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(Mit 1. Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 12. April 1921. Vorgetragen in der Junisitzung.)

Bei den dikotylen baum- und strauchartigen Holzpflanzen tst

Verkiirzung der Wurzel nicht haufig. Folgende daraufhin niilier

angesehene Arten weisen keinerlei Anzeichen davon auf: Persea

yratissima, Gossy/num sp., \filla an-darm-h, Citrus aurantium, Ana-

cardium occideatak, M«}i;/if'< n> nulla t. Snjnudus suponaria, Prunus

perska, Erlobofrya japoaka, Cassia fistula, /'ifhrmlnbium Saman, Jaea-

ratida <-h Inula, Vltcx yiyanfai, <)la< cumpaea. Fraxinus excelsior (wie

iibrigens auch die Ooniferen I'inus silvrstri* und Araucaria brasiliana),

audi wo, wie bei Melia, Saplndus und Cassia, die Wurzeln fleischige

Beschaffenheit besitzon. Eigens angestellte Messungen an jungen

Hauptwurzeln von Persea, Gossypium, Sapiudns, Cassia. Pithecolobinm

bestatigten das Nichtvorhandensein einer Verkiirzung.

Bei einer kleinen Anzahl dikotyler Holzpflanzen land ich aber

Wurzelverkurzung vor, namlich bei Ricinus communis, Jatropha run as,

Carlca papaya, Brmf„.im>a >h'",r<". ^iinhmus austral/*, Phytolacca

dioica, Brachychifnn pufudne-nM. Mori.,>yu pie, aysre, ma, sowie auch

bei Arten von Cecropia und Ficus.

Bei der ersten der genannten (rruppen betrifft die Verkiirzung

die Hauptwurzel und ihre starken Verzweigungen.

An den jungen Exemplaren von Ricinus, Jatropha, ( 'arira und

Brugmansia verkurzt sich die im iibrigen keine Besonderheiten

aufweisende Hauptwurzel, solange sie noch krautige Beschaffenheit

hat, sowie auch die starken Seitenwurzeln, welche knapp unter der

Erdoberflache von jener ausstrahlen. Hierdurch kommt in das

Wurzelsystem eine leichte Spannung. Die Verkiirzung ist iibrigens

gering und von kurzer Dauer, weil die Wurzeln bald durch die

zunehmende Holzbildung starr werden; bei Ricinus und Jatropha

hort sie auf, sobald aufier den Kotyledonen noch etwa 6 Laub-

blatter gebildet worden sind. An der Hauptwurzel von Ricinus

communis fand ich eine Gesamtverkiirzung von 7 mm, wobei auf-

getragene 10-mm-Strecken sich um 5 % im Hochstfalle verkurzten.

Fiir Jatropha curcas betragen die entsprechenden Werte 10 mm und
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10 %, fur Carica papaya 19 mm und 20 %, fur Brugmansia arborea

8 mm und 15 %.

Von den genannten Arten unterscheiden sich Sambucus australis,

Phytolacca dioica, Brachychiion populneum und Moringa pterygosperma

dadurch, daB ihre Wurzel fleischig anschwillt und bald den jungen

Stengel an Durchmesser betraehtlich iibertrifft

An der jungen Wurzel von Sambucus australis maB ich 18 mm
Verkiirzung, wobei aufgetragene Teilstrecken von 10 mm Lange

sich urn 40 % im Hochstfalle zusammenzogen. Infolge dieser

Zusammenziehung nahern sich die Kotyledonarknospen etwas der

Erde. Der Holzkorper der Wurzel wird ziemlich parenchymatisch,

die Rinde auBerordentlich dick, und in beiden wird viel Starke

abgelagert. {Sambucus racemosa scheint sich in allem ahnlich zu

verhalten.)

An der jungen Wurzel des in den Waldern des La Plata ein-

heimischen Baumes Phytolacca dioica maB ich einen durch Zusammen-

ziehung herbeigefubrten Langenverlust von 21 mm, mit 30 %
Maximalverkurzung der 10-mm-Teilstrecken. Die Verkiirzung

wahrte hier iiber 3 Monate. Die Wurzel bleibt, wie der Stamm,

auch irn Alter halb krautig, wie dieser jilhrlich mehrere konzentri-

sche, miteinander abwechselnde Parenchym- und GefiiBschichten

bildend.

Bei der australisehen Sterculiacee Brachychiion populneum, einem

weichholzigen Baume, verkiirzt sich die junge Wurzel derart, daB

die Kotyledonarknospen bis an die Erde herangeruckt werden. Sie

schwillt dabei riibig an, indem besonders der fleischige, starke-

reiche Holzkorper, weniger die Rinde, an Umfang gewiunt, und

die Wurzeloberflache sicb leicht runzelt. Die von mir gemessene

Zusammenziehung betrug 30 mm, bei einer Maximalverkiirzung

der 10-mm-Teilstrecken von 45 %. Auch das Hypokotyl zeigt hier

Verkiirzung.

AuBergewohnlich stark ist die Zusammenziehung bei Moringa

sperma, dem „Rettichbaume". Meine Messung ergab 156 mm
Gesamtverkurzung der Wurzel. mit einer groBten Verkurzungs-

starke der 10-mm-Strecken von 75 %. Die Wurzel schwillt zu einer

Riibe an und zieht den Stengel mit den Axelknospen der unter-

irdisch bleibenden Kotyledonen ein Stuck abwarts. Nach 6 Monaten

ist die Verkiirzung der Hauptsache nach beendet. Die Wurzel ist

dann zu einer saftigen Knolle geworden, der Stengel zu einem

Baumchen herangewachsen. Das Verhalten der Pflanze in spaterem

Alter ist mir nicht bekannt.
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Eine zweite Gruppe bilden die Cecropia- und Ficus-Avten, bei

welchen das Wurzelsystem groBenteils aus adventiven Stelzvvurzela

besteht.

Von der Gattung Cecropia fand ich Verkiirzung an zwei bis

20 m hoch werdenden Arten im Walde am WestfuB der ekuatoriani-

Abb. 1. Motingc

bedeutet die Erdoberflache.

b Derselbe Samling

schen Anden. Die anfangs diinnen Adventivwurzeln, welche all-

seitig bis aus iy2 m Hohe des Stammes bervorkommen, schief ab-

warts zur Erde wachsen und sich da befestigen, verkurzen sich ein

wenig und spannen sich dadurch straff, bevor sie holzig und starr

Averden. So wurde zum Beispiel eine 200 mm lange, oberirdische

Strecke einer jungen, 1*4 mm dicken, bereits mit der Spitze im

Boden verankerten Wurzel in 2 Monaten, wahrend deren ihr Durch-

messer auf 6 mm stieg, um 5 mm (= 2 %) kiirzer. Der Dicken-
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zuwachs dieser Wurzeln erfolgt spater bekanntlich exzentrisch, mit

Forderung der Oberseite. Der Stamm wird schlieBlich von einem

kegelformigen, 1 y2 m hohen, 2 m breiten Geriist adventiver Stelz-

wurzeln getragen.

Ahnlich verhalt sich Fiats dastica. An einem im Boden eines

-iiauses eingewurzelten, 6 m hohen und 15- cm dicken

Baumchen dieser Art verkurzte sich an einer in 120 cm Hbhe

entspringenden und in der Erde gut verankerten Stelzwurzel eine

oberirdische Strecke von 575 mm Lange und 9 mm Dicke in

4 Monaten urn 17 mm, wobei ihr Durchmesser um etwa 2 mm
anwuchs. Diese Wurzel zeigte dabei, gleich anderen desselben

Baumes, eine betrachtliche Langsspannung, so daB beim Durch-

schneiden derselben, nach beendigter Beobachtung, die beiden

Schnittflachen sogleich um 3 mm auseinanderwichen.

An zvei der riesigen, in der Jugend epiphytischen, sog.

„baum\vurgenden" Fkus-Avten, welche im Walde am WestiuB der

ekuatorianischen Cordillere haufig sind, fand ich Yerkiirzung an

alien Luftwurzeln bis zu den Seitenwurzeln zweiten Grrades.

Bei der einen, im Lande „Matapalo Colorado" genannten Art

, rkutzte sich beispielsweise eine 500 mm lange Strecke einer hoch

herabkommenden Adventivwurzel in 7 Monaten um 5 mm (= 1 %),

wobei ihr mittlerer Durchmesser von 10 mm auf 21 mm stieg.

Bei der anderen n Matapalo bianco" genannten Art verkurzte

sich eine 500 mm lange Strecke einer Luftwurzel in 7 Monaten um
29 mm (= 5 %), wahrend ihr mittlerer Durchmesser von 5 mm auf

19 mm sich vergroBerte.

Wurzeln junger, epiphytischer Exemplare, welche an konkaven

Strecken des Stiitzbaumes anfangs der Rinde angeschmiegt herab-

laufen, losen sich infolge ihrer Zusammenziehung, durch welche sie

geradlinig werden, von ihrer Unterlage ab, mit Zunicklassung der

abreiBenden Seitenwiirzelchen. Die manchmal aus 20 m Hohe

herabkommenden Luftwurzeln werden bekanntlich an alteren Baumen
zu dicken, die Aste stiitzenden Saulen.
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