
46. A. Rimbach: Uber die Wachstumsweise der Wurzel

von Incarvillea Delavayi.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

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

Beim Beobachten der Entwickelung von Incarvillea Delavayi,

einer der wenigen krautigen Bignoniaceen, fiel mir ein ungewohn-

liches Verhalten im Wachstum der Wurzel auf, welches im folgenden

beschrieben sei. Die diesbeziiglichen Beobachtungen wurden in

Montevideo angestellt. Daher sind die Jahresperioden der Pflanze

den Jahreszeiten der sudlichen Erdhalfte entsprechend.

Die Samen von Incarvillea keimten zvvei Wochen nach der

Aussaat im Oktober 1910, im sudlichen Friihling. Die Keimknospe

kam dabei gerade an die Erdoberflache zu stehen (Fig. a). Die

sich entvvickelnde Pfahlwurzel begann sogleich sich in der LJings-

richtung zusammenzuziehen und fuhr damit fort bis in den Mara

1911, indem sie zugleich riibig anschwoll (Fig. b). Bedingt ist diese

fleischige Verdickung durch die starke Ausdehnung des Rinden-

parenchyms. In dieser ersten Vegetationsperiode maB ich einen

Langenverlust der Wurzel bis zu 16 mm infolge der Zusammen-

ziehung und eine hierdurch bewirkte Versenkung der Gipfelknospe

der Pflanzchen urn mehr als 10 mm unter die Erdoberflache. Bil-

dung von Seitenwurzeln fand nur statt im diinnen, unkontraktilen

Spitzenteile. Im April 1911 (im sudlichen Herbst), verloren die

Pflanzen ihre Blatter und verharrten, unter der Erde verborgen,

den Winter hindurch bis zum August 1911 (Fig. c). Hiermit war

die erste Vegetationsperiode beendet.

In diesem Monat trieb die Gipfelknospe der Pflanzen neue

Blatter und das dunne Wurzelende neue Seitenwurzeln. Kurt

darauf, im September, begann an der Wurzel sich ein ungewohnlicher

Vorgang zu zeigen. Das dicke, die Verkiirzung verursachende und

wahrscheinlich auch Reservestoffe speichernde Rindenparenchym
starb namlich bis auf eine schmale innerste Schicht ab und zerfiel,

so daB nur der zentrale GefaBbiindelstrang von einer diinnen

Parenchymhulle umgeben iibrig blieb (Fig. d). Der dunne Spitzen-

teil der Wurzel nahm an diesem Vorgange nicht teil. Im Oktober
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Uber die ise der Wurzel von Incarvillea Delavayi.

begann jedoch der zentrale, lebende Teil der Wurzel, ein neues

Rindenparenchym zu bilden, welches wahrend des Sommers in die

Dicke wachsend, die tonnenformige Gestalt der Wurzel wieder her-

stellte. Wahrend derselben Monate verkiirzte sich die Wurzel durch

die Tiitigkeit eben dieses neuen Rindenparenchyms wiederum. etwa

Abb. 1. Incarvillea Delavayi. Nat. Gr. Die gestrichelte Horizontallinie

bedeutet die Erdoberflache. a Keimling. b Derselbe Samling, 4 Monate alt.

c Derselbe Samliog, 8 Monate alt, in der ersten Raheperiode. d Derselbe zu

Beginn der zweiten Vegetationsperiode; das antJere Wnrzelgewebe (im Langs-

schnitt und schraffiert), stirbt ab. e Dieselbe Pflanze, eioiga Wochen spater;

die Wurzel ist in der Verkurzung und in der Neubildung des Rindenparenchyms

begriffen. f Dieselbe Pflanze in der zweiten Ruheperiode. g Dieselbe nach

Beginn der dritten Vegetationsperiode; day auBere Wurzelgewebe (im Langs-

schnitt und schraffiert), ist wiederum abgestorben.

um 5 mm, und zog den Vegetationspunkt des ganz kurz bleibenden

Stengels ein Stuck weiter abwarts. Diese Vorgange waren im

Februar 1912 beendet (Fig. e und f). Ende Marz verloren die

Pflanzen zum zweiten Male ihre Blatter und verharrten in Ruhe

durch den Winter bis September 1912. Hiermit hatten sie ihre

zweito Vegetationsperiode abgeschlossen.
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290 A - Rimbach: Uber die Wachstumsweise der Wurzel usw.

Im selben Monat September wiederholte sich das Austreiben

der Blatter aus der Gipfelknospe und der neuen Seitenwurzeln

aus dem Spitzenteil der Rube. Im November starb das dicke

Rindengewebe zum zweiten Male ab und begann einige Zeit darauf,

wie fniher, von innen her erneuert zu werden (Fig. g). Kurz darauf

gingen jedoch die wenigen Exemplare von IncarviUca, die ich besaB,

durch einen Zufall zugrunde. Hierdurch wurde meine Absicht

vereitelt, die Einzelheiten der beschriebenen Rindenerneuerung auf-

zuklaren, insonderheit, aus welcher Gewebeschicht die Neubildung

des Parenchyms stattfindet, wie das neue Hautgewebe des letzteren

entsteht, ob die im Parenchym wahrscheinlich vorhandenen Reserve-

stoffe (Starkekorner finden sich nicht) vor Abwerfen dieses G-ewebes

von der Pflanze zuruckgezogen werden, und wie das Verhalten der

erwachsenen Exemplare sich gestaltet.
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