
doch so dass es imiuer wieder die
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