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Schon oft ist von Reisenden, w^elche die Tropen Sd- und Mittelamerikas besucht haben, in glhenden Farben geschildert worden,
welch eine
berraschende Ueppigkeit des Pflanzenlebens in jenen
Gegenden herrscht, welch eine Flle der prchtigsten mannigfaltigsten
Pflanzenformen dort auf engerem Rume sich zusammenfindet. In
ihrem gegenseitigen Ringen nach einem Platz fr ihre Entwickelung,
in ihrem Streben dem Lichte der Sonne zu als der unumgnglichen
Vermittlerin ihrer

Ernhrung, bedecken

die verschiedensten Pflanzen

Hhe

zu erheben,
einander, sucht die eine an der andern sich in die
sie zu unterdrcken
ein wunderbares Bild des buntesten farbenprchtigsten Zusammenlebens von mannigfaltigsten Pflanzenarten entfaltet
;

Whrend bei uns die Bume nur von kleineu Moosen und
Flechten bewohnt werden, sind es in jenen tropischen Gegenden hoch
ausgebildete, oft ganz riesige phanerogame Pflanzen, welche auf dem
sich dort.

Bume leben, um so aus dem
dem Boden der Urwlder herrscht, hher hinauf,
nher zu kommen. Diese sogenannten Epiphyten

S^tamme und den Aesten der dortigen
Dunkel, welcher
der Lichtquelle

klammern

bume

ber

Wurzeln in der riesigen Rinde ihrer Wirtsind nicht echte Parasiten, welche ihren Wirten die

sich mit ihren

fest;

sie
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entziehen, da ihre Wurzeln niemals in das lebende
Sie benutzen nur deren tote Rinde
derselben eindringen.

Lebenssfte

Gewebe

entziehen ihr nur die darin sieh etwa ansamAnheftungspunkt
und
melnde Feuchtigkeit
die Nhrsalze, welche durch Verwitterung
der
ueren Borkenschichten frei werden. Wenn allerdings solche
Epiphyten, riesig sich entfaltend, schlielich den ganzen Baum bedecken,
einhllen, ihm das Licht und die Luft rauben, knnen sie sehr wohl zur
Ursache des Todes des Baumes werden. So oft nun auch diese Epials

;

phyten als charakteristische Bestandteile der tropischen Wlder in
Beschreibungen erwhnt sind, so waren ihre Lebensverhltnisse bisher
sehr wenig bekannt; um so erfreulicher ist es, dass uns jetzt durch
obige Arbeit ein Einblick in die merkwrdigen Lebenserscheinungen solcher phanerogamer Epiphyten erffnet wird.
Diese epiphytischen Formen gehren sehr verschiedenen Pflanzenfamilien an, jedoch sind einige der letzteren vor allem vertreten, so
die

besonders

die

durch ihre Bltterpracht ausgezeichneten

Orchideen,

die starkblttrigen Bromeliaceen, die riesigen Aroideen und die beraus
zierlichen, durch die Schnheit ihrer Blattformen hervortretenden Farn-

Vertreter zahlreicher anderer Familien, wie Cacteen, Cluriaceen, Gesueraceeu etc. Alle diese Gewchse zeigen gewisse gemeinsame Charaktereigentmliehkeiten, welche mit der Lebens-

gewchse; daneben

weise auf den
in

Bumen

der Rinde ihrer

nehmen knnen wie

im Zusammenhang stehen.

Wirtbume

nicht

so

reichlich

Da

die Pflanzen

das Wasser auf-

Erde wachsenden, sind Einrichtungen
vorhanden, welche die starke Wasserverdunstung durch die Bltter
herabsetzen, indem die Bltter solcher Epiphyten hufig fleischig und
berzogen oder sehr dicht mit
saftreich, dabei mit starker Cuticula
ebenfalls
Haaren bedeckt sind, welche
gegen Verdunstung schtzen.
diese
Anderseits zeichnen sich aber
Epiphyten auch durch sehr reiche
die in der

Belaubung aus, weil es vor allem gilt, mglichst groe Flchen dem
Licht auszusetzen, da dasselbe besonders in den Urwldern immer
Die Stengel dagegen sind hufig wenig entnur ein diifuses ist.
wickelt, bilden Knollen oder kurze Stmmchen, an welchen die Bltter
in Rosetten sitzen; vielfach kriechen die Stengel an der Rinde entlang als Haftorgan dienend,

wrts

erheben.

Fr

die

whrend

die Bltter, die

Blten

sich auf-

Vermehrung und Verbreitung der Epiphyten

mannigfache Einrichtungen. Die einen, wie die Orchideen, erzeugen eine ungeheure Menge sehr kleiner staubartiger
Samen; bei anderen sind dieselben grer, aber mit Flugapparaten
versehen. Die grere Mehrzahl entwickelt saftige fleischige, oft
lebhaft gefrbte Frchte, welche Vgel und andere Tiere fressen,

finden

sich

In einzelnen Fllen tritt aber
verbreitet werden.
zurck
durch
Samen
die Verbreitung
gegenber der vegetaganz
der verbreitetsten Epieine
TiUandsia
tiven Vermehrung;
usneoides,
durch
Samen fort, sondern
nicht
so
gut wie gar
phyten, pflanzt sich

wobei

die

Samen
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dnnen fadenformig-en Zweige, welche von Winden
und
auf andere Bume gefhrt werden, um deren Aeste
losgerissen
sich herumrollen und eine neue Pflanze erzeugen.
nur durch ihre

Im einzelnen zeigt sich bei den Lebensverhltnissen der Epiphyten
groe Mannigfaltigkeit; doch treten gewisse in manchen Beziehungen gleichartige grere Gruppen hervor, welche vom Verfasser
nher geschildert werden. Die erste Gruppe umschliet solche Epieine

phyten, welche das ganze Leben hindurch mit ihren Wurzeln nur an
der Rinde von Bumen haften und daraus allein das Wasser und die
anorganischen Salze gewinnen. Hierhin gehren manche Farne, einige
Cacteen, deren Wurzeln den Stamm entlang kriechend in die Ritzen
der Borke oder in die Moospolster dringen.

erscheinuugen treten bei einigen Aroideen
Luftwurzeln sich durch eine eigentmliche

Besondere Anpassungs-

und Orchideen auf, deren
schwammartige Hlle aus-

welche der Hauptmasse nach aus lufthaltigen zierlich spiralig-netzfrmig verdickten Zellen besteht und die Funktion hat,
lebhaft die Feuchtigkeit des Regens oder des Thaues aufzusaugen
und der Pflanze berzufhren. Am merkwrdigsten verhlt sich die

zeichnen,

Orchidee Aeranthes funalis bei welcher Stamm und Bltter ganz reduziert, dagegen die Luftwurzeln sehr reich entwickelt und chloro,

phyllfhrend sind, allein die vegetativen Funktionen bernehmen und
auch als Ernhrungsorgane der Pflanze dienen. Auf den grnen,
assimilierenden Wurzeln finden sich zahlreiche weie Stellen, welche
je aus einer Gruppe von lufthaltigen Zellen zusammengesetzt sind.
Diese haben die Eigenschaft, zwar fr Gase sehr leicht, fr Flssigkeit aber schwer durchlssig zu sein und spielen so die Rolle, den
Gasaustausch zwischen Pflanze und Auenwelt zu bewirken, dadurch
die Spaltffnungen der grnen Stengel und Bltter ersetzend.
Eine zweite Gruppe zahlreicher Epiphyten begngt sich nicht blo
mit der Rinde der Bume, sondern sendet zugleich andere Wurzeln
aus, welche bis in den Erdboden dringen. Bei den hher ausgebildeten Formen entwickeln sich zwei verschiedene Formen von WurDie einen Wurzeln, welche auch verschiedene Funktionen erfllen.
zeln, nur langsam und kurze Zeit wachsend, dabei bestrebt vom
Lichte sich wegzuwenden, schmiegen sich der Rinde des Wirtbaumes an, umklammern ihn und bewirken so vor allem die Befestigung der Pflanze. Auerdem sendet dieselbe aber noch andere Wurzeln aus, welche sehr lebhaft und fast unbegrenzt wachsend sofort
sich senkrecht abwrts biegen und bis zu dem Boden dringen, hier
sich stark verzweigend und nun Feuchtigkeit wie Nhrsalze aus dem
Boden in die oft hundert Fu darber auf einem Baumast sitzenden
Pflanzen fhrend. Die erste Art der Wurzeln bezeichnet der Verals Haftwurzeln, die andere als Nhrwurzeln; beide zeigen
auch in ihrem anatomischen Bau Verschiedenheiten, welche ihren verschiedenen Funktionen entsprechen. In diese Gruppe gehren manche

fasser
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wie Philodendron spec, Authurium palmatum, ferner Cliisia
welche selbst einen
uerst reich belaubten bis zu 40 Fu

Aroicleeii,

rosea,

;

hohen Baum

darstellt.

Gruppe der Epiphyten nhert sich insofern wieder der
ihr die in den Boden dringenden Wurzeln fehlen
auch
ersten,
unterscheidet sich aber dadurch, dass ihr auerordentlich reich entwickeltes Wurzelsysteni zu einem dichten Geflecht von schwammartiger Struktur sich entfaltet, auf welchem sich allmhlich eine groe
Menge von toten Blttern und anderen abfallenden Pflanzenteilen ansammelt. Durch diese allmhliche Umwandlung in Humus wird das
ganze Geflecht eingehllt von einer ebenso wasserreichen als nahrungsreichen Masse, in welcher sich nun die Wurzeln ausbreiten. Wir
finden, wenn auch nicht so ausgesprochen als bei der vorigen Gruppe,
auch hier zweierlei Wurzeln. Die einen dienen vor allem der Befestigung der Pflanze an den Wirtbaum, die anderen, ausgezeichnet
vor den meisten sonstigen Wurzeln durch ihr Streben vom Mittelpunkt der Erde fort der Schwerkraft entgegen aufwrts zu wachsen,
dringen nach oben in die den Stamm und das Wurzelgeflecht bedeckende Humusmasse ein. Besonders einige Orchideen zeigen eine
reiche Entwickelung des Wurzelsystems; auch gehren hierhin einige
Farne, bei welchen die steifen groen Bltter in einer Kosette stehend
einen Trichter bilden, in welchem die abfallenden Bltter sich sammeln und hier zu einer Humusmasse sich umwandeln, in welche dann
Die

dritte

als

die

Wurzeln dringen.

Sehr eigentmliche Verhltnisse zeigt die vierte Gruppe der Epiphyten, bei welchen im Gegensatz zu den frheren die Wurzeln wenigentwickelt sind, dagegen der Stengel und Bltter zu den Organen
sich gestalten, welche die Feuchtigkeit sowie die Nhrsalze aufnehmen.
Die Tillandsia usneoides besitzt berhaupt keine Wurzeln; sie hngt
in Form rossschweifhnlicher Bndel an den Aesten der Bume, oft
3 Meter erreichend. Jedes Bndel ist zusammeneine Lnge von 2
gesetzt aus fadenfrmigen schraubig gewundenen Sprossen, welche
an ihrer Basis allmhlich absterbend an der Spitze fortwachsen und
hier grasartige Bltter tragen.
Die ganze Pflanze ist bedeckt mit
einem Ueberzug von schuppigen Haaren, welche sich dadurch auszeichnen, dass sie mit

berhaupt gelste
Leichtigkeit Wasser,
das Innere der Pflanze leiten. So ausgestattet vermag die wurzellose und oft nur mit ihren toten Teilen au
den Aesten befestigte Pflanze in lebhaftester Weise sich zu entwickeln
Stoffe

und zu

aufnehmen und

verbreiten.

groer
in

Andere Bromeliaceeu besitzen Wurzeln, welche

aber ausschlielich nur zur Befestigung an dem Wirtbaume dienen.
Der Stamm dieser Pflanzen ist kurz und erhebt sich meist aufrecht;
au
vor allem ausgebildet sind die Bltter. Sie sind rinnenfrmig
,

ihrer Basis lftelartig verbreitert und fest mit den Rudern aneinander schlieend, so dass sich zwischen ihnen und dem Stamm breite
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Diese unteren Teile der Bltter sind dabei von

bilden.

hnlichen wasseraufsaugenden Schuppen bedeckt wie es die der Tillandsia nsneoides sind, und mit Hilfe derselben sammelt sich in den

Am

an.
ausgebildetsten sind diese VerhltTillandsia bulhosa, bei welcher die Scheiden der rinnenfrmigen Bltter stark bauchig gekrmmt sind und so fest aneinander

Hhlungen Flssigkeit

nisse bei

groen Hohlrume zwischen den Blattbasen und
auf eine kleine Oeffnung geschlossen sind. Der Regen
und Thau, welcher auf die nach verschiedenen Pachtungen gekrmmten Blattspreiten fllt, wird durch die Rinne zu der Hhlung an der
schlieen,

dem

dass die

Stengel bis

Basis geleitet. In diesen Wasserreservoiren sammeln sich auch vielfach kleine Tiere, besonders Ameisen an, darin ertrinkend, und es
wre sehr mglich, dass die Pflanze daraus Vorteil zge und die

animalischen Zersetzungsprodukte zum Teil in sich aufnhme.
Diese so mannigfaltigen Formen der Epiphyten, welche wir im

Vorhergehenden kenneu gelernt haben, verbreiten sich nicht alle gleichin den Tropen Westindiens, sondern im Zusammenhang mit
ueren Bedingungen finden wir in den einzelnen
den wechselnden
In den feuchten,
verschiedene
eine
epiphytische Flora.
Gegenden
dabei anderseits von Licht reich durchstrmten Stellen an den Ufern
von Flssen entfaltet sich ein auerordentlicher Reichtum der Epiphyten, so jiass die einzelnen Bume von der Basis bis zum hchsten
ppigster farbenprangendster Vegetation von Orchideen,
Gipfel von
In den Urwldern dagegen, wo das
Aroideen etc. bedeckt sind.
Licht nicht tief eindringen kann, sind nur die hchsten Aeste nnd
Gipfel mit Epiphyten besetzt und nur einige schattenliebende Formen
wie viele Farnkruter, zarte Feperomia-Arten gehen etwas tiefer. In
den trockneren und helleren Savannen herrschen vorwiegend als Epidurch ihre Behaarung erscheinenden Brophyten die grau und wei
meliaceen vor. Aber auch die Eigentmlichkeiten der Wirtbume ben
einen Einfluss auf die Verteilung der Epiphyten aus. Besonders jene
Bume, welche eine stammrissige Borke haben, werden vorzugsweise
von ihnen belebt. Allerdings gibt es Bromeliaceen, welche selbst an
ganz glatten Stmmen sich anzusiedeln wissen, indem sie einen Kitt
ausscheiden, welcher sie festklebt. Jedoch die meisten anderen wie
die Orchideen, Aroideen vermgen das nur sehr schwer und bevorzugen die rauhen Bume. Besonders bevorzugt von diesen Epiphyten
ist der Kalebassenbaum [CrescenUa Cujete), welcher die mannigfaltigsten Formen trgt, welche sich in seiner sehr weichen Rinde leicht
Whrend in solchem Falle sehr verschiedene
befestigen knnen.
Baume leben, finden sich in anderen
auf
und
demselben
ein
Spezies
Fllen mehr oder minder konstant nur bestimmte Formen. So
trgt eine in Trinidad und Venezuela verbreitete Palme ganz regeleinige Farne, welche den Baum mit ihren zierlichen Wedeln

mig

mig

schmcken.

Viel

ausgesprochener

zeigt

sicli

die

Anpassung

eines
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j

i

Epipliyten an einen bestimmten Wirtbaum bei dem Farnkraut Trlchomunes sinuosum, welches ausschlielich auf Baumfarnen vorkommt.

Solche Flle sind von

groem

Interesse^ indem

sie zeigen,

dass selbst

einfachen Raumparasitismus schon eine so deutliche AnGast und Wirt sich entwickeln kann, welche so verzwischen
passung
breitet bei dem Verhltnis eines Nahrungsparasiten zu seinem Wirte
bei

\

;

:

dem

j

:

auftritt.
{

Noch nach anderen Beziehungen beruht

die

ungleichmige Ver-

epiphytischen Floren auf besonderen Eigenschaften der
Bume. Manche derselben sind desshalb so arm an Epiphyten, weil
sie ein zu dunkles Laubdach bilden, wie besonders der Mangobaum,
ferner der Brotbaum {Articarpus inclsa). Je mehr das Laub weiter
teilung der

ausgebreitet, je durchsichtiger es selbst ist, um so leichter knnen
sich wegen der gnstigen Beleuchtung die Epiphyten auf den Aesten

ansiedeln; daher sind auch die Leguminosen, wie Cassia und Caesderen Bltter in der
alpinia Arten mit flach schirmfrmiger Krone,

trockenen Jahreszeit abfallen, sehr bevorzugt.
Am Schluss seiner hoch interessanten Arbeit vergleicht der Verfasser die eigenartige epiphytische Vegetation der Bume mit der
Flora anderer trockener Standorte, wie Felsen und Mauern. Gewisse
gemeinsame Charakterzge zeigen sich bei beiden Vegetationsformen,

welche zum Teil in einander bergreifen und hnliche Arten aufweisen.
Doch sind es nur eine kleine Anzahl Gewchse, welche sowohl auf
Bumen wie auf Felsen vorkommen, so einige wuchernde Farnkruter,
einige Peperomia-Ai-ten. Dagegen sehr verbreitete Felsenbewohner treten niemals auf Bumen auf, wie Pea micropkylla oder i?e(/0Hm- Arten.

Im
viel

Vergleich mit der Felsenflora erscheinen

grerem

Formenreichtum;

sie

die

Epiphyten in sehr

sind auch meistens so scharf an

die eigentmliche Lebensweise augepasst, dass sie nicht auf andere
Standorte, sei es des gewhnlichen Bodens oder der Felsen bergehen,

oder dass, wenn sie einmal als Flchtlinge dorthin verschlagen sind,
Selbst die so gengsamen Bromeliaceen
nur kmmerlich gedeihen.
suchen sich lieber mit Mhe und Not an den glattesten Rinden fest
zu klammern, als auf die Erde hinabzusteigen.

So bieten diese merkwrdigen Epiphyten eine ganz eigenartige,
dabei so mannigfaltige imd formenreiche Vegetation dar, welche den

Tropen

ein

so

dort durch die

charakteristisches

Geprge

verleiht

und

die

Wlder

auerordentliche Flle und Pracht ihrer Bltter mit

wunderbarem Farbenzauber

bekleidet.

Georg Klebs (Tbingen).
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