
60. G. Lop ri ore: Kiinstlich erzeugte Verbanderung bei

Phaseolus multiflorus.

Eingegangen am 29. Juli liK)4.

In einor im V. Hefte dieser Beriehte erschieuenen Mittdlung 1

)

hatte ich mir die Aufgabe vorbehalten, die an lYr/a-AYurzeln aus-

u.'fiilirtt'ii KastrationSYersuche auch an den Srengeln dieser IMlanze

methodisch fortzusetzen, urn die Verhaltnisse zu verfolgen. welclie

die Verbanderung adventiver Wurzelti mid Seiten»pmsse beini Unter-

driicken der Plumula veranlassen.

Da nunmehr die angestellten Versuche due l.etrachtliche Anzal.l

erreieht haben und schlussreif sind, so gestatte icli mir, fiber dieselbcn

kurz zu berichten.

Das schon erzielte Resultat, durcli Kopfen der Hauptwurzel die

\'erl>;'inderung der Seitenwurzeln zu befordern, hatte mich in der

Uberzeugung bestarkt, dass sich audi die Kotyledonarsprosse beim

Unterdrucken des Hauptsprosses gleich verhalten miissten, zumal da

GOEBEL fur Vicia Faba und Phaseolus multiflorus angibt, es „lfisst

sich die Faseiation hervorrufen, wenn man die llauptaxe iiber den

Kotyledonen abschneidet. Die Achselsprosse derselben weiden daim.

statt sich normal auszubilden, haufig fasciiert."
2

)

Der Umstand, dass in den vorher erwahnten Beobachtungen kein

einziger fasciierter Spross unter den an der Wurzel- und Sprussspit/.e

erkrankten und als natiirlicli dekapitiert anzusehendeii Viria-VWww"
sich befand, war von mir als eine Ausnaliiue hetraditet, die sich

wohl aus zwei von SACHS 3
) angegebenen Griinden erklaren liess:

Erstens weil „die Plumula nicht zerstort wurde als sie noch zwischen

den Kotyledonen lag" (1. c. p. 87); zweitens, weil „die Neubilduiigen

an alien Teilen des Keimes stattfinden; aber vorwiegend am untei-

irdiscben" (1. c. p. 74).

Bei den von mir spater unternommenen Versuchen wurde. anstatt

zu warten bis „der Keim die Erde durchbrichr *). was eigentln'b

etwas spat geschieht, danach gestrebt, „die Plumula zu zerstoren als

sie noch zwischen den Kotyledonen liegt".
6

)

1 (Tr. L«»i'HiuKE, Verbanderung infolge des Kopfens. Diese Beriehte B. 80i

1} (iuF.ui'.L. I'tlanzenorganographie. Jena 1SD8. S. 164.

3) J. von Sachs, Physi logische Versuche fiber die Keiii.iu.^

bohne. Sitzungsbericbte der k. Akademie der Wisscnsch. in Wien, Bd XXXH ,
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Um das zuein em bestimmten, alien Keimlingen niogliehst gleichen

Stadium auszufiihren, wurden die im Sagemehl gekeimten und in

demselben bis etwa zur Mitte ihrer Lange eingesenkten P*c*a*Samen
dann operiert, als das Stengelchen durch die Tegumente hervorbricht

und sich derart nach aussen kriimint. dass es eine Art Ose bildet,

wahrend die Plumula noch zwischen den Kotyledonen liegt. Diesem
Stadium entspriclit nicht immer eine gleiche Entwickelung der Keim-
wurzel, welche eine Liiuge von 5— H cm inessen kann Man hat aber

den Yorteil, dass der an deni hochsten Kulminationspunkt der Ose
mit einem scharfen Rasiermesser ausgefiilirte Schnitt die in der

Achsel der Kotyledonen sitzenden Knospen nicht verletzt.

Die so operierten Vicia-Keimlinge wurden sowohl in mit Nahr-
losung gefiillte Glaszylinder gebracht, um hier zugleich die Yer-

banderung der Wurzeln zn verfolgen, als auch im natiirlichen Boden

durch die ausschliessliehe Zufiibrung lliissiger Xahrung befordert,

Am zweiten oder dritten Tage nach der erfolgten Operation ist

das Hervortreten der Kotyledonarsprosse schon sichtbar. Ihre Neigung,
•lie Spitze nach unten zu krummen und sich wie Hauptsprosse zu

verhalten, fallt besonders bei denen auf, welche bei Wasserkulturen
auf Korkplatten oder Gaze freiliegen und nicht die Erde zu durch-

brechen brauchen.

Ohne hier auf Einzelheiten einzu-ehen. sei nur envahnt. dass

unter 500 Vicia-Faba- ExemV\aren, von denen 1<> zugrumh gingen
k«'in Fall von Verbanderung bei Sprossen. viele aber bei Wurzeln
auftraten. Allein seheint befletzteren die Gegenwart von kollateralen,

verbanderten Wurzeln in keiner direkten Beziehung mit dem Kopfen
z» sein, denn, wie ich anderswo hervorgehoben habe, bilden sich

derartige Wurzeln vorwiegend bei stark polyarchen Pfahlwurzeln nod
infolge des Nahertretens benachbarter Xylemplatten.

Das Auftreten von serialen verbanderten Wurzeln ist dagegen

"aufig und im Yerhaltnis von 12 pCt. vertreten, das im Yergleich

211,11 normalen Yerhaltnis von 8 pCt, das ich bei nicht operierten

I" oiner Reihe von Yersuchen wurden die Prianzen (75 Exem-
plare) bis zum Bliihen gebracht, ohne irgend eine Andeutung von

Fasciation in den Seitensprossen zu zeigen. Nur schienen sie wegen
der tJberverlangerung der Stengel, infolgv ihrer Aufstellung an einer

^ordveranda, etwas vergeilt.

Auffallend ist bei gekopften Fwm-Pnanzen die Verdickung des

hypokotylen Gliedes, welches durch die Eutwirkelung der zu den

Nebensprossen fuhrenden Leitbundel und des machtigen, umgebenden

Rnidenparenchyms herzformig wird, wobei eine vordere, nach aussen

hervorgewolbte, den Stumpf des onterdrfiekten Hauptsprosses ent-
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haltencle Seite und eine hintere, mit einer Rhine versehene Seite sich

unterscheiden.

Infolge der energischen Stoffleitung gegen die Schnittwunde ver-

narbt letztere sehr rasch, so dass nur drei bis fiiuf Zellschichten

in der Rinde gebrauut erscheinen, wahrend im Leitbiindel das abge-

storbene Gewebe etwas tiefer eindringt. Ferner sind die Kotyledonar-

sprosse wie auf dem Wurzelstock artikuliert, indem sicli von diesem

ein wulstformiger King erhebt, auf welchem sich ein gleicher, die

Sprossbasis endender King supraponiert. Die Kontinuitat zwischen

Wurzel nnd Spross wird durcli den Leitbi'mdelstrang iind einen

schmalen Saum des umgebenden Grundparenchyms hergestellt.

Nachdem sich nun heransgestellt hatte, dass das Kopfen die

Verbanderung der Sprosse bei Vicia Faba nicht hervorruft, versuchte

icli es mit den Sanicii von P/taxcolt/s inultljlorus, bei welchen die Plumula

mittels einer lanzettlichen Nadel weggeschnitten wurde, bevor sie

sich bei der Keimung aus den Kotyledonen hervorzwangte.

Unter 50 Exemplaren, von denen zwei zugrunde gingen. zeigteii

acht typisch verbanderte Kotyledonarsprosse. Bei zwei ders(dl>en

war nur der eine Spross bandformig, der andere zylindrisch.

Demnach wurde das Verhaltnis der auf diese Weise verbanderten

Sprosse etw;i 12 |>('t. sein.

In Ubereinstimmung mit der Beobachtung von SACHS (1. c. ]>• 76)

wird nicht selten eine Seite starker als die andere, sodass sich die

bandartigen Zweige wurmformig kiiininien mid auf der Krde eine

Strecke kriechen, bevor sie siclr in die Hohe richten. Im lie-ensat/

zu dem Verhalten von Vicia Faba vermag das der Plumula be*

doppelte Lange erreichen.

GOEBEL's Angabe wurde sich also demnach nur auf Phaseolus-

nicht zugleicli auf Vicia beziehen.
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