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61. Ernst Schilling: Uber die lokalen

der Bastfasern.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Mit 1 Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 10. August 1921. Vorgetragen in der OktobersitzuDg.)

Seitdem DE BARY 1
) und andere kurz auf die bemerkenswerte

Eigentiimlichkeit hinwiesen, daB die Bastfasern gewisser Pflanzen

lokale Anschwellungen aufweisen konnen, ist dieser Gegenstand

mehrfach behandelt worden, ohne daB es jedoch bis heute gelungen

ware, ein zufriedenstellendes Bild iiber diese Gebilde zu erhalten.

KRABBPJ 2
), der sie als erster einer genaueren Untersuchung unter-

zog, sagt
?
daB sie zu den riitselhaftesten Erscheinungen in

der Botanik gehoren. Er betont, daB sie insofern nicht zu den

gelegentlichen Erscheinungen gehoren, als sie sich in jedem
Exemplar einer Pflanzenart finden, falls diese iiberhaupt die frag-

Hchen Gebilde aufweist. So fehlen sie z. B. in keinera Zweige von
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ygQ EENST SCHILLING:

Neiium Oleander oder Marsdenia erccta, in keinem Stengel von Linum

usitatissimum oder Asdepias Cornuti. Wegen dieses regelmaBigen

Auftretens durfen sie nach seiner Ansicht nicht als pathologisehe

Bildungen aufgefaBt werden. Er kommt auf Grand seiner Beweis-

fiihrung zu dem SchluB, da6 die lokalen Erweiterungen durch

aktives, mit Substanzeinlagerung verbundenes Wachstum zustande-

koramen, und daB die Ursache in der Zelle selber, nicht etwa in

auBerhalb liegenden Verhaltnissen zu suchen ist, daB ferner die

Frage nach der etwaigen physiologischen Bedeutung nicht beant-

wortet werden kann. Ohne auf die in der Folgezeit erschienene

Literatur genauer einzugehen, mochte ich nur noch. erwahnen, daB

A. HERZOG 1
) die in Rede stehenden Fasern besonders stark im

Hypocotyl von Linum ausgebildet fand, und daB TINE TAMMES 8
).

ebenfalls beim Lein, iiber mehrere Einzelheiten berichtet. Aus

welchen Griinden jedoch diese „Bauche" an den Fasern entstehen,

und was etwa ihre Bedeutung fur die lebande Pflanze sein konnte,

daruber sind wir noch ganz im unklaren, so daB HABERLANDT 3
)

sie als „eine in ihrer Bedeutung noch ratselhafte morpho-

logische Eigentumlichkeit" bezeichnet.

Unter diesen Umstanden diirfte die Mitteilung von Interesse

sein, daB es mir gelang, lokale Anschweliungen der Bast-

fasern in lebenden Pflanzen experimentell hervorzuruf en.

auch in solchen Pflanzen, fur die sie bisher nicht be-

schrieben waren. — Bei der anatomischen Untersuchung solcher

Flachsstengel, die durch Hagelschlag beschadigt und infolgedessen

rait umfangreichen Wucherungen versehen waren 4
), beobachtete ich

ein eigentumliches Yerhalten der Bastfasern: entweder wurden sie

nekrotisch und dann vom benachbarten Wuchergewebe resorbiert,

oder sie bekamen zahlreich lokale Anschweliungen, auch in den

mittleren Stengelpartien. Dieses Verbalten legte, da der Hagel-

schlag. als solcher nur mechanisch wirksam ist, die Vermutung
nahe, dafi durch raechanische Eingriffe anderer Art ebenfalls ahn-

liche Erscheinungen hervorgerufen werden konnten. Zu diesera

Zwecke wurden mehrere Versuchsreihen angesetzt, die in Auswahl

der Objekte und mechanischen Beeinflussung variierten.

1) Uber die Bastzelleu aus dem Hypocotyl der Flachspflanze. 1904

Zeitschr. f. Farben- u. Textilindustrie, 3. Jahrg. Heffc 20, 21, 22.

2) Der Flachsstengel. 1907, Haarlem.

8) Physiologische Pflanzenanatomie, 1918, pag. 137.

4) Zur Kenntnia des .Hagelflachses" I. — 1921, Faserforschuog, Jahrg. 1

Heft 2, pag. 102—120.
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Knickt man z. B. die Stengel verschiedener einjahriger Pflanzen

so stark, daB eine scharf ausgepragte Knickstelle entstehfe und der

obere Stengelteil ± stark erdwiirts herunterhangt, so tritt haufig

an diesen Knickstellen, die je nach der Art des Versuchsobjekts

und dern Vorgaog des Knickens selbst verschieden starke Ver-

Abb. I, Urtica dioica, Bastfasern, adit Tage nach Stengelknickung. Vergr.

ea. 120. a = lokale Anschwellung der Spitze, plasmareich; b = desgl., mit

mgedeoteter Spiralstreifang; c = Aoschwellang und Einkapselaog des Proto-

plasmas, zwei Kerne sichtbar; d = Faser mit vier Erweiterungen hie

e eine Anschwelinng aus einer Fasermitte, mit gewaltig

Unterhalb ist die Zellwand bis zum 1!

•etzungen des Stengels vorstellen, ein abnorraes Wachstum der

Stengelgewebe auf, meist auch dann, wenn die Pflanze den herab-

hiingenden Stengelteil wieder orthotrop aufrichtet. Infolge starker

Hypertrophic und Hyperplasie kann an diesen Stellen der Durch-

messer des Stengels bis aufs Doppelte und noch raehr anschwellen,

so daB der Stengel wie mit Knoten besetzt erscheint. An diesen

Stellen nun, ferner oberhalb und auch unterhalb, linden sich regel-

maBig an den Bastfasern lokale Anschwellungen bei einer ganzen
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Ueihe von Gewiichsen. Positive Ergebnisse lieferten z. B. Linum

usitatissimum, L. perenne, Urtica dioka, Parietaria officinalis, Cannabis

sativa und andere; negativ blieben vorlaufig Versuche mit Legumi-

nosen, Malvaceen, mit einjahrigen Zweigen von Lignstrum, Syringa etc

Als besonders dankbares Objekt fiir unsere Zwecke erwies sich

neben Linum oft auch Urtica. Ihre Bastfasern reagierten mit lokalen

Anschwellungen in groBer Zabl, die Ausbildung erfolgte in kurzer

Zeit und erreichte betrachtliche Dimensionen, Einkapselungen des

Protoplasmas und andere interessante Eigentumlichkeiten traten auf.

Die beigegebene Zeichnung mag einige solcher Fasern in isoliertem

Zustand wiedergeben, die acht Tage nach der Stengelknickung

untersucht wurden.

Das Verhalten der UrticazeWen erscheint mir urn so bemerkens-

werter, als die lokalen Anschwellungen, Einkapselungen etc. fiir sie

bisher nicht besonders angegeben wurden, obschon die Nesselfaser

um ihrer technischen Brauchbarkeit willen, besonders in neuerer

Zeit, mehrfach eingehend untersucht worden ist. Nach einigen

Autoren sollen allerdings gewisse UnregelmaBigkeiten vorkommen,

wiihrend andere davon nichts berichten. Vielleicht konnten diese

Differenzen darin ihre Erklarung finden, daB den Untersuchern

jeweils Pflanzen vorlagen, die in der freien Natur uugleichmaBigen

mechanischen Einfliissen ausgesetzt waren. Ahnliches konnte viel-

leicht auch fur Cannabis gelten: hier bestehen bekanntlich noch

ungeklarte Widerspruche betreffs der Form der Faserenden, welche

fiir die Identifizierung der Hanffaser als wichtig angesehen werden,

und eben diese Faserenden reagierten, soweit wenigstens meine vor-

laufigen Versuche zu beurteilen gestatten, mit Ausbildung von un-

regelmaBigen Formen etc. Weitere diesbezugliche Versuche miissen

entscheiden, ob nicht iiberhaupt bei der diagnostischen Bewertung

von UnregelmaBigkeiten „maximaler Breite", Form der Faser-

enden etc. etwa diese Reaktionsfahigkeit der Fasern in Betracbt

zu Ziehen ware. Die auffallige Erscheinung, daB sich im Hypocotyl

bei Linum konstant Faserbauche linden sollen, lieB es als nicht

ausgeschlossen erscheinen, daB auch hier „normalerweise" zun;ichst

mechaniscbe Einfliisse, wie sie durch die bestandige starke Bean-

spruchung des basalen Stengelteils auf Biegungsfestigkeit gegeben

sind, eine Rolle spielen konnten.

Um nun die Biegungen, wie sie der Stengel in der freien

Natur durch Einwirkung der Atmosphare stets erfahrt, in etwa

nachzuahmen und sie regulierbar zu gestalten, wurde in Ermangelung

anderer Apparatur ein Schuttelapparat, wie er in chemischen Labo-

ratorien -um fttiacheo von Fiiissigkeiten benutzt wird, zweckent-
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Dber die lokalen AnsQhwelluogen der Baatfasern. 383

sprechend so umgestaltet, daB er gestattet, vermittels Dynamoantriebs

mehrere Stengel gleichzeitig in verschiedener Stengelhohe Joeliebig

lange und schnell (z. B. 20 Biegungen pro Minute) intermittierend

zu biegen. Uber die Resultate dieser und anderer Versuche, uber

anatomisqhe Einzelheiten sowie iiber weitere Fragen, ob etwa Er-

nahrungsstorungen oder traumatische Wuchshormone im Sinne

HABERLANDTs 1
) oder andere Faktoren 2

) *als Ursacbe fiir das Zu-

standekommen der lokalen Anschvvellungen anzusehen sind, mochte

ich in der ausftihrlichen Arbeit berichten.

Sorau (N.-L.), 6. August 1921.
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