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Die Collenchymzellen des Baststranges sind haufig gekammert, was
bei den iibrigen Gramineen nie konstatiert werden konnte.

Endlich sei noch ganz kurz der Tatsache Erwahnung getan, dass

gewissen Teilen der Graspflanzen, so den unterhalb und am Be-
stockungsknoten (vergl. SCHELLENBERG, Festschrift zur Feier des

TO. Geburtstages von Prof. Dr. AD. KEAMER, FRAUENFELD, HUBER,
l-'O-J) liegenden Tnternodien und Scheiden, denjenigen der Bliiten-

standsaehse, sodann den unter Wasser befindlichen Teilen, wie
PFEFFER (Druck- und Arbeitsleistung usw., 1893, S. 391) und BARTH
(Diss.. 1. c, S. 35) feststellten, auch den unterirdischen Auslaufern
Gelenke abgehen. Dagegen besitzen die oberirdiscben AusUtafer,

soweit meine Untersuchungen reichen, alle Gelenke, dieselben treten

aber, wie es auch bei niederliegenden Halmteilen aufsteigender

Graser oft der Fall ist, in der Regel nicht in Funktion.

29. L. Diefs: Blattrhizoiden bei Drosera.

Kiiigegangen am 13. April 19Q&

An der Gattung Drosera ist schon den altesten Beobachtern die

schwache Entwicklung der Wurzeln aufgefallen. Neuerdings haben
wir dureh HEINRICHER's Untersuchungen 1

) erfahren, dass der Keim-
hng eine echte Wurzel iiberhaupt nicht besitzt und statt dessen durch
die angeschwollene Basis, welche mit Absorptionshaaren besetzt ist

seme erste Nahrung aus dem Bodeu aufnimmt. Spater entstehen aus

<len Achseln der unteren Blatter Adventivwurzeln, gewohnlich in sehr

geringer Zahl, zuweilen nur eine einzige. Diese Adventivwurzeln
bleiben in der Regel unverzweigt, erreichen aber ansehnliche Dimen-
sionen in Lange und Umfang. Ein dichter Filz dunkelbrauner

^Vurzelhaare umkleidet ihren Korper. An unseren heimischen
S"inu'iitau-Artni iibcrzeu^r man sich leicht von dieser Beschaffenheit,

'l-'im si,, tragen solche Adventivwurzeln in gut ausgepragter Form.
Ks :

'>t din typist-he Kildung der Wurzel in der ganzen Untergattung

KorOla DC, und auch in einer kleinen Gruppe eigentiimlirher Arten
' l " s Caplandes, die ich kiirzlich als Untergatrung l>trnosthn,nt ab-

1) E. HE[XRiCHER, Zur Kenntnis von Drosera. In Zeitschr. Ferdiuandeums
Ii

;

r ] "'l. III. Folge, XLVI (Innsbruck 180-2 . 1--J5, Taf. 1
-_». Naohtrag dazu

HI. Folge, XLVII (11(03), 300-307.
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sondern nmsste 1

), zeigen sich jene kraftigen, doch unverzweigten

und an Zahl sehr beschrankten Adventivwurzeln. Dagegen fehlen

sie bei der dritten Untergattung des Genus, die schon 1824 DE CAN-
DOLLE als nErgaleium u von dem Rest der Arten trennte.

Bei Ergaleium befindet sich das Caulom zu einem grossen Teile

unter der Erde. Es endet an seiner Basis in einer Zwiebel, an

deren Bildung vorzugsweise eine Reihe stark angeschwollener Nieder-

blatter beteiligt sind (Taf. XIII, A). Es ist eine sehr eigeutumliche

Zwiebel, insofern durch sonderbare Waehstumsvorgange bei ihrem

Aufbau 8

) der Achsenteil im Innern liegt und keinerlei Wurzeln

hervorbringt. Oberhalb der Zwiebel dagegen ist die Achse dicht

besetzt mit wurzelahnlichen Gebilden. Dass diese in ihrer Tracht

ganzlieh verschieden sind von den Adventivwurzeln der iibrigen Dro-

s.'i-oii, sieht man auf den ersten Blick. Bei naherer Betrachtung
ergibt sich dann, dass sie auch in ihrem morphologischen Wesen
nichts mit ihnen gemeiu haben.

Giinstige Objekte zu Untersuchungen liefern besonders die Arten

der australischen Sektion Erythrorrhiza. Eine typische Art aus dieser

Gruppe, Drosera erijthorrhiza Lindl., die ich vom Swan River in

Alkohol mitgebracht hatte, ergibt die auf Taf. XIII dargesteltten

Einzelheiten.

Man sieht bei ihr die untersten jener Rhizoiden (Taf. XIII, ' )

als einfache, drehrunde Gebilde, ausserlich gewohnlichen Wurzeln
durchaus vergleichbar, in ihrem vorderen Teile mit braunen Haaren
besetzt. Eine Haube fehlt jedoch. Geotropisch scheinen sie in-

different. An ihrer Insertion befindet sich ausnahmslos ein schuppen-
fonni.yes Xiederblatt, in unaufloslichem Zusammenhan- mir dor Basis

des Rhizoides. Und zwar erscheint das Rhizoid nicht als Achsel-

produkt jenes Blattes, sondern vielmehr als basiskoper Fortsatz oder

Auswuchs des Blattgrundes. Hoher an der Achse hinauf werden die

Rhizoiden allmahlich kiirzer. Man gelangt in eine Zone, wo sie

nicht mehr einzeln dem Grunde jener Xiederblatter entwachsen, son-

dern als Zwillinge (Taf. XIII, 2)), j a schliesslich sogar als Drilling*
'ah Kin, E) daraus hervorgehen. Gleichzeitig nimmt die Blatt-

tlache der Schuppen nach und nach an Umfang zu. Die Rhizoiden
warden immer kiirzer. Zuletzt, etwa 0,5 cm unter der Oberflacbe
dea Bodens, horen sie ganz auf, und die Niederblatter gehen iiber in

die rosettenformig zusammengedrangten Laubblatter (Taf. XIII, A, B).

Es ergeben sich also die Rhizoiden als die eigenartiu m-li-

fizierten Auswuchse des Blattgrundes. Genaue Seitenstiicke dazu
>md nur sonst im Pflanzenreiche nicht bekannt. Freilich fehlt es

1) Diels, Droseraceae in „Pflanzenreich«, TV, 112 S (52

2) Vergl. Diels, Droseraceae in „Pflanzenreich" IV, 112, S. S, '•', un ' 1

• MOBBD30N in Transact, and Proceed. Roy. Soc. Edinburgh 1903.
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Blattrhizoiden bei Drosera. 1 i »

1

mir an Material, durch entwicklungsgeschichtliche Daten ihr Wesen
vollkommen aufzuklaren. Kein morphologisch treten sie jedoch

offenbar in Parallele zu jenen schildformigen Niederblattern, welche

unter die Kategorie der hypopeltaten im Sinne CAS. DE CANDOLLE's 1

)

fallen. Z. B. stimrat der in G-OEBEL's Organographie S. 529 in

Fig. 343 dargestellte Asparagus plumosus mutatis mutandis mit unserer

Drosera uberein, soweit die unteren Khizoidenblatter in Betracht

kommen. Auch gleicht er ihr darin, dass der basiskope Fortsatz zu

besonderen Leistungen bestimmt ist: er wird bei jeriem Spargel zu

einem Kletterdorn. Durchaus eigenartig bei Drosera aber ist die

Dttplizitfil oder Triplizit&i dor Rhizoiden bei den hoher gelegenen

Niederblattern.

In der Yerwendung der rhizoiden Blattauswiichse zur Wurzel-
funktion und ihrer entsprechenden Ausgestaltung schlagen unsere

Droseren — bei aller morphologischer Verschiedenheit — ahnliche

A\ege ein wie Utricularia. Auch dort haben wir bei gewissen ein-

fach organisierten Formen „langgestreckte, aber unverzweigte und
diinnen Wurzeln gleichende ,Blattwurzeln'", d. h. Rhizoiden, die den
Laubbiattern homolog sind (vgl. GOEBEL, Organographie, S. 444, 445).

Die Rhizoiden der Drosera-Arten aus der Untergattung Ergaleium
smd demnach Teile von hypopeltaten Niederblattern, und zwar wurzel-
artig umgebildete Teile. Sie vereinigen also zwei sehr ungewohn-
hche Erscheinungen der Orgaubildung. Es sind Gebilde, die sich

dem iiblichen Schema unserer Morphologie nicht einordnen.

Aber zu derartigen „abnormen" Organen scheint die Familif <lcr

Droseraceen iiberhaupt veranlagt; man denke an die Tentakeln ihrer

Blattspreiten oder an die „Borsten w des Aldrovanda-BMtes. Diese

scheinbare Exzentrizitat der Organbildung teilen sie iibrigens wiederum
mit den Utriculariaceen 8

). Es ist reizvoll, den Beziehungen beider

Uruppen nachzugehen, die so mannigfaltig sind und zum Teil so

uberraschende Parallelen zeigen; doch bin ich iiberzeugt 3
), es handelt

sich dabei nur urn Konvergenzerscheinungen.

Erklsirnnar der Abbildangen.

1- Hal lit us von Drosera erijthrorrhiza Lindl. Verg 1,5.

2. Oberer Teil von Fig. 1. Vergr. 4.

r>-5. Blattrhizoiden: 3 aus der uutersten, 4 aus der mittleren, 5 aus

oberen Zone des unterirdischen Cauloms. Vergr. G.

'•• Spitze eines Blattrhizoides. Vergr. 12.

1) Cas. de Candolle, Sur les phyllomes hypopeltes. Bull, des trav.

, Geneve, Nr 8 (1897), S. 61 ff.

2) Goebel, Pflanzenbiologische Schilderungen II; in Flora LXXVU,
rganographie 444.

„Pflanzenreiclr IV, 112, B. 62.
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