
verdickte Wande habeii mid, ilim iimen aiiliegend, eiueii Kreis von

ganz isolirten Gefassbiindeln, in denen uur die Holzgefasse festeic

Wande besitzen; das Iiinere wird von diinuwandigem (Irundgewebt"

gebildet.

Bekannt ist es wolil, dass Tropaeolum majus so zu sagen zwei Yege-

tationszeiten in eineni Sommer hat. Zur Hauptbluthezeit, Ende Juli

und Anfang August, warden wenig neue Blatter gebildet, und darauf

pflegen die Pflauzen auffallend zuriickzugehen, haben wenig Blatter,

keine Bliithen und sehen sebr kummerlich aus. Spater aber, ini

September besonders, erholen sie sich rasch wieder, bekommen vielf

neue Blatter und entwickeln auch noch zahlreiche Bliithen, so dass

sit' noch im October sehr iippig erscheinen, so lange, bis der Frost

dor Herrlichkeit ein Ende macht.

Die hier beschriebene Abwartsbewegung der welkenden Blatter

zu Gunsten der neu sich entfaltenden Spreiten ist ein Gegeustiick

zu den mit einem Gelenk erfolgenden, zur Erreichung einer giinstigeii

Lichtlage dienenden Krummungen der Blattstiele, die ich friiher (m

der Festschrift fur SCHWENDENEK, S. 37—62, Berlin 1899) bescliriebeii

56. A.Weisse: Ueber die Blattstellung von Liriodendron

tulipifera.

Mit Tafel XXIII.

Eingegangen am 28. October ltK)2.

Durch ein Citat in GOEBEL'S Organographies) wurde icli ant

eine Arbeit von ElCHLER*) aufmerksam gemacht, in der sich niclit

nur die auch von OOEBEL libernommene Angabe findet, da^^s Hu'

Laubblatter von Liriodendron tulipifera in der Knospe nach Va-
^"'

entfalteten Spross dagegen nach '/, angeordnet sind«), sondern aiic '

fine mechanische Erklarung dieses Verhaltens versucht wird. 1
»

.'in derartiger Uebergang bisher bei keiner anderen Pflanze beo»'-

1) K. GoEBEL, Organographie der Pflanzen, I., Jena 1898, S. 81, Aum 1-

2) A. W. EiCHLBR, Ueber die Blattstellung von Liriodendron tulipifera l»

handhingen des Botan. Vereins der Provinz Brandenburg, XXII, It'.SO,
Sitzungso

S. 82—84).
.

jjj

3) Auch K. Prantl bemerkt in seiner Bearbeitung der
^^^"^'"'^'^fj!*,;^

Engler-Prantl, Natiirliche Pflanzenfamilien, III. Theil, 2. Abtheilung

. 13, dass die Blatter der Magnoliaceen im AUgemeinen

dron der Anlage nach zweizeilig-' stehen

rechselstandig, .

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ueber die Blattstellung von Liriodendron tulipifera. 4S'.

hret wordeii ist, micli abor audi die KlCHLi:R"sc]ie I'jklaiiiiu nidi

llii: befrieili<?te, so hiolt ich oine Xaclmnti'iNurluiiiu \'\\v -fl)nr(ii

t'^t' fulirte nun yai doin unorwartcteu Er<i:ebnis^. chi--- lilt III, Ki; 1h'

r l^.'ol.achMin- cin VeiNebeii miferbmfen ist. In .!rr I'lMt hii.

inlicli di,. Bh-.ir.T auch in dor Knospe d(Mn Sramiii .|.ir;ilii^ iiiMTJir

f t.ri il.T Hrrnh'lirnim lio(di gefiihrter Querscbiiirtr k.iiiii man ;iI1.m-

1'-^ h'i, lit Ml ilrr \iisicbt <j:elangen, dass v\i\r z\\ci/.i'i!ur 1)1, itr-

•Hmm \..rli.-...

lining der jiiugsten BbWgeTiau zweiz.-ili- sei. mid -biiilit. <l;iv.

' Voranderung der Bbittstellung diircdi Dnick li(u-bpig<'fnbrr \\.nl.

iitl /war den Drnck, welcben die juugeii Blatter ziit'olue ihi.'i

i-'iithiiinlicheu KTi()S])enbige auf eiiiander ausiibeir'. iJeii Aufbai

• Knospen besdireibt KlCHLKR iin Uebrigeii gauz rielitig an fb-i

111'
I von Abbibiungen, von denen iob die widitigste (Fig. II voi

' ilLER) in Fig. 1 wiedergebo. FlCHLER filbrt ausdriicklicb an

-^ die Figur von Blatt 5 an „ba]bsebematiscb'' nadi eineni Qucr-

mitt entworfen sei-, sie macht also nur den Ans])rucb. die Kaum-
rluiltnisse anuahernd richtig wiederzugeben.

Idi tbeib' im Folgenden denjenigen Absohnitt d. r Kit HI,KR ^( lin

beit, der fur unsere Frage in Betracht koninit. wnrtlirii mit:

"Die Blatter des Tulpenbauines besitzen bckaniitlidi. \\ii' ai'-
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490 A. Weisse:

Blatt 5 (stg) eingeschlossen. Man sieht darin zunachst Blatt 6, das

niit seiner Spreite einseitig neben der eigenen Stipulartasche (sQ

herabgebogen ist und dadurch diese Tasche etwas zur Seite drflckt:

in Tasche st^ befindet sicli Blatt 7, das sich zu der ihm angehorigen

Nebenblatttasche auf dieselbe Weise verhalt, ebenso Blatt 8; dann

sind nur noch 2 ganz jugendliche Blattanlagen sichtbar, bei welcheii

Spreite und Stipulartasche noch nicht so weit ausgebildet sind, iiiii

jenes Verhalten eingeheii zu konnen. Diese letzten Blatter steheii

nun noch genau nach V,, auch Blatt 8 fallt noch ziemlich in ilnv

Kbene; von da ab aber sieht man, wie in Folge der seitlichen \vy-

schiebung der Stipulartaschen die Divergenz der Blatter von Sclnirr

y.n Schritt kleiner wird, bis sie niit Blatt 5 den nunmehr constant

bleibenden Betrag von 7^ erreicht hat, hier hort eben in Folge der

Entfaltung der Blatter die einseitige Druckwirkung auf."

„Wenn, wie die Fig. II es darstellt, ein beliebiges Blatt, z. B.

Blatt (;, auf die rechte Seite einer Stipulartasche herabgebogen ist

(rechts: von der Insertionsstelle des Blattes aus genommen), so

niussen auch alle ubrigen Blatter des Zweiges auf die rechte Seite

ihrer Nebenblatttaschen sich herunterbiegen und muss die Vg-Spirale

rechtswendig warden (in De CaNDOLLE's Sinne und nach kurzeiu

Weg gerechnet). Dies ergiebt sich sofort aus Betrachtung der Fig. H-

In der vom eingebogenen Blatt 6 hervibergedriickten Stipulartasche H

ist der grosste Druck da, wo das Blatt der Tasche anliegt, der ge-

ringste aber auf der gegenuber befindlichen Seite; auf letzterer wird

sich also das neue Blatt 7 herabbiegen, weil es hier am wenigsteii

Widerstand zu iiberwinden hat. Aehnlich wird sich Blatt 8 wieder

auf die dem Blatte 7 gegenuberliegende Seite heruberbiegen und so

fort. Es ermhrt denn auf diese Weise audi die ursprungbche

V,-Divergenz der Blatter eiue Ablenkung in imraer dem gleicheii

Sinne, wodurch eben die regelmassige %-Spirale zu Stande gebracJi

wird. — Hatte sich die Spreite auf die linke Seite ihrer Stipular-

tasche herabgebogen, so wiirde dies aus gleicher Ursache bei^allen

Blattern geschehen und die Spirale linkswendig geworden sein/

Nach der ElCHLER'schen Erklarung soil also der einseitige Druc^

der zuriickgebogenen Blattspreite die Yeranderung der Blattstellung

bedingen. Es erschien mir von vornherein als hochst unwahrschem-

lich, dass dieser Druck gross genug sein konnte, um erne

schiebung alterer Blattanlagen herbeizufiihren. Sollte also die an-

gegebene Aenderung der Blattstellung wirklich eintreten -- ^^^'^^^

ich zunachst nicht zweifelte — so mussten noch andere, n*Jj^^.
^'

den Insertionsstellen der Blatter zu suchende Asymmetrieverhalti"s>'

aufzufinden sein, welche diese Verschiebung bewirken konnten.
^^^

Da ElCHLER iiber seine Untersuchung in der Sitzung ^o|^^

25. Juni 1880 referirte, so glaubte ich annehmen zu mussen,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ueber die Blattstellung von Liriodendron tulipifera. 491

aiicli sein Untersuchungsmaterial aus dieser Zeit stammte. Uni

iiioglichst vergleichbare Entwickelungsstadien zu erhalten, verschaffte

i( li mir daher Material, das gleichfalls Ende Juni vom Baum ge-

s( linitten wurde. Es stamnit von einera kraftigen Exemplar des alteii

liotanisclieii Gartens in Berlin. Ich konnte an diesem zunachst leiclit

' oiistatirc^n, dass an alien ausgetriebenen Zweigen, ebenso wie am
iiltt'icn Holz, die Blatter in ^s-Spiralen augeordnet waren. An den

voijjihrigen Trieben kriiftigerer Zweige waren 10—11 Blattnarben zn

/. ililnn. An den diesjahrigen Sprossen waren am '24. Juni d. J.

iiieistens schon G— 7 Blatter entfaltet. Die beiden untersten Blatter

'1"-^ diesjahrigen Triebes waren gewohnlich schon abgefallen, das

'liittt' Blatt war verbal tnissmassig klein, die Blatter 4, 5 und 6 waren
vol! (Mitwickelte grosse Laubblatter. Blatt 7 war noch in Entfaltung

'"-riffen, seine Nebenbliitter nmlmllten die Endknospe. Dieses Blatt

war also in demselben Entwickelungszustand wie Blatt 5 in der

ElcHLER'schen Figur, so dass ich allerdings etwas alteres Material

gewahlt hatte. Jedenfalls war es aber, ebenso wie das ElCHLER'sche,

Sommermaterial, bei welchem das Austreiben der Blatter noch nicht

beendigt war.

Ich fertigte nun von mehreren Endknospen Serienschnitte an.

'li'' ich der Reihe nacli untersuchte. Die hoch uber dem Scheitel

U'fiihrten Querschnitte gewahrten nun allerdings bisweilen ganz deii

I indruck, als wenn die beiden inuersten, auf ihnen getroffenen

Blatter genau opponirt standen (vergl. Fig. 2), doch lehrten die tiefer

gefuhrten Schnitte, dass die Insertion en dieser Blatter niemals

opponirt, sondern stets spiralig angeordnet waren (vergl. Fig. 3).

Hahrscheinlich hat sich also ElCHLER dadurch tauschen lassen, dass

er seine Beobachtungen an Schnitten vornahm, die zu hoch fiber dem
Scheitel gefuhrt waren. Da seine Figur schematisirt ist, so lasst sich

<i>e Hohe des Querschnitts, welcher derselben zu Grunde lag, nicht

genauer bestimmen.

Betrachtet man die auf einander folgenden Serienschnitte in der
li'Mhenfolge von oben nach unten, so kanu man deutlich sehen, wie
''•' den inneren Blattern die scheinbare Divergenz immer kleiner
"ir.l. his sit> in der Insertionshohe der Organe etwa die Grosse */»

'''•'if ht. Oftenbar wird diese Abweichung d-.irch die eigenthiimliche

7.\\oist.itiM ztisanimengedriickte Gestalt der Stipulartaschen bedingt, in

'';•'• ^vie sclion ElCHLER ganz richtig anfuhrte, die jungen Blatter

naieinwachsen. Doch erleidet hierbei nicht die primare Blattstellung
eine Aenderung, sondern es nehmen nur die oberen Theile des Blatt-
stiels und der Spreite eine von der Insertion abweichende Lage ein.

indeni die Spreite auf die kathodische Flanke, dagegen der Blatt-
^f'el ill die Ecke der Tasche gedrangt wird, welche dem zu dieser

^ehorigeii Uauptblatt gerade gegeniiber liegt.
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Noch deutlicher kann man die wahreu Stellungsverhaltnisse an

den Terminalknospen beobachten, die fiir die Ueberwinterung ln-

stimrat sind, da in diesen die Zahl der angelegten Blatter etwas

grdsser als in den Sommerknospen ist. Ich gebe im Folgenden eiin'

kiirze Beschreibung einer Herbstknospe, die Aufang October zui'

Untersuchung gelangte. Dieselbe stammt von demselben Baunic

von dem auch das Sommermaterial geschnitten war.

An dem diesjahrigen Triebe des untersuchten Zweiges wareu im

Ganzen 10 Blatter entwickelt. Die 3 untersten waren bereits ali-

gefallen, die folgenden 6 waren wohl ausgebildete Laubblatter, von

Blatt 10 war die Lamina abgeworfen, die zugehorigen Stipeln biklett n

die Winterhiille der Knospe. In Fig. 4 ist ein Querschnitt durcli

diese abgebildet, der ziemlich hoch iiber dem Scheitel gefiihrt worden

ist. In ihm sind die zu dem letzten Blatt des diesjabrigeii Triebes

gehorigen Nebenblatter mit st^ bezeichnet. Als 1 ist dasjenige Blatr

numerirt, welches als erstes im koramenden Eriihjahr ausgetriebeii

ware, und so fort. Auch auf diesem Schnitt erscheinen die Blatter 1

und 2 ungefahr opponirt, Blatt 3 schliesst sich aber schon deutlich

im Sinne einer reclitslaufigen Spirale an. Weitere Blatter waren m

dieser Hohe noch nicht getroffen.

In Fig. 5 gebe ich nun einen tiefer gefuhrten Querschnitt diucli

dieselbe Knospe wieder, der sie in der Hohe des Stammscheiteb

<lnrchschneidet. Man sieht auf diesem deutlich die spiralige Anord-

nung aller 6 angelegten Blatter. An der mit Hiilfe der Camera

lucida hergestellten Aufnahme wurden die folgenden Divergenzwinkel

Die durchschnittliche Divergenz betrug also 148° 36', war a >^

von der Divergenz 7^ = 144° noch um + 4° 36' verschieden. Die>i'

noch ziemlich erhebliche Abweichung wird hauptsachlich dadure i

hervorgerufen, dass die Divergenz zwischen den beiden alte>teii

Blattern 1 und 2 noch um 18° zu gross erschien. Da die Insertioii-

stellen gerade dieser Blatter noch relativ tief unterhalb der Schiiitt-

ebene der Figur liegen, so war es nach dem oben Gesagten wa h -

s(dieinlich, dass auf tiefer gefuhrten Schnitten sich .die schem '='^i*'

Divergenz zwischen diesen beiden Blattern noch verkleinern mu^-^';

In der Tiuit betrug dieselbe auf demjenigen Schnitt, "^^'^^^^^^^
'].^'i

dicht iiber seiner Insertionsstelle durchschnitt, imr noch 148° (W^
Fig. 6). Setzt man diesen Werth in die Rechnung ein, so ergu

^'^

sich als Mittel aus den 5 gemessenen Winkeln die Divergen-
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Ueber die Blattstellung von Liriodendron tulipifera. 493

'48', die also imr iioch um + F 48' von 7b verschieden ist.

erhalt also einen Werth, der 7^ so nahe koramt, wie es genauer

der Unsicherheit der zu wahlenden Mittelpunkte der Organe nicht

Aus der vorstelieiiden Untersuchuiig geht hervor, dass die von

El( HLER aiifgestellte uiid audi von GOEBEL und PBANTL auf-

-tMiominene Behauptung, dass die Laubblatter Yon Lmodendronjulipi-

f'-'ru rmr an den ausgetriebenen Zweigen spiralig, dagegen in der

Kiiospe zweizeilig angeordnet seien, unrichtig ist. Vielmehr werden

'lit! Blatter am Stammscheitel sogleich spiralig angelegt. Nur auf

hoch iiber dijm Scheitel gefuhrten Quersclmitten betragt die sche in-

bare Divergenz der Blatter ungefahr 180°. Diese Abweichung von

•ler wirklichen Divergenz der Blattinsertionen wird durch die eigen-

thumliche Knospenlage der Blatter bedingt. Wahrsclieinlich ist duroli

'tiesen Umstand der Irrthum ElCHLER's entstanden.

ErklMrang der Abbildnngen.

! Figuren beziehen sich auf Liriodendron tulipifera. Die Fig. 2—1) sind nach

Querschnitten rait Hiilfe der Camera lucida aufgenommen.

1. Grundriss eines rechtswendigen Zweiges, von Blatt 5 an halbschematisch

nach einem Querschnitt. 1, 2, 3 etc. die successiven Blatter; st^,, st^ die

Stipulartaschen der Blatter 5 und 6 (nach Eichler).
^. Querschnitt durch eine Endknospe

Scheitels gefiihrt, mit Portlassung der ausseren I

Numerirung dor Blatter entspricht ihrer Reihenfolge am diesjahrigen

Triebe; st^ Nebenblatt zu 8; Spr^ Spreite zn u. s. w. Vergrosserung

30fach.

3. Tiefer gefuhrter Querschnitt durch dieselbe Knospe. Ax. AxiUarknospe zu

Blatt 9, St. Stamm. Vergrosserung 30fach.

4. Querschnitt durch eine Endknospe im Herbstzustand, oberhalb des Scheitels

geftthrt. Die Stipeln st, gehoren zu dem letzten Blatt des diesjahrigen

Triebes. 1 das erste Blatt im Knospenzustande. Vergrosserung 16fach.

5. Tiefer gefuhrter Querschnitt durch dieselbe Knospe, in Scheitelhohe. Ver-

grosserung 32fach.
6. Noch tiefer gefiihrtcr Querschnitt durch dieselbe Knospe. Vergrosserung
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