
anatomischen Eaucs i

49. Karl Rudolph: Zur Kenntnis des anatomischen Baues

der Blattgelenke bei den Menispermaceen.

(Mit 3 Textfiguren.)

(Eingegangen am 14. Juli 1909.)

Im AnschluB an die experimentellen Untersuchungen des

Herrn Professor CZAPEK iiber die Natur der Krummungen, welche

die oft auffallend langen Blattknoten der Menispermaceen voll-

ziehen, iibernahm ich die anatomische Untersuchung dieser Organe,

wozti mir das reiche von Herrn Professor CZAPEK in Java ge-

sammelte Material zur Verftigung stand.

Durch die Arbeiten von PREUSS >) und M0B1US*) wurde be-

reits das Wesentliche des physiologisch-anatomischen Baues der

Blattgelenke festgestellt und in den Eahmen der dort geschilderten

Typen fiigen sich auch die untersuchten Menispermaceen ein. Die

auffallende GroBe dieser Organe bei der genannten Familie, welche

zur Untersuchung herausforderte, diirfte auch eine nochmalige

Darstellung der Gelenkkonstruktion an diesen Objekten recht-

Die oben angefiihrten experimentellen Untersuchungen haben

erwiesen, daB auch hier die Blattknoten ausschlieBlich als Gelenke

fungieren, in welchen durch Krummungen oder Torsionen die

Blatter in die fixe Lichtlage eingestellt werden. Da alle unter-'

suchten Gattungen Lianen sind, deren Blatter in besonders hohem

MaBe der Gefahr ausgesetzt sind, durch Verlagerung der Tragachse

eine ungiinstige Stellung Lichte zu kommen, so erscheii

Oo cvuch hier verstandlich, daB hier die Vorrichtungen, welche die

Wiedereinstellung bewirken, besonders ausgepragt sind. Die Kriim-

mungen und Torsionen erfolgen, wie weiter festgestellt wurde, aus-

schlieBlich durch ungleichseitiges Wachstum.

Der anatomische Bau des Knotens steht ganz im Emklang

mit dieser Funktion. Das Wesentliche der Konstruktion besteht

l7p~PBEUSS Die Beziehungen zwischen dem anatomischen Bau und

der physiologischen'runktion der Blattstiele und Gdenkpolster. (Inaug.-Diss

M0B1US, tber Blattstielen. 8(

Untersuchungen") Berlii
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auch hier darin, daB die Arbeit, welche beim Wachstum durch

Uberwindung der Gewebespannung zu leisten ist, moglichst ver-

ringert wird, ohne daB die Steifheit und Tragfahigkeit des Knotens

allzusehr beeintrachtigt wird.

Die weitgehendste Differenzierung zwischen Knoten und

eigentlichem Stiel fand ich bei Anamirta Cocculus (L.) Wight et Arn.

Es sei daher diese Art zur eingehenderen Darstellung der Kon-

struktion herangezogen.

Schon auBerlich sind hier die Knoten am auffallends fen aus-

gebildet und durch ihre ungewohnliche GroBe vor den anderen

Arten ausgezeichnet. Der Blattstiel besitzt je einen auBerlich durch

die groBere Dicke abgesetzten Knoten am oberen und unteren

Ende. Der untere Knoten ist der weitaus groBere von beiden. Er

hat an einem Blatt von durchschnittlicher GroBe die Lange von

etwa 3 cm, der obere Knoten von 1 cm. Der zwischenliegende

steife Blattstiel ist 17 cm, die Blattspreite 30 cm lang. Der Durch-

messer des Knotens betragt 9 mm gegen einen Durchmesser von

4 mm des Stieles. Die Knoten sind walzlich und gehen ziemlich

plotzlich in den Stiel iiber. Sie zeigen oft mehrfache Kriimmungen

nach verschiedenen Richtungen des Raumes.

Es sei nun zunachst der anatomische Bau des eigentlichen,

steifen Blattstieles beschrieben (Fig. 2). Der Querschnitt durch

denselben zeigt einen Kreis von 18—20 der Peripherie nahe ge-

riickten GefaBbiindeln, welche durch 5— lOschichtige Markstrahlen

von einander getrennt sind. Im Holzteile der GefiiBbiindel fallen

die fur die Lianen charakteristischen, weiten GefiiBe auf. AuBer-

dem ist ein wohl entwickeltes, etwa 5 Zelllagen machtiges Libn-

form in clem dem Kambium zugekehrten jiingsten Teil des Xylems

zu erkennen. Der Siebteil ist ebenfalls nach Art der Lianen durch

weite Siebrohren ausgezeichnet. An der AuBenseite ist jedes Ge-

faBbiindel von einer 5 bis 10 Zellschichten starken, aus verholzten

Bastfasern bestehenden Bastschiene begleitet, welche durch ein bis

zwei Lagen Parenchym vom Protophloem getrennt ist. Das Proto-

xylem ist hier wie bei alien untersuchten Menispermaceen von

einer kleinen Gruppe diinnwandiger, unverholzter Prosenchymzellen

umgeben. Das ^[ark ist zur Giinze verholzt und bis zu der in

Fig. 2 mit A M bezeichneten Linie verdickt. Die primare Rinde

besitzt eine sehr geringe Miichtigkeit. Uber den GefaBbtindeln

und zerstreut unter der Epidermis liegen unregelmiiBige Gruppen

etwas verdickter und verholzter Zellen, im ubrigen ist das Rinden-

gewebe diinnwandig. Die Epidermiszellen sind auffallend plasma-

reich, sonst von der normalen, tafelformigen Gestalt.
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.

Vergleichen wir damit einen Querschnitt durch den untereu
Knoten (Fig. 1). Auf den ersten Blick fallt die weit machtigere
Entwicklung des Grundgewebes, durch welche die bedeutende Ver-
groBerung des Durchmessers zustande kommt, ferner das Fehlen
der Bastsicheln urn die GefaBbiindel, des Libriforms im Xylem
und das zahlreiche Auftreten von groBen Sklereiden in Mark und

durch den

Wight et Arn. Gfb GefaBbiindel mit den allein verholzten Tracheen und
Tracheiden; Ski Sklereiden, H Hypoderm mit Steinzellen, Co deutet die Innen-

grenze des Kollenchyms an. St Starkescheide.

Fig. 2 Querschnitt durch den eigentlichen Blattstiel von Anamiria Coccidus.

B Bast; in den Gefafibundeln Gf das Xylem bis auf eine Zellgruppe um das

Protoxylem vollstandig verholzt; AM Innengrenze der sklerenchymatisch

ausgebildeten aufieren Markschichten.

Fig. 3. Langsschnitt durch das Mark des unteren Knotens; Ski Sklereiden;

K Krystallsand.

Einde auf. Die GefaBbiindel sind in gleicher Zahl wie im Stiel

vorhanden, jedoch durch bedeutende Yerbreiterung der Mark-

strahlen und Erweiterung des ganzen Markes weitor auseinander

geriickt. Der Durchmesser des Markes betragt im Knoten dnrch-

schnittlich 5 mm, im Stiel 2 bis 3 mm. Diese Erweiterung des

Markes kommt weniger durch groBere Zellenzahl als durch be-

Ber. der deatschen bot. Gesellsch. XXVII. 27
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deutende VergroBerung der Einzelzellen zustande. Noch viel auf-

fallender ist die verhaltnismaBige Verbreiterung der primaren

Rinde. Sie miBt im Knoten 700 /t* in der Dicke, im Blattstiele

etwa 150 (i, ist also im Knoten auf das 4- bis 5fache angeschwollen.

Durch diese vorwiegende Verbreiterung der Rinde kommt es zu-

stande, daB dieGefaBbiindel, trotz der absoluten Erweiterung der

GefaBbiindelrohre im Knoten, doch relativ hier zentraler gelegen

sind. Im Stiele sind sie 7„ im Gelenke »/, des Radius von der

Peripherie entfernt.

Im Holzteile der GefaBbiindel, welche im iibrigen dieselben

GroBenverhaltnisse wie im Stiele aufweisen, sind ausschlieBlich die

Tracheen und Tracheiden verholzt, das dazwischen liegende

"Vasalparenchym dagegen ist vollstandig unverbolzt und dunn-

wandig und Libriform iiberhaupt nicht ausgebildet. Die Bast-

schienen werden durch nur sehr schwach verdickte Kollenchym-

belege vertreten.

Der Zentralzylinder ist von einer deutlichen Starkescheide

umgeben, die im Blattstiel nur hier und da angedeutet ist. Die

auBeren Rindenlagen sind schwach kollenchymatisch, das iibrige

Grundgewebe in Rinde und Mark ist diinnwandig. Die Epidermis-

zellen sind senkrecht zur Oberflache etwas gestreckt und schmal

und wieder auffallend plasmareich. Ebenso sind auch die dunn-

wandigen Zellen des im iibrigen von Steinzellen reichlich durch-

setzten Hypoderms durch Plasmareichtum ausgezeichnet.

Die auffallendsten Gebilde sind die auBerordentlich groBen, ver-

zweigtenSklereiden, welche inRinde undMark in groBerZahl zerstreut

liegen. Sie sind verholzt und, wie der Langsschnitt (Fig. 3) zeigt,

ausschlieBlich in der Querrichtung des Knotens ausgedehnt, me

ltingsgestreckt. Die erwiihnten hypodermalen Steinzellen (H in

Fig. 1) sind viel kleiner.

Bemerkenswert ist noch die Gestalt der Markzellen im Langs-

schnitt (Fig. 3). Sie sind ahnlich wie es HABERLANDT (Physiol

Pflanzenanatomie S. 476) von den Grasknoten angibt, quertafel-

formig, in Langsreihen angeordnet und greifen mit keilformige

Seitenwiinden ineinander, wahrend sie im Stiel gestreckt-zylindrisc

sind und mit geraden Seitenwiinden aneinander grenzen.

SchlieBlich fiillt noch der Reichtum an kleinen Krystallen im

Knoten auf. Fast jede Grundgewebszelle enthalt einen klemen

Klumpen Krystallsand, welcher von kleinen nadelformigen oder

prismatischen Krystallchen gebildet wird (K in Fig. 3).
Im

eigentlichen Stiel und in der Achse tritt dieser Krystallsand nur

in den auBeren Markschichten und sonst nur ganz vereinzelt un
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in geringerer Menge auf. Die Krystallchen lagen im Alkohol-
material alle derselben Seite der Zellen an.

In dem Auftreten der Sekretbehalter konnte ich bei keiner
untersuchten Menispermacee einen Unterschied zwischen Stiel und
Knoten konstatieren.

Der obere Knoten stimmt im anatomischen Bau Punkt fur

Punkt mit dem unteren Gelenk tiberein.

Die Vorteile dieser differenten Ausgestaltung von Stiel imd
Gelenk sind ohne weiteres verstandlich und in den Hauptzugen
von M0B1US (1. c.) schon dargelegt worden. Die fiir den Triiger

der groBen Blatter von Anamirta notwendige Biegungsfestigkeit

wird durch die machtige Entwicklung der Bastscheide, des Libri-

forms, durch die verdickten und verholzten Mark- und Hypoderm-
zellen im eigentlichen Blattstiele gewahrleistet. Um aber trotz

dieses reichen Stereoms wahrend der ganzen Lebensdauer des

Blattes die Moglichkeit zu erhalten, die Blattspreite nach erfolgter

Verlagerung wieder in die richtige Lichtlage zuruckzubringen, sind

am Trager wachstumsfahige Zonen erhalten geblieben in Gestalt

der beiden Blattknoten. Die Anbringung von zwei getrennten
Gelenken hat den Vorteil, daB die notwendige Kriimmung auf

halb und halb zwischen den beiden Knoten verteilt werden kann,

so daB iibermaBige Deformationen in den Knoten vermieden werden.

AuBerdem wird dadurch der Umfang der moglichen Bewegungen

erhoht. Die Wachstumsfiihigkeit wird in den Gelenken vor allem

dadurch erreicht, daB die Bast- und Libriformzellen, welche einer

Streckung des Organs den groBten Widerstand entgegensetzen

wurden, bei der Konstruktion in Wegfall kommen. Fur diese

Elemente muB ein Ersatz geschaffen werden, da die Knoten nicht

weniger auf Festigkeit in Anspruch genommen werden als der

iibrige Stiel, der untere Knoten sogar noch mehr als Unter-

stiitzungspunkt des einseitig befestigten Tragers. Der Ersatz wird

zuniichst, wie allgemein in wachseDden Pflanzenteilen, durch das

hypodermale und das die GefaBbiindel begleitende Kollenchym her-

gestellt. Daneben wird aber die Starrheit und Tragfiihigkeit der

Knoten noch durch die VergroBerung des Querschnittes bewirkt.

Dadurch, daB der Hauptanteil an der QuerschnittsvergroBerung dem

Ilindengewebe zukommt, wird es vermieden, daB die GefaBbiindel

noch weiter an die Peripherie riicken und so die Wachstums-

krummung erschweren. Einen wesentlichen Anteil an der Festi-

gung des Knotens erhalten schlieBlich noch die groBen sklerotischen

Idioblasten, welche so zahlreich in das zarte Grundgewebe ein-

gestreut sind. Diese sind, wie erwahnt, ausschlieBlich quer gelagert.
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Durch diese Lagening konnen sie ohne Widerstand durch ein

Wachstum der dazwischen liegenden Parenchymzellen auseinander-

genickt werden.

Auch fiir die besondere Gestalt der Markzellen im Knpten

lieBe sich leicht eine Deutung finden. Eine einzelne der Langs-

reihen von Markzellen (Fig. 3) zeigt das Bild einer Ziehharmonika.

Durch Streckung der ausgebogenen Seitenwande wiirden die Mark-

zellen schon eine ansehnliche YergroBerung der Langsdimension

erfahren und diese Ausstreckung kann schon passiv durch den Zug

der wachsenden Nachbargewebe, auch schon durch bloBe Turgor-

steigerung erfolgen, so daB hierin wieder eine Yerringerung der

Wachstumsarbeit zu erblicken ist.

SchlieBlich erfordert noch der auffallende Eeichtum an kleinen

Krystallen im Blattgelenk eine Erorterung. Die gleiche Anhaufung

von Krystallen im Blattknoten, beschreibt auch MOBIUS 1

)
von

einer ganzenAnzahl von Pflanzen aus den verschiedensten Familien

z. B. Robinia, Rhus usw. und DALITZSCH 2
) von den Aroideen. Bi

treten dort bald einzelne groBe Krystalle, bald Krystalldrusen,

bald zahlreiche kleine Krystalle, wie in unserem Fall, in den

Knoten auf.

An eine mechanische Funktion derselben kann bei den Meni-

spermaceen wegen ihrer Kleinheit nicht gedacht werden. Beim

ersten Anblick drangt sich aber unwillkiirlich der Gedanke an die

Statolithentheorie auf. Schreibt doch HABERLANDT schon den

Starkescheiden, die in den Blattknoten — so auch bei Anamirta—
oft besonders deutlich oder ausschlieBlich entwickelt sind, eine

Bedeutung fiir die Perzeption des Schwerkraftreizes zu, in wie viel

huherem MaBe konnte man das noch von den Mengen kleiner,

scharfer Krystalle annehmen. Dieser Deutung ist aber gegeniiber

zuhalten, daB das ausschlieBliche oder iiberwiegende Auftreten von

Krystallen im Knoten nur bei 4 von den 14 untersuchten Arten

konstatiert werden konnte. Dort, wo die Krystalle fehlen, ist

auch nichts anderes, das als Ersatz dienen konnte, zu erkennen.

Eine derartige Funktion ware auch in jenen von den genannten

Autoren beschriebenen Fallen undenkbar, wo ein einzelner groliei

Krystall von Cellulosebalken oder Scheiden in der Mitte derZellen

fixiert oder zvvischen den Zellwanden ausgespreizt ist. Yielleicht

wird der Blattknoten nur wegen der voluminoseren Entwicklung

des Grundgewebes in hbherem MaBe als Stiel und Achse als

Speicher fiir Exkrete verwendet.

1) 1. c. S. 66.

2) Bot. Centralbl. 1886. XXV. Bd. S. 163.
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Urn auch anatomisch die Yorgange, welche die Krummung
des Gelenkes herbeiftihren, festzustellen, wurden mediane Langs-

schnitte durch stark gekrummte Stellen des unteren Blattknotens

ausgefiihrt. Der Schnitt zeigt, daB die GroBe der Zellen in alien

Dimensionen, vor allem aber in der Langsrichtung des Knotens,

von der Konkav- gegen die Konvexseite ganz allmahlich zunimmt.

Da dieser GroBenunterschied zwischen den Zellen dauernd

fixiert ist, so zeigt also auch das anatomische Bild, daB ein un-

gleichseitiges Wachstum stattgefunden hat. Zum Belege seien

hier noch einige Messungen mitgeteilt, die an Zellen durch-

schnittlicher GroBe in den einander entsprechenden verschiedenen

Gewebsschichten der beiden anatomischen Halften vorgenommen

Periphere Markzellen

auf der Konvexseite Konkavseite

Hohe (in der Langsrichtung

des Knotens) 100 fi 48 fi

Durchmesser 220 (i 120 fi

Innere Eindenzellen

Hohe 100 n 60 (i

Querdurchmesser .... 56 fi 40 fi

Hypodermale Kollenchymzellen

Hohe 280 fi 160 ,«

Querdurchmesser .... 20 n 20 fi

Auch diese Zahlen zeigen, daB das "Wachstum bei den Grund-

gewebszellen der Konvexseite ein allseitiges gewesen ist, daB aber

die Langendimension am meisten zugenommen hat. Die Kollen-

chymzellen sind iiberhaupt nur in die Lange ausgedehnt vvorden.

In den gestreckten Rindenzellen der Konvexseite konnte ich bei

AiKinrirta und bei Mmispermum canadense auch hier und da junge

quergestellte Teilungswande wahrnehmen. Es ist also das Streckungs-

wachstum der Gelenkzellen auch hier und da von Zellteilungen

begleitet, eine ausgiebige Zellvermehrung findet aber bei der

Nutation nicht statt.

Dieser hier von Anamirta geschilderte Konstruktionsty])us

lieo-t auch alien iibrigen untersuchten Menispermaceen zugrunde,

doch lieBen sich einige interessante Abstufungen in der Ausbildung

der Knoten erkennen.

An Anamirta Cocadus schlieBen sich im Bau und in den

GrOBenverhaltnissen die Knoten von Thmmkcium jurat, intm und

Arcangrtisia Jemniscata Becc. unmittelbar an, nur fehlen bei Tino-

miscium die groBen Sklereiden, wahrend sie bei Arcangelisia von
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noch ansehnlicherer GroBe und Haufigkeit sind. Bei der sonst
|

auch nahestehenden Albertisia papuana Becc. ist der obere Knoten
|

etwas langer und deutlicher als der untere ausgebildet, wodurch

diese Art einenUbergang zu einer der nachstfolgenden Gruppen bildet.

Eine zweite Gruppe, umfassend die Arten Coscinium Bhme-

anum Miers. und Tiliacora racemosa Colebr. ist dadurch bemerkens-

wert, daB hier in der unteren Halfte des basalen Knotens erne

wohlentwickelte Bastseheide — nicht weniger machtig als im Stiel

— auftritt und auBerdem das ganze Xylem und selbst ein Teil

des Markes verholzt ist, wodurch diesem Teil des Knotens gerade

das wesentlichste Merkmal eines Gelenkes abgeht. Daneben treten

noch wie in typischen Gelenken Kollenchym und zahlreiche Stein-

zellen auf. Die obere Halfte und der ganze obere Knoten sind

typisch gelenkartig ausgebildet.

Die Krummungen in der unteren Halfte des Basalknotens

zeigen, daB auch dieser Teil als Gelenk fungiert hat. Es ist da-

her naheliegend, anzunehmen, daB die Sklerifizierung erst nach-

traglich eingetreten ist, vielleicht durch erhohte Anspruche an die

Festigkeit veranlaBt.

Auch bei den langen, wenig verdickten Knoten von Clssam-

pelos Parreira L. begleiten kleine Gruppen verdickter Bastfasern

die GefaBbiindel.

Die zwei Arten Pijcnarrhma pleniflora Miers. und Limacia

cuspidaia Hook f. et Thorns, besitzen nur i

/t bis 1 cm lange Blatt-

stiele. Entsprechend sind hier auch die Knoten verschwindend

klein. Nichtsdestoweniger sind die Krummungen streng auf die

Knoten lokalisiert und diese auch in vollkommen typischer A\eise

vom iibrigen Stiel differenziert. Der Bewegungsraum der Blatter

ist naturlich bei kurzen Stielen und Knoten verringert, dafiir

konnen die Blatter aber leichter in der giinstigen Lage erhalten

bleiben, ohne daB eine allzu starke Aussteifung notwendig ist.

Eine vierte Gruppe bilden die Arten Cocculus sp., Fibranrea

chlorolcuca Miers., Pachygone ovata Hook. f. et Thorns, und Menisp**

mum canadcnse L., bei welchen ausschlieBlich oder weit iiberwiegend

das obere Gelenk entwickelt ist. Bei Cocculus ist der untere

Knoten nur durch eine unbedeutende Verbreiterung des Blattstieles

und weniger ausgedehnte Verholzung unmittelbar an der kiinftigen

Abl5sungsstelle des Blattes angedeutet. Krummungen sind in der

unteren Stielhalfte auch nicht zu konstatieren. Dagegen ist das

8 mm lange obere Gelenk ansehnlich entwickelt und in der iiblichen

Weise vollkommen differenziert. Bei den kurzen Blattstielen von

Pachytene und Fibranrea ist auBerlich kaum ein Knoten zu
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kennen, erst die anatomische Untersuchung zeigt, daB die untere

Halite des Blattstieles mechanisch ausgesteift, die obere dagegen

gelenkartig ausgebildet ist. Diesem Yerhalten schlieBt sich noch

Mi »>>i>t'n>iuiii canadense an. Hier ist auBerlich durch Anschwellung

nur ein etwa 12 mm langer basaler Knoten ausgepragt Kriim-

mungen in der oberen Blattstielhafte verraten aber die Gegenwart

auch eines lang ausgedehnten oberen Gelenkes und die anatomische

Untersuchung bestatigt wieder, daB in einer Ausdehnung von 3 cm

am oberen Ende des Stieles die Bastfasern durch Kollenchym er-

setzt sind und die Verholzung sich auf die GefaBe beschrankt. Es

fehlt aber hier die sonst fur die Knoten charakteristische Ver-

breiterung der Einde. Zwischen den beiden G-elenken ist noch ein

3 cm langer biegungsfester Abschnitt eingeschaltet. Durch Ver-

gleich von Blattern verschiedenen Alters konnte bei diesem Objekt

auch die Entwicklung der Knoten verfolgt und festgestellt werden,

daB auch bei den altesten Blattern keine nachtragliche Skleri-

fizierung der urspriinglichen Gelenke eintritt und auch bei den

jungsten, noch nicht fertig ausgesteiften Stielen die Kriimmungen

auf die Gelenke beschrankt sind.

Es scheint bei diesen letztgenannten drei Arten die urspning-

lichste Ausbildung des Gelenkes vorzuliegen. Die Differenzierung

des Knotens beschrankt sich hier darauf, daB ein Teil des Stieles

dauernd in wachstumsfahigem Zustande verbleibt, wahrend in dem

anderen die Ausbildung der mechanisch wirksamen Elemente weiter

fortschreitet. Auf einer hoheren Entwicklungsstufe steht schon der

untere Knoten von Menispermum, indem hier ein neues Merkmal

in der Verbreiterung der Rinde hinzutritt. Die weitere Entwick-

lung des Knotens innerhalb dieser Familie vollzieht sich dann da-

durch, daB noch das Auftreten von Sklereiden neben dem Kollen-

chvm die abweichende Gestaltung der Markzellen und die An-

haufung von Krvstallen im Knoten die Zahl der dem Gelenk aus-

BchlieBlich eigenen Merkmale vermehrt. Ob die Ausbildung nur

eines Blattgelenkes, wie es bei der 4. Gruppe konstatiert wurde,

eine niedere Entwicklungsstufe bedeutet, ist schwer zu entscheiden.

Zweifellos ist der Spielraum der moglichen Bewegungen dadurch,

daB nur ein Gelenk und zwar gerade am oberen Ende des

Stieles angebracht wird, geringer als bei zwei, weit auseinander

geruckten Gelenken. Andererseits ist aber die Festigkeit des

Tragers des Blattes durch die Aussteifung gerade des Unterstutzungs-

punktes hier eine hShere. So laBt es sich im allgemeinen schwer

!nts, h.Hlen, ob wir in den geschilderten, verschiedenen Abstufungen

des Knotenbaues verschiedene Entwicklungsstufen zu erblicken
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haben, welche das Blattgelenk bei seiner Ausdifferenzierung inner-

halb dieser Familie durchlaufen hatte, oder ob hier nur verschiedene

Konstruktionsvariationen vorliegen, die als Anpassungen ver-

schiedenen Graden und Arten der Inanspruchnahme entsprechen.

Eine Ubereinstimmung zwischen diesen auf Grund der Ahn-

lichkeit im Knotenbau zusammengestellten Gruppen und den von

PRANTL (ENGLER-PRANTL, Nat. Pflf. III. 2) auf Frucht- und

Samenbau gegriindeten Verwandtschaftsreihen besteht nicht.

Mcnispermum canadense, das mir lebend zur Verfiigung stand,

bot auch noch Gelegenheit zu einigen Versuchen iiber das Zu-

sammenarbeiten der beiden Gelenke. So konnte durch abwechselnde

Fixierung des oberen oder unteren Gelenkes, die durch Festbinden,

Gypsverband oder Strohschienen vorgenommen wurde, festgestellt

werden, daB auch jedes Gelenk fur sich allein die Einstellung der

Spreite in die normale Lage nach erfolgter Verlagerung vollfuhren

kann. Dagegen erfolgte bei Fixierung beider Gelenke keine

Kriimmung in dem freigelassenen, biegungsfesten Abschnitt. Bei

diesem letzten Versuche war aber in einigen Tagen das obere Ge-

lenk aus den Strohschienen herausgewachsen und vollfuhrte nun

in dem verlangerten Teil eine Kriimmung. DaB auch innerhalb

der Strohschienen ein ungleichseitiger Wachstum stattgefunden

hatte, zeigte der momentane Eintritt einer Kriimmung nach Ent-

fernen des Verbandes.

Wie bereits eingangs erwahnt wurde, nehmen die Blattknoten

der Menispermaceen in ihrem anatomischen Bau keinerlei Sonder-

stellung gegenuber den iibrigen Pflanzengruppen ein. Ihr Typus

kehrt bei vielen von MOBIUS. und PREUSS geschilderten Formen

wieder. Sie gehoren in jene groBe Gruppe, die durch die peripher

gestellten GefaBbiindel gekennzeichnet ist. Diese Gruppe umfaBt

vorwiegend Blattgelonke, welche Wachstumsbewegungen vermitteln,

im Gegensatz zur zweiten durch zentralgelagerte GefaBbiindel aus-

gezeichneten Gruppe, welcher hauptsachlich Variationsbewegungen

dienende Gelenke, wie die der Leguminosen, angehoren. Da der

Knotenbau immer ein KompromiB zwischen Biegungsfahigkeit und

Biegungsfestigkeit darstellt, so erscheint es auch hier wieder wahr-

scheinlicher, daB weniger ein entwicklungsgeschichtlicher Unter-

schied zwischen diesen beiden Gruppen, als vielmehr eine An-

passung an verschiedenartige Inanspruchnahme vorliegt.

Das Arbeitsmaterial wurde schlieBlich noch dazu verwendet,

urn noch eine Nachlese nach der von KRAFFT 1
) bereits durch-

1) KARL Krafft, Systematiscli-anatomische Untersuchung der Blatt-

struktur bei den Menispermaceen. Inaug.-Diss. Erlangen 1907.
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geftihrten anatomischen Untersuchung der Blattspreite zu halten.

Diese ergab keine bemerkenswerten neuen Beobachtungen, doch
bediirfen noch manche der Beobachtungen KRAFFTs, wie z. B. die

Kieselzellgruppen bei ( 'osehwim Blumeanum, die blasig ange-

schwollenen Haare bei verschiedenen Arten, die ofter zu beobachtende

Yerschleimung der Innenwiinde der Epidermiszellen usw., der phy-

siologischen Deutung.

50. F. To bier: Das physiologische Gleichgewicht von Pilz

und Alge in den Flechten.

(Mit 1 Holzschnitt)

(Eingegangen am 17. Juli 1909.)

Langst ist die SCHWENDENERsche Anschauung iiber die Natur

der Flechten Allgemeingut geworden. Die Kulturversuche STAHLs

und BONNIERs haben sie bestatigt und zugleich gezeigt, wie Kul-

turen von Flechten moglich sind. A. MOLLER hat sodann auch

den Pilz einiger Flechten mit Erfolg kultivieren konnen und dabei

den Nachweis erbracht, daB kunstliche Nahrsubstrate anwendbar

sind, bezuglich vieler Einzelheiten aber und des erreichbaren Grades

von Thallusdifferenzierung Lucken gelassen.

Dagegen sind wir uber die physiologischen Beziehungen noch

nicht vollig im Klaren, die sich an die in der Flechte vorliegende

Gemeinschaft kniipfen. Die auch in Lehrbucher, wie neuerlich

das deutsche von WARMING -JOHANNSEN, iibergegangene An-

schauung des Verhaltnisses als eines fur die Alge relativ unvorteil-

haften symbiotischen (Helotismus), diirfte die exakteste Yorstellung

Ebenso ist bezuglich des Verhaltnisses der Flechtenkomponenten

in den Wachstumsbeziehungen, die von den physiologischen in

direkter Abhimgigkeit stehen, die Ansicht gviltig, daB der Pilz die

auBere Form des Thallus sowohl, als auch den Bau bedinge.

Beide Punkte bediirfen der Erh&rtung und Yertiefung.

In physiologischer Hinsicht sciiienen mir die Untersuchungen

ZOPFs iiber die Stoffwechselprodukte, die den Flechten allein

eigentiimlich sind, einen Fingerzeig zu bieten. Wir wissen, daB

diese sog. Flechtenstoffe sich oft gerade an den Hyphen des Pilzes

abscheiden (so manche der auffallenden Farbstoffe). Wollte man fest-
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