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Die Klasse der Monokotylen besitzt neben der Mehrzahl 
von staudenartigen Gewächsen auch Baumgestalten, die an 
Mächtigkeit mitunter den größten Vertretern der Gymno¬ 
spermen und der Dikotylen ebenbürtig sind und dann gleich 
diesen durch sekundären Dickenzuwachs zu ihrer großartigen 
Entwicklung gelangten. Während bei den zwei letztgenannten 
Klassen die Wurzeln, welche die Stämme in der Erde befestigen, 
alle in gleicher Weise, wenn auch nicht in demselben Grad wie 
der Stamm an Dicke zunehmen, um der auf ihnen lastenden 
Masse gewachsen zu sein, kommt die Verankerung der Stämme 
bei den baumförmigen Monokotylen meist auf andere A_rt zu- 
stand. Das sekundäre Dickenwachstum der Winzeln, m dei 
Gattung Dracaena vorhanden, bildet bei den Monokotylen einen 
interessanten Ausnahmefall; bezeichnenderweise enthält die ge¬ 
nannte Gattung die größte monokotyle Pflanzenform (.D.Dtaco). 

Im Durchschnitt wird die genügende Befestigung der Bäume 
im Boden durch jährliche Vermehrung der Wurzelzahl erreicht, 
wobei die Wurzeln, meist im Bing geordnet, aus der verbreiteiten 
Stammbasis außerhalb des nächstälteren Wurzelkranzes hervoi- 
brechen; als Beispiele seien Chamaerops, Kingia, Nolina longifoha 
(Dasylirion loyigifoliuyn), Fuvcvaea FedifigJiausi {Boezha vegid) und 
Livistona angeführt. * Extreme V erbreiterung der Stammbasis 
zeigen Yucca guatemalensis, wo sie scheibenartig, und Bohna 
recurvata (Fific&viectitia tuberculata), bei der sie dick knollenföimig 
wird. Eine Erhöhung in der Sicherheit der Befestigung bei 
sonst dem erstgenannten gleichen A erhalten findet sich bei 
BJwpalostylis, Sabal und anderen Palmen insofern, als hiei 
durch die bekannte Wachstums weise der jüngeren Pflanze die 
definitive Stammbasis in die Erde verlagert wird.*) 

*.) Vergl. auch Dämmer, GartenfLora, 46. Jahrg. 1897 p. 595 f. 652f; 
Natur u. Haus 6. Jahrg. 1897—98. p. 21—24. 
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Bei zwei Liliaceen-Grattungen ist die Aufgabe, den oft mächtigen, 
verzweigten Stamm aufrecht zu halten, den Wurzeln zum größten 
Teil entzogen und zwar nicht dem Stamm selbst, aber doch diesem 
gleichwertigen Organen übertragen. Die beiden Gattungen Cordy¬ 
line*) und Yucca**) treiben Stolonen, die unter normalen Umständen 
nicht zu neuen Individuen auswachsen und außer der Xeben- 
funktion als Reservestöffbehälter den Zweck haben, den Stamm 
sicher in der Erde zu befestigen, da die Wurzeln aus einer noch 
zu erwähnenden Ursache dazu schlecht geeignet sind. Während 
diese Triebe bei Yucca, häufig nach allen Richtungen verlaufend, noch 
ganz das Aussehen und die Wachstumsweise von Stolonen besitzen, 
die Endknospe gelegentlich aus dem Boden herausheben und 
mitunter zu einer neuen Pflanze entwickeln, zeigen sie sich 
bei Cordyline stark verändert. In der Zahl meist auf zwei 
oder drei beschränkt, wachsen sie hier fast völlig senkrecht 
abwärts und übernehmen die Rolle der Gymnospermen- und 
Dikotylenpfahlwurzel.***) Sie senden Wurzeln nach allen Seiten 
aus, die in akropetaler Reihenfolge hervorbrechen. Alte, kulti¬ 
vierte Cordylinen zeigen die veränderte Bestimmung der 
Stolonen sehr deutlich, indem die völlig wurzellose Stamm¬ 
basis häufig aus der Erde emporgehoben, mit dem Erd¬ 
boden in keine Berührung kommend, in der Ernährung auf die 
Stolonen angewiesen ist. Von Wurzeln sind letztere bei 
Cordyline und Yucca durch den Besitz von Riederblättern und 
durch den Mangel einer Endodermis gut zu unterscheiden: sie 
besitzen außerdem Dickenwachstum wie der Stamm. [Auch ver¬ 
schiedene Dioscorea-Arten besitzen Stolonen, z. B. D. Bafatas. 
Diese haben große Ähnlichkeit mit denen von Cordyline (das 
dort Gesagte trifft in Bezug auf den Bau im allgemeinen auch 
hier zu), unterscheiden sich aber vor allem durch kürzere 
Lebensdauer. Sie wurden bisher für Wurzeln gehalten (27) und u) 
2. Aufi. p. 339).] 

Waren bei den soeben genannten Gattungen die Wurzeln 
als Befestigungsorgane von untergeordneter Bedeutung, so sind 
sie von desto größerer bei Pandanus, dessen Stamm eines aus¬ 
gesprochenen Dickenwachstums wenigstens im unteren Teil 
entbehrt1). Hier wird der obere, durch primäre Zunahme be¬ 
deutend dickere Stamm teil auf die etwa in der Fläche eines 
Kegelmantels orientierten mächtigen Stützwurzeln gestellt und 

*) Von Rägeli (Beitr. z. wiss Bot. I. 1858. p. 134f.) für Calodracon 
(= Cordyline) Jacquini beschrieben. 

**) Erwähnt von Millardet (Snr l’anatomie et le developpement dn 
corps ligneux dans les genres Yucca et Dracaena. Mem. soc. imper. sc. nat. 
Cherbourg. XI. [2e ser. I] p. 342). 

Eine junge Yucca elata mit abwärts wachsendem Stolon bildet Trelease 
ab (Eurther stndies of Yuccas and their poilination. Missouri Bot. Gard. 4. 
1893. pl. 15); ferner sind die Stolonen an einer von dem gleichen Autor 
gegebenen Abbildung einer alten Pflanze von Y. elephantipes zum Teil 
sichtbar (The Yucceae. Miss. Bot. Gard. 13. 1902. pl. 51). 

***) Vergl. Sachs, Ges. Abhandl. II. p. 1186ff.; Vöchting, Bot. Zeit. 
1881. 
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so der untere dünnere Teil ausgesclialtet. Ähnlicli verhalten 
sich verschiedene Palmen, z. B. Jriartea, und merkwürdigerweise 
auch die Keimpflanzen von Dracaena Draco trotz des schon an 
der unteren Grenze des Hypokotyls beginnenden Meristem¬ 

zuwachses. _ . . 
In ganz eigenartiger Weise dienen die Wurzeln bei T eüozia 

zur Aufrechterhaltung der Pflanze. Bei manchen Arten erreichen 
die dicken, verzweigten „ Stämmeu eine Höhe von etlichen Metern. 
Sie bestehen bei Vellozia plicata und V. candida (und wohl auch bei 
den anderen Arten) nach Art des Stammes von Dicksonia in der 
Hauptsache aus Adventivwurzeln, welche durch die stehen¬ 
bleibenden Blattbasen hindurch abwärts wachsen, den drei¬ 
kantigen dünnen Stengel dicht umkleiden und in ihrer Gesamt¬ 
heit einen einheitlichen Stamm Vortäuschen. An sich wäre der 
Stengel nicht im Stand, sich zu der gleichen Höhe zu erheben, 
zumal ihm das Zuwachsvermögen anderer Liliifloren zeit¬ 

lebens mangelt. 
Echtes sekundäres Dickenwackstum der Wurzel 

ist nach den derzeitigen Kenntnissen auf die Gattung 
Dracaena beschränkt. Es arbeitet in derselben V eise wie im 
Stamm, zeigt aber auf der Oberseite der Wurzel gesteigerte 
Tätigkeit. Diese einseitige Förderung, die in etwas an die 
Bildung der Tafelwurzeln von Eriodendron und Ficus erinnert, 
könnte&man wohl aus der Wachstumsweise der Drazänen erklären. 
Berücksichtigt man, daß Dracaena im Vergleich zu anderen Mono- 
kotylenbäumen nur wenige Wurzeln besitzt, daß Stamm und 
Blattkrone immer schwerer darauf lasten, je höher sie empor¬ 
streben, daß vollends durch dieVerzweigung des Stammes der Druck 
ganz bedeutend zunimmt, so werden die V urzeln durch die an¬ 
gegebene Struktur auf die einfachste W eise instand gesetzt, den 
an& sie gestellten Anforderungen nachzukommen. Die Haupt¬ 
masse des Zuwachses wird direkt in die Druckrichtung gelegt 
und der ganze Zuwachs wie ein Schuh auf den Zentralzylinder 
gestellt. °Auf solche Weise entsteht ein biegungsfestes Gerüst, 
das sich, nach allen Seiten ausgreifend, langsam vergiößeit, v ohl 
in gewissem erhältnis zur Zunahme der Krone. 

I. 
Das Dicken waclistum der Drazänenwurzel. 

Die Fähigkeit der Drazänenwurzel, sich sekundär zu ver¬ 
dicken, ist schon seit geraumer Zeit bekannt. In der Literatur 
finden sich verschiedene Angaben vor, die, in der Beobachtung 
des Dickenwachstums einig, in Bezug auf Entstehung und Dauer 
der Meristemtätigkeit oft ziemlich von einander ab weichen. Eine 
Zusammenstellung dieser Angaben, soweit sie mir bekannt 

sind, möge hier folgen. 
Mo hl fand bei Dracaena Draco, daß die feste äußere Faser¬ 

schicht (= der Sekundärzuwachs) des Stammes auch in einem 
kurzen Abschnitt der Wurzel vorhanden ist und zwar auf der 
oberen Seite in stärkerer Ausbildung. Die Schicht wird mit 
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zunehmender Entfernung vom Stamm schwächer, um schließ¬ 
lich ganz zu verschwinden. (De structura Palmarum [in Martius 
Genera et species Palmarum]. München 1831. In der mir vor¬ 
liegenden englischen Übersetzung von Henfrey p. 47.;. 

Meneghini wiederholt Mohls Angabe. (Eicerche sulla 
struttura del caule nelle piante monocotiledoni. Padova 1836 p. 32. 

Schacht kommt mehrmals auf ein Zuwachsvermögen zu 
sprechen. Einmal2) schreibt er: „Durch den Cambiumring verdickt 
sich auch die "Wurzel; bei monocotyledonen Pflanzen erlischt dessen 
Thätigkeit, selbst bei Dracaena, frühzeitig, diemonocotyledoneWurzel 
erreicht deshalb niemals eine bedeutende Stärke. Der Cambium¬ 
ring der monocotyledonen Wurzel verholzt in der Regel, eine 
seiner Zellenreihen bildet alsdann häufig einen zierlich verdickten 
Ring, welcher das centrale Gefäßbündelsystem umschließt." 
Ferner3): „Der Ring einseitig verholzter Zellen, welcher bei 
Dracaena, bei der Sarsaparillawurzel etc. das centrale Gefäß- 
bündelsystem begrenzt, entsteht aus einer Zellenreihe des Ver¬ 
dickungsringes, durch sein Auftreten wird das weitere Dicken¬ 
wachsthum der Wurzel unmöglich.“ An dritter Stelle4): ..Bei 
Pandanus odoratissimus und. bei Dracaena Draco, wo Wurzeln 
von der Stärke eines Zolles und darüber aus der Rinde des 
Stammes hervorbrechen, verdicken sich dieselben noch eine zeit- 
lang in der Weise wie der Stamm und zeigen in diesem Falle 
auch anatomisch dieselben Verhältnisse, schwächere Seitenwurzeln 
dagegen, welche in der Erde hervorbrechen, entwickeln sich von 
Anfang an nach dein monocotyledonen Typus der Wurzel." 

Caspary5) läßt bei Dracaena Draco. D. fruticosa, D. mar- 
ginata und D. reflexa die jetzt als Perikambium bezeicknete 
Schicht in Teilung eintreten und die Verdickung bewirken. Der 
entstandene Zuwachs soll dem des Stammes ganz ähnlich sein. 
„Die Schutzscheide [= Endodermis] kann bei weiterer Dicken¬ 
zunahme der Wurzel den centralen Theil nicht mehr umfassen; 
sie wird zersprengt, und zwischen ihre einzelnen Theile schieben 
sich strahlig Parenchympartien ein, so daß ihre Zellen in klei¬ 
neren Abtheilungen zu 1, 2, 7 und mehr bei einander dicht vor 
dem Cambium in der Rinde gefunden werden.“ An anderer 
Stelle6) schreibt er von der Wurzel von D. Draco, daß sie sich 
oben verdicke. 

Rauwenhoff (Bijdrage tot de Kennis van Dracaena Draco 
L. Verk. Ivon. Akad: von Wetenschappen. Tiende deel. Amster¬ 
dam 1864) beschäftigt sich eingehend mit der Frage des Zu¬ 
wachses in den Drazänenwurzeln und berücksichtigt auch die 
vorhandene Literatur. Zuletzt kommt er zu dem Resultat: 
Bij den wortel heb ik zijne (Casparys) secundaire Leitbündel 
niet teruggevonden (die misschien echter wel in oudere worteis 
dan ik onderzocht heb, kunnen Amorkomen), en ik mis bij hem 
de beschrijving der kernscliede. (Kashrift p. 52.). 

Millardet (1. c. p. 341) bestätigt, die Beobachtungen Aron 
Mo hl und Schacht. Er teilt die Ansicht, daß das Perikambium 
den Zuwachs verursache. 
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Wossidlo findet7): „Einen ähnlichen Bau (wie bei jüngeren 
Wurzeln) zeigt auch der mittlere Theil älterer, sehr dicker Wurzeln; 
jene verholzte, scharf markierte Zellreilie aber ist auch unter 
dem Mikroskop nicht zu erkennen. Dagegen ist hier ein Kreis 
dichtgedrängter, aber nicht verschmolzener G-efäßbündel, welcher 
seinerseits von einer 1/i—72 Zoll dicken Schicht umgeben ist, 
die völlig mit der Holzschicht des Dracaenen-Stammes überein¬ 
stimmt.“ Weiter bemerkt er8): „Die Wurzeln der Dracaenen 
weichen bezüglich ihres inneren Baues von denen der Palmen 
theilweise darin ab, daß sie eines ähnlichen, wenn auch beschränk¬ 
teren Dickenwachsthums (wie der Stamm) durch Bildung einer 
Holzschicht fähig sind, deren Stelle jedoch meist durch einen 
Kreis verholzter Zellen — die Schutzscheide — vertreten 
scheint. “ 

Falkenberg9) bringt nur die Angaben von Caspary und 
Wossidlo. 

Bringen Schacht und Wossidlo Meristemschicht undEndo- 
dermis in Beziehung, so schließen sich de Bary10) und Haber- 
landt11) an Caspary an, indem sie dem Perikambium alter 
Wurzeln Meristemtätigkeit zuschreiben, wie nach ihnen sämtliche 
Autoren, die sich mit dem G-egenstand beschäftigten. 

Eingehend untersucht Strasburger12) die sekundäre Zu¬ 
nahme der Drazänenwurzel. Auch er läßt das Perikambium 
sich in ein Meristem umwandeln, Gefäßbündel bilden und die 
Endodermis sprengen. Er findet aber weiter, daß nach einiger 
Zeit das aus dem Perikambium her vor gegangene Me¬ 
ristem erlischt, während ein neues außerhalb der 
Endodermis aus der unmittelbar an diese grenzenden 
Pindenschicht entsteht. Er hat auch die einseitige Förde¬ 
rung beobachtet. 

Im Lehrbuch13) konstatiert Strasburger ebenfalls, daß das 
Meristem aus dem Perikambium (als Pericykel bezeichnet) 
hervorgehe. Zugleich gibt er es auch für andere Monokotylen 
an. Ich zitiere die Notiz wörtlich: „Es gibt auch einige monokotyle 
Pflanzenfamilien und Glättungen, so vornehmlich Dracaena, Yucca, 
Äloineen, Dioscoreaceen und einen Teil der Palmen, deren Stämme 
und Wurzeln befähigt sind, einen Cambiumring auszubilden. 
Er entsteht im allgemeinen außerhalb der zerstreuten Gefäß¬ 
bündel, im Pericykel, aus Grundgewebe.“ 

Zu ähnlichem, aber in einem wesentlichen Punkt ab¬ 
weichenden Ergebnis kommt Morot14). Zwar nimmt er eben¬ 
falls an, daß die Bildung des sekundären Zuwachses normaler¬ 
weise Aufgabe des Perikambiums sei, aber er hat ebenso wie 
Strasburger ein rindenbürtiges Meristem gefunden, das jedoch 
nach ihm nicht die zeitliche Fortsetzung des perikambialen 
bildet. In einem andern Fall hat er Teilungen in der Endo¬ 
dermis selbst beobachtet. Er gibt seine Funde mit folgenden 
Worten an: „Les faisceaux surnumeraires de la racine des Dra¬ 
caena, qui normalement sont d’origine pericyclique, 
peuvent aussi prendre naissance dans Pecorce. Du 

22 Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XIX. Abt. I. Heft 2. 
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moins, j'en ai observe des exemples cliez le B. reflexa et le B. 
marginata. C’est ainsi qu'une racine du premier, de 20 a 25 mm 
de diametre, presentait en deliors d'un endoderme a membranes 
fortement epaissies sur toute son etendue, un parencbyme corti- 
cal secondaire abondant, parcouru par de nombreux faisceaux. 
Le pericycle, au contraire, ne s’etait pas que peu multiplie, et 
sur une partie seulement de son contour. — Sur un 
autre echantillon de la nieme espece et dans une racine de B. 
marginata, j’ai vu h endoderme lui-meme se cloisonner par places.” 

Cordemoy15) wiederum behauptet, daß der Ursprung des 
Sekundärzuwacbses nur in der Rinde zu suchen sei, gibt aber 
eine gleichzeitige Verstärkung des Zentralzylinders durch meriste- 
matische Tätigkeit des Perikambiums an, welche die Endodermis 
auseinandertreibt und so eine Verbindung zwischen Zentral¬ 
zylinder und Zuwachszone herstellt: „Mais, si Ton pratique des 
coupes transversales d une racine d’un diametre plus considerable. 
mesurant 72 millimetres comme dans h echantillon que j'ai eu ä 
ma disposition , on voit que ses cloisonnements tangentiels pre- 
coces du pericycle n’annoncaient pas le debut de la formation 
du parenchyme secondaire. Celui-ci, avec tous ces faisceaux 
surnumeraires constitues aux depens de certain de ses elements. 
est tout entier dans Eecorce: il represente une ecorce 
secondaire dont les premieres assises reposent directement sur 
kendoderme ä epaississements en U. Le rnerisferne secon¬ 
daire d’ou derivent tous ces t-issus a prnaissance dans 
les assises les plus internes de Pecorce primaire., Pen¬ 
dant que ce parenchyme secondaire se developpait dans 1'ecorce, 
le pericycle cloisonnait. tangentiellement ses cel- 
lules sur une partie de son etendue ou il se montre 
compose de sept ou huit rangees de cellules disposees 
en files radiales. Mais cette multiplication des elements 
pericycliques, augmentant le volume du cylindre central, a fait 
naitre une pression, dirigee de dedans en deliors, qui a deter- 
mine la rupture du cercle endodermique en certains points: 
deux cellules voisines de 1 endoderme se sont ecartees 1 une de 
Pautre sous heffort de la pression, laissant ainsi libre la com- 
munication entre le cylindre central et la zone cortical." 

Scott und Br ebner16) kommen zu dem Resultat, daß beide 
Meristeme vorhanden und je nach dem V urzeiteil allein oder 
nacheinander tätig sind: „(1). In the adventitious roots of Bra- 
caena fragrans and I). Braco, the secondary growth in thickness 
starts from a number of distinct points. One of fliese starting- 
points may be the base of root itself. The chief formation 
of secondary tissues, however, begins at the bases of rootlets. 
and tlience extends both up and down the root, and also peri- 
pherally. — (2). At the base of the rootlets the thickening 
takes places entirely by means of a pericyclic cambium. 
At a distance from it there is usuallv only cortical cambium and 
consequently the whole of the secondary tissues are liere ex¬ 
terna! to the endodermis. In the transitional region tliere may 
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be first a pericyclic, then a cortical cambium, and the secondary 
tissnes are liere formed on both sides of the endodermis. — 
(3). The connection between the vascular tissues inside and out- 
side the endodermis is not only maintained through the trans- 
itional region, but also by means of special bnndles which tra- 
verse the endodermis at various points.u 

Wright17) beobachtete in der primären Wurzel wie in 
Adventivwurzeln ein Meristem, das aus dem Perikambium her¬ 
vorgeht und eine exzentrische Entwicklung zeigt. Hier soll nur 
auf&Wrights Angaben über die Meristemtätigkeit in den Ad¬ 
ventivwurzeln eingegangen werden. Er stellt, ähnlich wie Scott 
und Br ebner, den Zusammenhang von Seitenwurzelbildung und 
Beo-inn der Teilungen des Meristems fest, was nach ihm beides 
vom Perikambium ausgeht; die Fortsetzung der sekundären 
Verstärkung erfolgt in der Rinde. Er spricht sich folgender¬ 
maßen darüber aus: „An examination of the area of insertion 
showed the commencement of a pericyclic cambium 011 the side 
of the insertion, which extended to less than 1 millimetre above 
the insertion and to a great er distance below the insertion. 
Here, then, was a case in which cambium appeared indepen- 
dently at the insertion of the rootlet, first being purely peri¬ 
cyclic, and subsequently, after a scattering of the lignified endo¬ 
dermis, continued by the inner cells of the cortex. — According 
to Strasburger the roots of D. reflexa are epinastic, the secondary 
thickening beginning on the upper side and continuing to be 
more vigorous there. Certainly the pericyclic cambium is 

highly excentricV 
Sclioute18) bestätigt auf Brund seiner Beobachtungen die An¬ 

gaben von Morot, Strasburger und Scott u. Brebner. Auch 
er beobachtete, daß der Zuwachs oft einseitig gefördert ist. Heu 
ist die Feststellung eines Falles in einer Wurzel von Dracaena 
marginata qracilis, in dem die Endodermis durch Resorption 
ihrer charakteristischen Verdickungen gewissermaßen verjüngt 
wurde. Biese verjüngte Endodermis nahm Peil an den Reu¬ 
bildungen. Als Hauptresultat der Sclioute sehen Arbeit ist für 
die vorliegende Untersuchung die Feststellung zu betrachten, 
daß ebenso wie im Drazänen - Stamm auch in der -V urzel das 
Meristem anfangs Etagenmeristem ist; der genannte Autor ver¬ 
mutet, daß späterhin ein Initialmeristem den Zuwachs bevnkt. 

Im Lauf meiner eigenen Untersuchung gelangte ich zu 
Ergebnissen, welche geeignet sind, auf die sich vielfach widei- 
sprechenden Angaben der Autoren einiges Licht zu verfem 
Vor allem stellte sich heraus, daß das Meristem des echten 
sekundären ZuAvachses in der Rinde entsteht und mit 
dem Perikambium absolut nichts zu tun hat. 

Bank der Liebenswürdigkeit der Herren Prof. Br. H. Soler- 
e der-Erlangen und Prof. Br. E. Zacharias-Hamburg standen 
mir die Wurzeln der nachgenannten zehn Brazänenarten zu Bebet. 
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1. Dracaena angustifolia (H.), 
2. — Draco (E.), 
3. Dracaena ensifolia (H., ans der Elora-Köln) ,*) 
4 a. — fragrans (H.), 
4b. — — var. Lindeni (H.)r 
4 c. — — var. Massangeana (H.), 
5. — Godseffiana (H.), 
6. — Lenneana (E.), 
7. — marginata (H.), 
8. — Sanderiana (EL), 
9. — surculosa (E.), 

10. — umbraculifera (EL). 
Die Pflanzen 2 und 6 waren im Kalthaus, die übrigen irn 

Warmhaus gezogen. 

Echtes sekundäres Dicken Wachstum. 

Nimmt man eine ältere Drazäne aus der Erde, so bemerkt 
man, daß vom Stammende dicke und dünnere Wurzeln ent¬ 
springen (Eig. 1), die selbst wieder Wurzeln von verschiedenem 
Durchmesser aussenden und bis zu einer gewissen, nicht sehr 
großen Entfernung vom Stamm eine Korkentwicklung zeigen, 
die im Vergleich zum übrigen Wurzelteil energisch genannt 
werden kann (Eig. la). In Hinsicht auf andere Monokotylen- 
bäume ist die Zahl der Wurzeln, zumal bei D. angustifolia und 
D. surculosa, gering (vergl. Kauwenhoff p. 51: D. Draco\ 
der Durchmesser der Seitenwurzeln oft sehr groß. Die Kork¬ 
schicht ist tief längsfurchig und zeigt an der Grenze von Stamm 
und Wurzeln häufig Formen, wie sie in stärkerer Ausbild¬ 
ung am Stamm von Nolina und Testudinaria auftreten. 
Schneidet man eine der angenehm veilchenartig duftenden 
Wurzeln durch, so kann man schon makroskopisch vier Zonen 
unterscheiden: zu äußerst eine ansehnliche Korkbaut, darunter 
eine vielschichtige lebendige Kinde, in der Mitte den Zentral¬ 
zylinder, der seiner Konstruktion nach zu den sogenannten 
anomal gebauten gehört19), und zwischen Kinde und Zentral¬ 
zylinder eine ungleichmäßig, nämlich auf der der Erde abge¬ 
kehrten Wurzelseite stärker entwickelte, mit dem Zentralzylinder 
fest verbundene und im Aussehen ihm ähnliche Schicht: den 
sekundären Zuwachs (Eig. 2, 3). Im übrigenA erlauf besitzt die 
Wurzel bei oft gleicher Dicke eine verhältnismäßig dünne Kork¬ 
haut mit zahlreichen dick wulstigen Lentizellen (Eig. lb). Die 
Zuwachszone findet sich im höheren Alter der Pflanze auch in 
den stammnahen Wurzeln zweiter und höherer Ordnung und 
in den stammbürtigen dünnen Wurzeln. 

Legt man da, wo die reichere Korkbildung einsetzt, 
Schnitte durch die Wurzel, so erhält man mit Leichtigkeit eine 
Schnittserie, welche die ganze Entwicklung des sekundären Zu- 

*) Erwies sich nachträglich als Yucca guatemalensis. Auch D. Lenneana 
des Erlanger Gartens dürfte eine Yucca sein. 
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wachses von den ersten Teilungswänden an zeigt. Was zunächst 
den Kork anlangt, so treten die ersten Teilungen in der sechsten 
oder siebenten Rindenschicht auf. In Übereinstimmung mit 

Sch oute beobachtete ich, daß die Korkhaut durch ein 

„Etagenkambium“ gebildet wird. 
TI o 0 

Jf. Hellivig phot. 

Fig. 1. 

Zur Zeit des Auftretens der ersten Teilungswände, welche den 
Beginn des sekundären Dickenwachstums anzeigen, ist dieEndoder- 

mis in der Regel völlig geschlossen, die Durchlaßzellen sind ver¬ 
holzt, die Zellen der Endodermis in der bekannten A\ eise L -förmig 
verdickt, auch das Perikambium ist verholzt (Fig. 4, 5, 6, 7). 
Von einer später zu erörternden Ausnahme abgesehen, bemerkt 
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man nicht, daß sich das Perikambium in größerer Ausdehnung 
auch nur verdoppelt hätte. Einzelne Zellen können sich selbst¬ 
verständlich gelegentlich teilen, ein Vorgang, den man auch in 
solchen Mon9kotylenwurzeln bemerkt, welche die Rinde später 

abwerfen. 

a 

Big 4. 

Die ersten Teilungswände, die Anfänge des Meristems, 
treten in den weitaus meisten Fällen in der an die Endodermis 

( ° 
Ä i | \ y Ji 

/ ■ 

grenzenden Rindenschicht auf und zwar zunächst auf der Seite, 

welche der Erde abgewandt ist (Eig. 4, 5, 6, 14). Manchmal 
teilen sich — in denselben Wurzeln — auch einzelne Endo¬ 
dermiszellen (Eig. 5, 6). Meist verholzt jedoch deren Außenwand 

(Fig. 6, 7), so daß die Endodermis später nur noch an 
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der helleren Färbung der ursprünglichen A erdickungs- 
schichten kenntlich ist. In alten Wurzeln ist diese 
Färbung gleichfalls verschwunden; die Endoderniis läßt 
sich auch chemisch nicht mehr nachweisen. Anscheinend werden 
die Yerdickungsschichten 
resorbiert und durch ein¬ 
fach verholzte Schichten er¬ 
setzt (vergl. die Angabe von 
S c h o u t e). Durch auf ein- 
anderfolgende Teilungen in 
den betreffenden Finden¬ 
zellen entsteht ein Me¬ 
ristem, das in späteren 
Stadien genau wie in 
älteren Stämmen arbeitet, 
nach innen Gefäßbündel 
und Parenchym, nach 
außen Rindenzellen 
bildet: es ist ein 
..InitialkambiumRaphidenführende Zellen werden nach 
beiden Seiten abgegeben. Bei D. umbraculifera, die ähnlich 
Aloe reichlich tracheidal ausgebildete Zellen in dei 
Wurzelrinde zeigt, entstehen solche auch im Meristem 

Fig. 6. 

Tig. 7. 

(Fig. 20). Sie sind möglicherweise den Speicherteacheiden 
zuzuzählen. Die äußere primäre Rinde folgt der Zunahme erst 
durch Querdehnung und dann durch radiale Teilung ihrer Zellen. 

Wie schon erwähnt, tritt dasMeristem nicht allseitig zu gleicher 
Zeit auf (Fig. 2, 3, 11): es können sich z. B. an der Oberseite des 
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Zentralzylinders schon Gefäßbündel differenziert haben, während 
lateral die ersten Teilungswände vorhanden sind. Die sekundären 
G-efäßbündel erscheinen im Querschnitt radial stark gestreckt, 
oft dreimal länger wie breit und stehen wie im Stamm in Reihen: 
die Reihen sind, auf der Oberseite radial laufend, an den Seiten der 
Wurzel schräg nach oben gerichtet (Fig. 2, 3, 10); die anstoßenden 
Rindenzellen werden dadurch ungewöhnlich gedehnt. Offenbar 
hängt diese Anordnung der Gefäßbündelreihen ebenso wie die 
einseitige Förderung des ganzen Zuwachses mit Druckwirkungen 
zusammen, welche vom oberirdischen Teil der Pflanze, ausgehen. 
Das Parenchym zwischen den Gefäßbündeln verholzt. 

Das Meristem ist, wie Sch oute feststellte, anfangs ein Etagen¬ 
meristem. Die Teilungen, die gelegentlich in Endodermiszellen 
auf treten (Fig. 5, 6), haben auf die Entwicklung des Meristems 
keinen Einfluß, da es meist bei der ersten Teilung bleibt: doch 
beweisen sie, daß die Zelle trotz der bedeutenden F-förmigen 
Wandverdickung noch meristematischen Charakter besaß. 

Mitunter entstehen sofort nach Beginn der Teilungen Ge- 
fäßbündel, bevor sich ein Meristemgewebe gebildet hat, so be¬ 
sonders bei D. fragrans, hauptsächlich in den dünneren 
Wurzeln. In älteren Wurzeln wird auch sekundäre Rinde ge¬ 
bildet, es muß das Etagenmeristem in ein Initialmeristem 
übergegangen sein. In der Wurzel von D. umbraculifera, deren 
Rinde viele verholzte, getüpfelte Zellen aufweist, die sich 
als tote Zellen selbstredend nicht mehr teilen können, greift das 
Meristem um sie herum, sie werden unverändert dem Zuwachs 
eingefügt. In höherem Alter der Wurzel werden derartige Zellen 
auch nach außen abgegeben (in der Figur 20 sind sechs solche 
deutlich zu sehen), die sich auf dem Querschnitt durch ihre 
eckige Form leicht von denen der primären Rinde unterscheiden 
lassen. 
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Bei D. fragrans verholzt häufig die innerste Rindenschicht, 
die Teilungen treten in den nächstfolgenden Schichten auf 
(Rig. 7). Die verholzten Zellen sind getüpfelt, ebenso die Außen¬ 
wand der Endodermis (die Innenwand besitzt bei Dracaena 
wahrscheinlich nie Tüpfel). Die Zellen der Schicht ähneln sehr 
den Zellen der vielschichtigen Außenscheide*) von Aloe (Eig. 13). 

Diese „Außenscheide“ von D. fragrans leitet über zu dem 
von allen anderen Drazänen abweichenden Verhalten von D. 
surculosa. Die Wurzeln dieser Art können ganz wie die der an¬ 
deren Spezies in die Dicke wachsen, oft aber findet sich der 
Zuwachs, sofern überhaupt vorhanden, verbunden mit A erhol- 
zung der benachbarten Rindenzellen, wobei in diesen keine Tei¬ 
lungen stattfinden. Die Wurzeln einer und derselben Pflanze kön¬ 
nen sich verschieden verhalten. So fand ich, daß in einem Rall das 
Meristem erloschen war, die Verstärkung aber fortgesetzt wurde 
durch Verholzung der Rindenzellen, welche auf die letzten durch 
Teilung entstandenen Zellen folgten (Rig. 8). Mitunter entsteht 
überhaupt kein Meristem, es ist dann an Stelle des Zuwachses 
eine verholzte Rindenpartie vorhanden (Rig. 9), die oft ebenso 
einseitig gefördert ist wie sonst der Meristemzuwachs, indem 
auf der aufwärts gewandten Seite mehr Schichten verholzt 
sind als im übrigen Teil der Rinde; die Zahl der verholzten 
Zellen nimmt in den Schichten sukzessiv nach außen ab. Auch 
wenn an der Oberseite des Zentralzylinders ein Meristem tätig 
ist, greift es in manchen -Rallen nicht auf die Enterseite über; 
hier sind' vielmehr einige Rindenschichten der eben geschil¬ 
derten Art vorhanden (Rig. 10). 'Daß auch 
durch diese Rorm der Verstärkung des Zentral¬ 
zylinders eine Volumvergrößerung im mittleren 
Wurzelteil stattfindet, macht sich deutlich be¬ 
merkbar an der Querdehnung der darauffolgen¬ 
den Rindenzellen (Rig. 8. 9r) sowie an ihren ge¬ 
legentlichen Teilungen. Die Zellen dieser „Außen- ^ 
scheide“ sind auf dem Quer- und Längs¬ 
schnitt in der Rorm nur unwesentlich von den 
unveränderten Rindenzellen verschieden, sie sind den verholzten 
Parenchymzellen äußerst ähnlich, welche sich zwischen den Ge¬ 
fäßbündeln des Zentralzylinders finden. Die äußere Rinde bleibt 
lebendig. 

[Die Anfangsteilungen glaube ich auch in einer V urzel von 
Aloe Commelyni [A. m%traeformis\ (bot. Garten Erlangen) gefunden 
zu haben. Leider gelang es mir nicht, älteres Material zu er¬ 
halten, um zu untersuchen, ob auch hier Gefäßbündel gebildet 
werden. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, daß diejenigen Aloe- 
Arten, welche eine Größe erreichen ähnlich der der großen 
Drachenbäume — es sind dies A. a fricana, A. Bainesi, A. dichotoma 
und A. speciosa —, Dickenwachstum in den Wurzeln be- 

*) Mit „Außenscheide“ bezeichne ich alle aus verdickten Zellen be¬ 

stehenden Schichten der Innenrinde. 
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sitzen; icli muß aber bemerken, daß die sebr alten Exemplare 
von A. arborescens, A. plicatilis und A. succotrina des Erlanger 

z 

bot. Gfartens nichts derartiges erkennen lassen, während das 
Meristem der Drazänenwurzeln schon bei vergleichsweise wenig- 
jährigen Pflanzen auf tritt.] 

E 

Big. 12. X 48. 

Von D. Godseffiana und I). Sanderiana hatte ich nur 
Wurzeln ganz junger Pflanzen in Händen. Ich glaube es diesem 
Umstand zuschreiben zu können, daß hier kein Zuwachs beobachtet 
wurde. 

In den Wurzeln der als D. ensifolia und I). Lenneana be- 
zeichneten Gfewächse war nie ein rindenbiirtiges Meristem vor- 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Lindinger, Zur Anatomie und Biologie der Monokotylenwurzel. 335 

handen. Dagegen findet sich, eine Außenscheide, die bedeutend 
ab weicht von der bei D. frag raus und D. surculosa festgestellten 
und die ähnlich ist der bei Yucca vorkommenden.*) Hierauf soll 
im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit näher eingegangen werden. 

Big. 13. X 48. 

Lokales Dickenwachstum bei Bildung einer Tocliter- 
wurzel. 

Nicht selten bemerkt man auf Querschnitten durch eine 
Drazänenwurzel, daß das Perikambium begonnen hat; sich zu 

Big. 14. X 48. 

teilen, Gefäßbündel zu bilden; die Endodermis ist mitunter ge¬ 
sprengt (Eig. 14, 15, 161. Sollte nicht doch das Meristem zu¬ 
nächst im Perikambium auftreten? 

*) Man vergleiche die Anmerkung auf Seite 328. 
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Diese Erscheinungen sind zurückzuführen auf ein 
lokal begrenztes Dicken wachs tum bei Anlage einer 

Fig. 15. X 48- 

Seitenwurzel. Das hierbei tätige Meristem ist. wie das der echten 
Verdickung, alsFolgemeristem zu bezeichnen, entsteht aber aus dem 

T. 

Fig. 16. X 43* 

Perikambium.*) Die neugebildeten G-efäßbündel vereinigen sich 
zum Zentralzylinder der Seitenwurzel; über ihren Anschluß an 
den Zentralzylinder der Mutterwurzel vergl. Falkenberg 

*) V ergl. FT äg eli n. Leitgeb, Entstellung und "Wachstum der Wurzeln. 
Beitr. z. wiss. Bot. IV. 1868. p. 115. 
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[9) p. 1961. In einer gewissen Entfernung vom Zentrum der 
Neubildung unterbleibt die Anlage von Gefäßbündeln, es werden 

Fig. 17. X 48. 

liier traclieidale Zellen von der Größe der Perikambiumzellen 
nach innen abgegeben, die in radialen Reihen angeordnet sind 

Fig. 18. X 48. 

und deren Zahl mit der Zunahme der Entfernung vom Zentrum 
abnimmt (vergl. auch Eig. 13 r. R.). An der Peripherie der Neubildung 
erlischt die Meristemtätigkeit des Perikambiums schon nach ein¬ 
maliger Teilung. Auch über den neugebildeten Gef aßbundeln finden 
sich zuweilen solche Zellreihen (Fig. 12 r. R. und Eig. i. • • ( n 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



338 Lindin ger. Zur Anatomie und Biologie der Monokotylenwurzel. 

einem mir vorliegenden Präparat von Aloe succotrina scheinen 
Zellen auch nach außen abgegeben worden zu sein, wenigstens 
sind die äußeren schon verholzt, während die mehr nach innen 
gelegenen noch unverholzt und in Teilung begriffen sind. ) DieEndo- 
dermis und eine etwa vorhandene Außenscheide werden von der 
jungen Wurzel nach außen gedrängt und schließlich im Mittel¬ 
punkt des entstandenen Kegels durchbrochen. Bei D. Draco 
(Fig. 14) und D. fragrans (Big. 15) fand ich die Endodermis oft 
mehrmals gesprengt. 

Die Zellen der Endodermis und der nächstfolgenden Binden- 
schichten teilen sich im Anschluß an die Veränderungen im 
Perikambium gelegentlich ebenfalls. Ich fand solche Teilungen 
bei D. Draco, D. fragrans und D. umbraculifera (Eig. 16 B. T.. 
auch bei Dichorisandra. Phoenix, Philodendron, Strelitzia, Yucca. Der 
Befund bei Philodendron, es war Pli. Selloum C. Koch, war sehr 
interessant. Die Endodermiszellen hatten sich nicht geteilt, da¬ 
gegen die Bindenzellen, welche zwischen der Endodermis und 
der von Beinhardt21) als Hornparenchym cylinder“ bezeicli- 
neten Außenscheide liegen. Die Teilungen fanden vorzugsweise 
in tangentialer Dichtung statt und traten auch in schwach ver¬ 
holzten Zellen der Außenscheide auf, die dadurch auseinander¬ 
gesprengt wurde. In der Außenrinde waren ebenfalls Teilungen 
zu bemerken, welche vorwiegend Badialwände zur Folge hatten. 

Es werden bei den, letztgenannten Teilungen immer nur 
meist dünnwandig bleibende Elemente von der Größe der Binden¬ 
zellen gebildet, bei D. umbraculifera in verhältnismäßig großer Zahl. 
(Fig. 16 B. T.) Die Teilungen werden nach einiger Zeit eingestellt: 
nur wenn das vorrückende Meristem des echten Zuwachses mit der 
genannten Zone zusammentrifft, verschmelzen beide. Die Endo¬ 
dermis bleibt jedoch stets als trennende Schicht zwischen Binde und 
Perikambium (nebst beider Tochtergeweben) erhalten (Fig. 16 E.). 

Diese Art von (lokalem) Dickenwachstum ist von dem rinden- 
bürtigen schon dadurch sehr leicht zu scheiden, daß die meriste- 
matischen Zellen nach erfolgter Bildung der Seitenwurzel ver¬ 
holzen und ihrer Meristmnatur verlustig gehen. (Fig. 12.) 

Die Masse der Neubildung bei dem eben geschilderten Vor¬ 
gang ist in den Dracaena-Wurzeln durchaus nicht beträchtlicher 
als bei anderen Liliifloren, während sich in anderen Monokotylen- 
familien Abweichungen feststellen ließen, z. B. findet sich bei 
dünneren Wurzeln, die vergleichsweise starke Seitenwurzeln ent¬ 
senden, wie die Bambuseen, ein sukzessiv abnehmender Zuwachs 
auf der ganzen Peripherie des Zentralzylinders, ein Zuwachs, 
der lediglich durch mehrfache Teilungen des Perikambiums in 
gleichgeformte Zellen zustand kommt, während an Wurzeln von 
großem Durchmesser des Zentralzylinders der wie bei Dracaena 
einseitige Zuwachs unter Umständen eine bei dieser Gattung nie 
bemerkte Größe erreichen kann: so besaß eine Luftwurzel von 
Philodendrum Selloum, die 10 cm über der zerstörten Wurzelspitze 
zwei fast gleichstarke Seitenwurzeln gebildet hatte, an deren 
Austrittsstelle einen Umfang vom fünffachen des normalen. 
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Bei D. fragrans wurde mehrfach bemerkt, daß sich das 
Perikambium lokal geteilt hatte, ohne jedoch Gefäßbündel zu 
bilden; in einem Pall zählte ich drei Zellschichten. Die Zellen 
waren alle verholzt. Ähnliche Beobachtungen machte ich an Wurzeln 
von Aloe succotrina, Doryantlies Palmeri, Pandanus reflexus und 
Strelitzia reginae. Auch hier war ein aus dem Perikambium 
entstandenes, lokal begrenztes Meristem nach ziemlich ergiebiger 
Tätigkeit, die auch Gefäßbündel hatte entstehen lassen, wieder 
erloschen, seine Zellen verholzt. Die Endodermis war geschlossen. 
In diesen Fällen waren es offenbar nur Anlagen von Seiten¬ 
wurzeln, die aus irgend einem Grund nicht zur Entwicklung ge¬ 
langten. Eventuell handelt es sich auch bei dem von Warburg 
[!) p. 7] für Pandanus angeführten Fall von Regeneration aus 
dem Perikambium um eine nicht zustand gekommene Seitenwurzel. 

Big. 19. X 48- 

Primäres Dickenwachstum im basalen Wurzelende. 

In jeder Monokotylenwurzel, wie überhaupt bei Wurzeln und 
Stammorganen, hält die Differenzierung der Gewebe nicht Schritt 
mit dem Längenwachstum des betreffenden Organs. M ie schon 
erwähnt, sitzt der Zentralzylinder der jungen A\ urzel mit breiter 
Basis dem der Mutterwurzel oder des Stammes auf und verjüngt 
sich von da rasch bis zu einer gewissen Entfernung von der Ein¬ 
fügungsstelle. Die Ausbildung seiner äußeren, im Kreis angeord¬ 
neten Gefäßbündel findet erst statt, wenn das Längenwachstum 
des betreffenden Wurzelteils schon seit geraumer Zeit aufgehört 
hat. In dem prokambialen Gewebe, aus dem diese Gefäßbündel 
nebst dem sie umgebenden Parenchym entstehen, in diesem Gewebe 
also, das als ein primäres Meristem anzusprechen ist, finden be¬ 
sonders in der Kähe der Einfügungsstelle in den Stamm oder in die 
Mutterwurzel Teilungen statt, welche zu der Annahme führen 
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können, es sei liier sekundäres Dickenwachstum im Gang.*) In 
dieser Annahme wird man dadurch bestärkt, daß die frühzeitig 
differenzierte Endodermis vielfach auseinandergerissen ist. ihre 
Zellen erscheinen einzeln oder gruppenweise in die Rinde eingestreut 
(Fig. 17 E.), die unter dem meristematischen Gewebe liegenden 
Schichten sind erst schwach verholzt (man vergleiche damit 
Fig. 14 und 15). Aus meinen Schnittserien ergab sich, daß sich 
die zersprengte Endodermis, vorläufig nur schwach verdickt, 
nach erfolgter Ausbildung des Zentralzylinders ergänzt, und daß 
die Wände ihrer Zellen erst jetzt ihre endgiltige Stärke erlangen. 
Die unter der Endodermis liegenden, an Zahl wechselnden Zell¬ 
schichten zeigen oft eine etwas dunklere Färbung,**) als die Gefäß¬ 
bündel, ihre Zellen stehen mitunter deutlich radial. (Bei Dasy- 

Eig. 20. X 45. 

pogon bromeliaefolius fanden sich sechs Zellschichten, deren drei 
äußere sehr starke Verdickungen besaßen (Fig. 181 Diese Schichten 
waren aber nur am basalen Wurzelteil in der angegebenen Zahl 
vorhanden und dürften identisch sein mit der von Schwen¬ 
den er20) für Restio sulcatus angegebenen Innen scheide. ) 

In einem Fall, bei JD. surculosa, war von der Endodermis 
nichts zu bemerken, die in Bildung begriffenen Gefäßbünde], 
oder vielmehr der Zentralzylinder, bekundete Neigung, sich auf 
der aufwärts gekehrten Seite stärker zu entwickeln (Fig. 19). 
zeigte also ein ähnliches Verhalten wie der sekundäre Zuwachs. 

*) Die Abbildung 13, die Bauwenhoff (1. c.) auf Tafel 5 gibt, zeigt 
ein junges G-efäßbiindel innerlialb der scliwacli verdickten Endodermis. 

**) Der Earbenkontrast zwischen diesen verholzten Parencliymzellen 
und den nach innen folgenden Elementen — vor allem den Sklerenchym- 
fasern — kommt in der Abbildung, welche Mirbel (Nouvelles notes sur le 
cambium. Mein, de l’acad. des sc. XVIII. pl. XII. fig. 4) von Dracaena 
Draco gibt, vorzüglich zum Ausdruck. 
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Gleichzeitiges Vorkommen der verschiedenen 
Meristeme. 

Die Abbildungen 14 und 15 zeigen deutlich, daß das Me¬ 
ristem der echten sekundären Verdickung zu gleicher Zeit mit 
dem perikambialen Meristem tätig sein kann. Das Perikambium 
kann nur da in Teilung eintreten, wo seine Zellen nicht verholzt 
und abgestorben sind. Diese Beschaffenheit besitzt es nur an 
ganz bestimmten Stellen. Wird nun eine Seitenwurzel angelegt 
und trifft das vorrückende Meristem des Sekundärzuwachses 
damit zusammen, so verschmelzen die beiden Meristeme strecken¬ 
weise miteinander, trennen sich aber später wieder, indem das 
rindenbürtige Meristem sich außerhalb der Endodermis schließt, 
während das perikambiale erlischt. Die starke Verholzung 
der Perikambiumzellen unterhalb des Meristems des Sekundär¬ 
zuwachses ist in Figur 14 und 15 gut zu erkennen, Figur 14 
zeigt auch die das rindenbürtige Meristem fortsetzenden Teilungen 
über der Endodermis, welche durch die perikambialen Neu¬ 
bildungen gesprengt ist. An den genannten Stellen schließt sich 
die Endodermis nicht mehr, sodaß sich hier die Produkte der 
beiden Meristeme in dauernder Berührung befinden. 

Auch in den Wurzeln, deren Zentralzylinder noch nicht 
völlig ausgebildet ist, kann sowohl das Meristem des echten 
Sekundärzuwachses wie das einer Seitenwurzelanlage auf treten, 
wie ich in Wurzeln von D. Draco beobachtete. Im ersten Fall 
entstehen die Teilungen normal in den innersten Bindenschichten, 
im zweiten übernehmen die innerhalb der Endodermis liegenden 
Zellschichten die Aufgabe des Perikambiums. 

Das gemeinsame Vorkommen von Sekundärzuwachs und 
Außenscheide wurde schon erwähnt, ebenso das Verhalten der 
Außenscheide bei der Bildung von Seitenwurzeln. 

II. 

Die Außensclieide. 

Verbreitung, Art und morphologischer Wert der 
Auß en scheide. 

Die Entdeckung einer Außenscheide bei Dracaena fragrans 
und D. surculosa in Verbindung mit dem Sekundärzuwachs oder 
an dessen Stelle veranlaßte mich, die Wurzeln manch anderer 
Monokotylen auf Vorkommen und Art von Außenscheiden zu 
prüfen. Das Ergebnis, dieser Untersuchung bewog mich, vor¬ 
liegender Arbeit einen zweiten Teil anzufügen. 

Wenn man als Außenscheide eine Verstärkung des 
Zentralzylinders durch einen ein- oder mehrschich¬ 
tigen, der Innenrinde angeliörigen Mantel aus dick¬ 
wandigen Zellen bezeichnet, so ist diese Bildung in den Mono- 
kotylenwurzeln allgemein verbreitet; ihr Vorkommen ist längst 
bekannt. 

Ich begegnete einer Außenscheide bis jetzt in den Wurzeln 
von 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XIX. Abt. I. Heft 2. 23 
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Alismataceen, 
Amaryllidaceen, 
Araceen [vergl. 10) p. 135; 21); 22)r 23); 24)], 
C'entrolejncl aceen, 
Cyclanthaceen, 
Cyp er aceen [vergl. 9) p. 166; 25); 26)], 
Dioscoreaceen [27)], 
Eriocaulonaceen, 
Gramineen, 
Haemodor aceen, 
Ir id aceen, 
Juncaceen, 
Liliaceen [vergl. 12) a p. 196; 2S); 29)J, 
Orchidaceen, 
Pontederiaceen, 
Xyridaceen. 

Big. 21. X 48. 

Art und Stärke der Wandverdickungen sind selir verschie¬ 
den, ebenso die Form, vor allem aber ist es das Verhalten der 
Außenscheiden. Doch weichen ihre Zellen im L mfang und in 
der Form nie stark von den übrigen Eindenzellen der betreffen¬ 
den Wurzeln ab. 

Die Lage der Außenscheide zur Endodermis und der Bau 
der Innenrinde bieten Anhalt zu einer G ruppierung der ei - 
wähnten Familien. Die Gruppierung soll jedoch nur das ^ or- 
kommen gleicher Struktur bei verschiedenen Familien zeigen und 
ist weit davon entfernt, verwandtschaftliche Beziehungen konstru¬ 
ieren zu wollen. Ich möchte das nachdrücklichst betonen. 
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I. Außenscheide durch mehrere Schichten unveränderter 
Rindenzellen von der Endodermis getrennt : 

Araceen: Beispiel Philodendron (Fig. 21; vergl. 21); 22g 23)]) 
II. Außenscheide an die Endodermis grenzend: 

a) Zellen der Innenrinde, auch die Zellen der Außenscheide, 
in radialen Reihen*) angeordnet: 

1. Alismataceen (Fig. 22), 
2. Cyperaceen, 
3. Eriocaiüonaceen (Fig. 23), 
4. Juncaceen. 

b) Zellen der Innenrinde nicht in radialen Reihen an¬ 
geordnet : 

1. Amaryllidaceen (Fig. 24, 25), 
2. Cyclanthaceen [Ludovia crenifolia], 
3. D ioscoreaceen, 
4. Haemodoraceen [Lophiola aurea], 
5. Lüiaceen (die meisten Abbildungen). 

Auf Grund des Verhaltens der Wurzelrinde kann in der 
Gruppe II b eine weitere Einteilung getroffen werden. Das 
hierfür in Betracht gezogene Merkmal trennt nicht nach Fa¬ 
milien, sondern vereinigt Gattungen, welche nicht in dieselbe 
Familie gehören, in der gleichen Untergruppe. 

Es kann dies nicht weiter auffallen, weil das Merkmal 
biologischer Natur ist. Je nachdem in den älteren Teilen der 
Wurzeln die Rindenpartien, welche außerhalb der Außenscheide 
liegen, lebendig bleiben oder absterben, bilden sich folgende Unter¬ 
gruppen : 

Die äußere Wurzelrinde 

a) bleibt lebendig bei: b) stirbt ab bei: 

Amaryllidaceen: Doryanthes (Fig. 25). 

Agave**) 
Alstroemeria (Fig. 24), 
Beschorneria: 
Furcraea, 
Polianthes, 
Prochnyanthes. 

Dioscoreaceen: Dioscorea discolor. Testudinaria. 

Aloe (Fig. 13, 29). Cordyline, 
Asparagus (Fig. 26), Dasylirion (Schwende- 

ner Taf. II. 20), 

Liliaceen: Dracaena (Fig. 7—10, 14 
bis 17, 19, 20), Nolina, 

Xxinthorrhoea, 
Semele. Yucca. (? Fig. 12.) 

*) Man vergleiche auch Nägeli u. Leitgeb (1. c.) IY. Tafel XX. 1.2,3 
Pontederia crassipes; 6, 7, 8 Oryza sativa. 

**) Abbildungen der Außenscheide von Agave americana gibt Mirbel(l. c. 
>pl. XI). In Figur 3 sind jedoch die Zellen der Außenscheide viel zu lang 
gezeichnet. 
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Die Außenschulden der Gruppen sind morphologisch nicht 
gleichwertig; in den Wurzeln, deren Innenrinde radiale Anord¬ 
nung zeigt, sind sie entschieden etwas anderes als z. B. hei Aloe 

oder Dasylirion. 
Schwendener [20) p. 64] w^eist darauf hin, daß in vielen 

Bällen („dies ist das bei Wurzeln gewöhnliche Verhalten“) die 
Scheide [= Endodermis] aus der innersten Zelle eines Paren¬ 
chyms entsteht, dessen Zellen in radialen genetischen Beihen 

liegen. 
Solche radial geordnete Innenrinde ist für die Wurzeln einer 

ganzen Reihe monokotyler Eamilien bezeichnend. Die Reihen 
entstehen durch zentripetale Teilungen, wie Elahault für die 

k 

Big. 22. X 48. 

Cannaceen angibt. Die innerste Zellschicht erhält die charakte¬ 
ristischen Wandverdickungen der Endodermis (vergl. Eig. 27, 
in einzelnen Endodermiszellen haben auch nach der I erdickung 
Teilungen stattgefunden; Eig. 30). 

Ist nun eine Außenscheide vorhanden, so ist sie durch I m- 
bildung von Zellen der geschilderten Innenrinde entstanden. 
Die Wandverdickungen treten in wechselnder, für die Art jedoch 
konstanter Stärke auf. 

Während sie z. B. bei Sagittaria sagittaefolia (Eig. 22) gleich 
der Endodermis, die Schwendener als dünn bezeichnet (1. c. 
p. 30), verhältnismäßig schwach, immerhin aber sehr deutlich 
erkennbar sind, zeigen bei Älisma Plantago die 3—4 Zellschichten, 
welche auf die allseitig stark verdickte Endodermis folgen, eben¬ 
falls stark verdickte Wände, daran reihen sich noch gegen fünf 
Schichten mit allmählich abnehmender Wandstärke. 

Die bedeutendsten Außenscheiden innerhalb des in Rede stehen¬ 
den Wurzeltyps fand ich bei JEriocaulonaceen und Juncaceen. 
Eig. 23 zeigt einen Querschnitt durch die Wurzel von Lachno- 
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caulon anceps. Die Endodermis ist allseitig bis zu fast völligem 
Seilwinden des Zelllumens verdickt und besitzt die vielen Schei¬ 
den eigene helle Färbung. Dann folgt eine für den geringen 
Wurzeldurchmesser mächtige Außenscheide, deren innere Zellen 
das Lumen ebenfalls beinahe ganz eingebüßt haben. Sie ist 
braun gefärbt. Fast noch stärker ist die Außenscheide bei 
Luzula entwickelt. Die äußere Rinde stirbt ab. Wenn Tüpfel 
auftreten, sind sie sehr eng. 

In der Gruppe der Amaryllid aceen, Dioscoreaceen, Liliaceen 
finden sich bedeutende Verschiedenheiten in Färbung, Wand¬ 
verdickung, Tüpfelung und Schichtenzahl der Außenscheiden. 
Vergl. Schwendener. Hier soll besonders die von dem ge¬ 
nannten Autor nicht unterschiedene Form näher betrachtet 
werden, welche sich in Wurzeln mit lebendig bleibender Rinde 
vorfindet. 

Innerhalb der ganzen Gruppe werden die auf die Endo¬ 
dermis folgenden Rindenschichten zur Außenscheide umgebildet. 
Ihre Zellen sind schon frühzeitig verholzt, gleich groß mit den 
benachbarten Rindenzellen, besitzen reiche Tüpfelung und meist 
schräge Querwände. Während bei den Pflanzen, deren Wurzel¬ 
rinde auch in älteren Stadien lebendig bleibt, die Außenscheide 
das geschilderte Aussehen bewahrt, verändert sie sich bei den 
Arten mit später absterbender Rinde derart, daß die Zellwände 
stärker verdickt, die Tüpfel enger werden. Die ganze Außen¬ 
scheide erlangt gelbe bis braune Färbung, welche auf starke 
Verkorkung deutet. Der Korkmantel der Außenrinde bleibt 
noch lang erhalten, ist bei den Agaveen sehr derb und bildet 
nach dem Zerfall der äußeren Rindenzellen eine weitere, aller¬ 
dings nicht mehr organisch angegliederte Hülle um den bereits 
von der Außenscheide umgebenen Zentralzylinder. 

Run zum morphologischen Wert der Außenscheide. Bei 
Dracaena fragrans und D. surculosa habe ich dargetan, daß eine 
Außenscheide in Verbindung mit dem Meristemzuwachs sowie 
an dessen Stelle auftreten kann, wobei beide Reubildungen ihre 
Entstehung gleichwertigen Elementen: den Zellen der inneren 
Rinde verdanken. In dem einen Fall entsteht ein neues Gewebe 
durch Reubildung, im andern durch Umformung von Zellen. 
Wie nun die Außenscheide in der Gruppe der Amaryllid aceen etc. 
auf gef aßt werden kann, dazu hat mir eine Rotiz von Sch oute 
den Weg gezeigt. 

Sch oute hat bei. der Untersuchung des Monokotylenkorkes 
. gefunden, daß die ursprünglichen Rindenzellen oft direkt ver¬ 
korken, statt kambialen Kork zu bilden, und bemerkt dazu 
folgendes [18) p. 59]: Man kann die Zellen, welche ohne vorher¬ 
gehende Teilung verkorken, nun am einfachsten als ein Cam- 
bium betrachten, in dem der „Verbrauch“ der Zellen angefangen 
hat vor der „Produktion“; die ungeteilten verkorkten Zellen also 
als Periderm mit Teilungen, die nicht zur Ausbildung gelangt sind.“ 

Wendet man diese Erklärung auf die Außenscheide der 
Amaryllidaceen etc. an, so kommt man zu folgendem Resultat: 
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Die A ußenscheide kann als gleichwertig aufgefaßt 
werden dem Sekundärzuwachs der Dr azänenwurzel. 
und zwar (lern Sekundärzuwacks, der vor dem Auf¬ 
treten der Initialschicht entstanden ist. 

Da nur die inneren Rindenschichten meristematisclien 
Charakter besitzen, so ist die Außenscheide auf diese beschränkt, 
auch die Umwandlung des Etagenmeristems der Dr azänenwurzel 
in ein Initialmeristem dürfte darin begründet sein. 

Man kann übrigens nicht nur an den Wurzeln feststellen, 
daß Außenscheide und Zuwachs genetisch Zusammenhängen und 
auf die meristematisclien Zellen der inneren Rinde zurück¬ 
geführt werden können. Zur Zeit wird angenommen, daß das 
Meristem der Monokotylenstämme mit Zuwachsvermögen in 
einiger Entfernung ‘vom Vegetationskegel auftritt. Das trifft 
nur insofern zu, als mit Meristem die bekannte, durch vermehrten 
Bedarf an Grefäßbündeln bedingte, durch zahlreiche Teilungs¬ 
wände gekennzeichnete, zum Ring geschlossene Zone gemeint 
n?t. In Wirklichkeit kommen schon lange vor dem Auftreten 
dieser Zone Reubildungen zustand. Jede Zelle der an 
den Zentralzylinder grenzenden Rindenschichten auf der bei 
Dracaena fragrans z. B. ziemlich bedeutenden, oft über 20 cm 
langen Strecke zwischen Scheitel und deutlich entwickelter Zu¬ 
wachszone“ ist im Stand, in Teilung einzutreten; auf Querschnitten 
kann man alle Stadien werdender Grefäßbündel beobachten. Dieselbe, 
d. li. eine homologe Zelle, kann aber auch einfach verholzen. 
Der Vorgang findet bei D. Godseffiana und D. Sanderiana durch eine 
ganze Reihe von Rindenschichten statt. Durch irgendwelche 
Grründe in diesem Stammteil veranlaßter späterer Meristemzu¬ 
wachs nimmt seinen Ursprung außerhalb dieser Scheide, die sich 
aus verholzten Parenchymzellen zusammensetzt. Bei der Brome- 
liacee JPitcäirnia punicea beschränkt sich der Dickenzuwachs 
lediglich auf die Bildung einer verholzten Rindenpartie rund 
um den Zentralzylinder, die mit der Entfernung vom Vegetations¬ 
kegel an Zeilenzahl und somit an Dicke zunimmt. 

Es dürfte daher die Bildung einer Außenscheide 
in den Wurzeln vön Amaryllidaceen etc. als eine Art 
sekundären Dickenwachstums aufzufassen sein. 

* Auch die Außenscheide der Wurzel von Bhilodendron reihe 
ich hier an, die der Innenrinde zuzurechnen ist, wenngleich sie 
durch einige unverdickte ZeMschichten von der Endodermis ge¬ 
trennt bleibt. Die zahlreichen Teilungen, die besonders bei der 
Bildung einer Tochterwurzel in der gesamten Innenrinde auf- 
treten (vergl. p. 17), beweisen auch für diesen Fall den meriste- 
matischen Charakter der betreffenden Rindenzone. 

Im übrigen weicht die Außenscheide der von mir unter¬ 
suchten Art (P/o Selloum) von denen aller genannten Pflanzen 
ab. Sie besteht aus kurzen, annähernd isodiametrischen Zellen,' 
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deren Lumen häufig durch einen großen Kristall fast vollständig 
ausgefüllt ist (Exkretablagerung?). (Fig. 21k). 

Die Funktion der Außenscheide. 

Schwendener, Bikli, Went und Schulze haben Be¬ 
trachtungen über die Funktion der Außenscheide angestellt. 

Für Bikli26) ist die Außenscheide ein Schutzmittel gegen 
Druck: „Die Wurzeln der Cappflanze Ficinia lateralis (Kth.) 
weisen darauf hin, daß diese Pflanze jedenfalls zeitweise in ganz 
aus getrocknetem Erdreich vegetieren muß. Durch das Aus- 
trocknen der Erde wird nun der radiale Druck bedeutend er¬ 
höht, die Pflanze muß aber diesem Druck entgegenwirken, um 
die Leitungsbahnen der Säfte offen zu halten. Bei dieser Pflanze 
sehen wir daher außerhalb der centralen Gefäßbündelzone nicht 
nur eine gemeinsame, stark verdickte Schutzscheide, sondern 
auch die drei bis sechs folgenden Schichten der Binde sind noch 
stark verdickt: so wird die schützende Wirkung der äußeren 
Bindenschichten bedeutend erhöht.“ 

Ebenso ist für W ent [23) p. 39] der Druck der maßgebende 
Faktor: „Ich möchte hier die Bemerkung einschieben, daß es 
nicht wundernehmen darf, daß diese Schutzscheide bei den Nähr¬ 
wurzeln vieler Aroideen gefunden wird, deren Centralcylinder 
mit den vielen weitlumigen Gefäßen leicht zusammengepreßt 
würde, während sie bei den Haftwurzeln fehlt, wo sie auch ganz 
überflüssig wäre, da der Centralcylinder fast nur aus sklerotischen 
Elementen besteht.“ 

Auch Schwendener hält die Außenscheide in der Haupt¬ 
sache für eine Vorrichtung, dem Zentralzylinder Druck fern zu 
halten, aber er weist auch auf eine weitere mögliche Eunktion 
hin [20) p. 58]: „Die mächtige Entwicklung der Außenscheide, 
wie sie oben für die Wurzeln von Dasylirion, sowie verschiedene 
Gräser, Farnkräuter etc. konstatiert wurde, legt übrigens in 
vielen Fällen, zumal wenn auch der ganze Central sträng ein ent¬ 
sprechend festes Gefüge zeigt, die Vermutung nahe, daß ihre 
Leistungen bei dauerndem Wassermangel sich nicht blos auf den 
rein mechanischen Widerstand gegen radiale oder longitudinale 
Druck- und Zugkräfte beschränken, sondern dem leitenden Ge¬ 
webe der Wurzel noch in einem ganz andern Sinne, schützend 
gegen Wasserverlust und allzu rasche Temperaturschwankungen, 
zugute kommen. Sie spielen hiernach, wenn auch nur nebenbei, 
dieselbe Bolle, welche anerkanntermaßen der Testa des Samen¬ 
korns oder dem dickwandigen Perikarpium behufs Erhaltung 
des Keimlings anvertraut ist. Diese Vermutung gewinnt an 
Wahrscheinlichkeit, wenn man erwägt, daß diese starken Außen¬ 
scheiden gewöhnlich teilweise verkorkt , zuweilen überdies mit 
einem harzigen, braunen Zellinhalt versehen sind, der jedenfalls 
mit mechanischen Leistungen nichts zu tun hat," 

B. Schulze29) stellt das Vorhandensein einer Außenscheide, 
einer „mechanischen Verstärkung der Schutzscheide“, bei mehreren 
australischen Liliaceen fest. Die Struktur ist verschieden. Ein- 
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mal treten Zellen auf, clie ähnlich denen der Endodermis Ei¬ 
förmig verdickt sind, so bei Acantliocarpus Preissi, Astelia 
Panksi, A. veratroides, Borya (,Calectasia cyanea) und Lax- 
mannia minor. Das andere Mal besitzen die Zellen allseitig 
gleichmäßig verstärkte Wandung, hierher gehören Dianella cae¬ 
rulea, Laxmannia brachyphylla, L. gracilis, L. grancliflora und 
Stypandra caespitosa. Ausdrücklich bemerkt Schulze (p. 307 : 
..Niemals habe ich in den Fällen, in denen die Schutzscheide 
durch außen an sie angrenzende Zellschichten verstärkt wird, 
streng prosenchymatische Zellformen angetroffen. 

Zur Erklärung dieser Bildungen zieht auch er Druck- und 
Zugverhältnisse heran, wennschon für die beiden Astelia und 
für Dianelia caerulea angegeben wird, daß Druckwirkungen bei 
dem Standort der genannten Pflanzen wohl außer Acht zu lassen 
sind. Somit würde die Außenscheide der drei Arten vor allem 
die Zugfestigkeit der Wurzeln erhöhen helfen. 

Ich kann mich diesen Erklärungen, was Druck anlangt, 
hinsichtlich der von mir untersuchten Pflanzen nicht anschließen. 
Die Außenscheide mag ja die Druckfestigkeit des Zentralzylin¬ 
ders bedeutend erhöhen, es kommt aber darauf an, ob die 
Wurzel tatsächlich einem Druck ausgesetzt ist.*) Weilt spricht von 
epipliytischen Araceen. Zieht man in Betracht, daß deren Nähr¬ 
wurzeln (Luftwurzeln) entweder frei herabhängen oder an einer 
Stütze zur Erde laufen, also im ersten Fall garnicht, im zweiten 
nur einseitig mit einem Substrat Berührung haben, so ist es 
klar, daß hier von Druck keine Bede sein kann. Zudem be¬ 
sitzen viele Pflanzen, die dauernd feuchte Orte bewohnen, wie 
Älismataceen, Cyclanthaceen, Pontederiaceen, Außenscheiden. Hier 
fällt auch der Druck weg, der, nach Bikli, durch austrock¬ 
nende Erde auf die Wurzeln ausgeübt werden könnte. 

Schwenden er hat den Satz auf gestellt, daß die Bhizome, 
im gleichen Medium wachsend wie die Wurzeln, nach deren 
Modell gebaut seien. Eine starke Scheide finde sich im Bhizom. 
falls eine solche in der Wurzel vorhanden sei (Mechan. Prinzip, 
p. 129; 20) p. 60). Von den bereits genannten Pflanzen besitzen 
nun Cordyline, Polianthes und Yucca ein Bhizom. Im Gegen¬ 
satz zur Wurzel fehlt ihm wie den Stolonen eine Außenscheide 
völlig, beide zeichnen sich gerade dadurch aus, daß sie im A er- 

*) Eine speziell gegen Druck gerichtete Konstruktion scheint mir die 
auf Seite 340 erwähnte Innenscheide zu sein. Noch bemerkenswerter 
als Dasypogon bromeliaefolius besitzt sie 1). Hookeri, dessen Wurzel ich dank 
der Freundlichkeit des Herrn Dr. Di eis-Berlin untersuchen konnte. Es 
sind liier innerhalb der Endodermis, zwischen dieser und den äußeren Ge¬ 
fäßbündeln, ebenfalls etwa sechs undeutliche Schichten von außerordentlich 
dickwandigen Zellen vorhanden. Der radiale Durchmesser der Zellen ist 
etwa doppelt so groß wie der tangentiale, ein gleiches Verhältnis findet sich 
bei den wahre Träger darstellenden Zügen von Parenchymzellen zwischen 
den Gefäßbündeln, auch die Badialwände der U-förmigen Endodermiszellen 
sind höher als die Innenwand. Die ganze Wurzel ist äußerst starr. In den 
Luftwurzeln monopodialer Orchideen vom Panda-Habitus findet sich die 
geschilderte Struktur ebenfalls. 
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liältnis wenige Gefäßbündel und sehr viel parenchymatisch.es 
Grundgewebe besitzen, dessen Zellen als schwachwandig zu be¬ 
zeichnen sind. Dazu kommt bei allen drei Gattungen eine Me¬ 
ristemzone. 

Was zunächst die Außenscheide in den Wurzeln der Alis- 
mataceen und JPontederiaceen betrifft, so ist es völlig klar, daß 
sie hier nicht den Zweck haben kann, den Zentralzylinder gegen 
Druck zu schützen, wenigstens nicht in dem Sinn, in dem die 
Angaben z. B. für Dasylirion und Ficinia gemacht sind. Die 
Wurzeln der Gewächse aus den genannten Familien sind wäh¬ 
rend ihrer kurzen Lebensdauer stets in mehr oder minder 
feuchtem Medium eingebettet, teilweise wachsen sie auch frei 
ins Wasser hinein: in die Gefahr des Zer- oder auch nur Ge¬ 
drücktwerdens kommt der Zentralstrang niemals. 

Anders liegt die Sache, wenn man die Wurzeln auf Zug¬ 
festigkeit untersucht. In der Tat dürften sie in dieser Hinsicht 
stark in Anspruch genommen werden. Die Pflanzen der er¬ 
wähnten Familien besitzen alle relativ ansehnliche Blätter und 
Blütenstände, welche dem Wind eine große Angriffsfläche bieten. 
Ton Wasserströmungen kann man absehen, da die Pflanzen be¬ 
wegtes Wasser meiden. 

Außerdem dürfte die Struktur der Außenscheide in diesem 
Fall durch eine Funktion der Innenrinde beeinflußt sein, welche 
im Zusammenhang steht mit dem Boden, in dem die Pflanzen 
wurzeln. T)ie Binde besitzt die Struktur des Aerencliyms, was bei 
Sagittaria durch das plattenweise Auftreten vielarmiger Zellen klar 
zum Ausdruck kommt (Fig. 22 a, 10) p. 221, Fig. 87). Die Heben¬ 
funktion der Außenscheide wird wohl die sein, die Interzellu¬ 
laren, welche zwischen den mäßig verdickten, im Querschnitt 
rundlichen Zellen verlaufen, offen zu halten, eine Funktion, 
welche im äußeren Teile der Binde von den vielarmigen Zellen 
übernommen ist. 

FTber die Aufgabe der Außenscheide bei Lachnocaulon und 
Luzida vermag ich nichts zu sagen. 

Sehr guten Schutz gegen Druck gewährt zweifelsohne 
die Form der Außenscheide, welche uns in der Gruppe II b 
entgegentritt. Das schon erwähnte Verhalten der Bhizome von 
Cordyline, Yucca und Folianth es widerspricht dem nicht, denn 
auch zartwandige Pflanzenteile können vermöge des Turgors 
starkem Druck widerstehen. Wir werden aber auch hier wieder 
merken, daß die Außenscheide nicht nur mechanischen An¬ 
forderungen genügt. Es mag sein, daß die eine davon die ist, 
den Zentralzylinder gegen Druck zu schützen, der durch die aus¬ 
trocknende und sich zusammenziehende Erde ausgeübt wird, wie 
Bikli meint. 

Auch die Erhöhung der Zugfestigkeit wird in Frage kom¬ 
men, und wohl eher, als die der Druckfestigkeit. Denn die 
meisten Gewächse der Gruppe sind stattliche Pflanzen mit be¬ 
deutender Entwickelung der oberirdischen Organe. Ihre ver- 
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breiterte Stammbasis wird, mit Ausnahme von Cordyline und 
Yucca (siehe p. 322), lediglich durch die Wurzeln an den Boden 
geheftet, welche infolgedessen sehr zugfest gebaut sein müssen. 
Biegungsfestigkeit kommt bei dem geringen Gesamtdurchmesser 
der Wurzeln nicht in Betracht. 

Damit übereinstimmend besitzen die Wurzeln von Cordyline 
und Yucca eine Außenscheide, die nicht so stark ist wie bei den 
vorgenannten Pflanzen, da die Wurzeln hier ja erst in zweiter 
Linie als Eestigungsorgane dienen. 

Die braune Färbung der Außenscheide und ihr Torkommen 
bei Pflanzen von geringer Größe, wie Älstroemeria, Lophiola, 
Polianth es, Frochnyanthes, ist damit aber noch nicht erklärt. 

Schwendener hat nun zuerst daraufhingewiesen, daß die 
Außenscheide sehr geeignet ist, die lebenden Teile des Zentral¬ 

zylinders gegen die Einflüsse des Klimas, vor allem gegen Tem¬ 
peraturschwankungen und Wasserverlust zu schützen. Auch die 
Ivorkhaut, die allein von der Außenrinde übrig bleibt, dürfte im 
gleichen Sinn wirken. In der Tat sind die betreffenden Pflan¬ 
zen in Ländern zuhaus, wo sie einer alljährlichen Trocken¬ 
periode unterworfen sind. Nachdem diese Pflanzen in Stamm 
und Blatt Einrichtungen zeigen, welche ihnen die ungünstige 
Jahreszeit zu überdauern ermöglichen, wie Stammsukkulenz bei 
Nolina und Yucca, Blattsukkulenz bei Agave und Furcraea, kann 
es nicht wundernehmen, auch mal in T urzeln eine Einrichtung 
zu treffen, welche geeignet ist, Wasserverlust durch A erdunstung 
zu vermeiden. 

Koch eines wäre ins Auge zu fassen, das nämlich, daß die 
Außenscheide bei Agave, Furcraea und anderen Pflanzen mit 
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sogenannten kontraktilen Wurzeln*) eine Bolle bei cler Wurzel¬ 
verkürzung spielen könnte insofern, als durch, sie diese Verkür¬ 
zung und die dadurch bewirkte Tieferstellung des Stammes fixiert 
wird. Der anatomische Befund widerspricht dem nicht (ich 
untersuchte die V urzeln einer in Wasser gezogenen Agave.) Die 
Kontraktion findet in den jungen Wurzeln statt; alle Wurzeln 
sind kontraktil, sie sind gegenüber den älteren Stadien sehr 
dick; die Außenscheide ist noch nicht vorhanden, die Endo- 
dermis noch unverdickt. Älter geworden lassen die Wurzeln 
eine kräftige, rötlich gefärbte Außenscheide erkennen, deren 
Zellwände nur erst wenig verkorkt sind; von den anderen Bin¬ 
denzellen sind die mehr einwärts gelegenen noch erhalten. 
V ährend die Zellwände der Außenscheide nur ganz unbedeutend 
gewellt sind, konnte ich im Gegensatz zu Bimbach (1. c. p. 12) 
im Zentralzylinder ausgiebige Wellung der Wände beobachten, 

Tig. 26. 

auch weisen vor allem die Vasalprimanen ganz erhebliche ge¬ 
schlängelte Verbiegungen auf. In einem dritten Stadium endlich 
ist die äußere Binde ganz abgestorben, die auch an dem 
früher kontraktilen Wurzelteil vorhandene Außen¬ 
scheide**) ist verkorkt, ihre Zellen haben durch die Verdickung 
der Wände den größten Teil des Lumens eingebüßt. 

Daß die kontraktilen "Wurzeln anderer Pflanzen (Ällium, 
Lilium, Narcissus, Crocus etc.,) keine Außenscheide aufweisen, 
steht mit der Annahme in keinem Gegensatz. Bei diesen mit 
.vergleichsweise hinfälligen oberirdischen Organen ausgerüsteten 
Gewächsen wird der als Knolle, Bhizom oder Zwiebel ausge¬ 
bildete Stammteil allseitig von Erde umgeben, die ihn nach er- 

*) Bimbach, Die kontraktilen Wurzeln und ihre Thätigkeit. Tiinf- 

stiick, Beitr. z. wiss. Bot. II. 1898. 5Iit Angabe der einschlägigen Literatur. 

**) Dagegen Bimbach p. 10: „An dem nicht kontraktilen Spitzenteil [!] 

der Wurzel von Agave americana zum Beispiel ist der G-efäßbündelcylinder 

von einer breiten Schicht dickwandiger Zellen umgeben, welche im stark 

kontraktilen Basalteile der Wurzel nicht vorhanden ist.“ 
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reicht er Tieferlegung unverrückbar festliält. Diese Pflanzen 
konnten sich datier darauf beschränken, einige ihrer "Wurzeln 
in eigene kontraktile Wurzeln umzubilden, die nach Erfüllung 
ihrer Aufgabe, den Yegetationskegel in eine bestimmte Tiefe zu 
verlagern, überflüssig sind, und daher nur eine kurze Lebensdauer 
besitzen. In einer anderen Lage befinden sich Formen gleich 
Agave. Deren ausdauernde oberirdische Teile bieten in ihrer 
oft mächtigen Entwicklung dem Wind eine große Angriffsfläche: 
somit besteht die Grefahr, daß der Stamm zum mindestens wieder 
um so viel aus der Erde herausgerissen wird, als ihn die Wurzeln 
hinabgezogen hatten; die Erde kann ihn nicht in der Y eise 

Big. 28. X 35- Big. 29. X 35. 

schützen wie z. B. bei Lilium. (Ich möchte hier einsclialten, 
daß mit der Tieferbringung des Stammes wohl zweierlei erreicht, 
um nicht zu sagen angestrebt, wird. Bei krautigen Pflanzen, 
die nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit über dem Boden 
erscheinen, gelangt der unterirdische Teil in eine Tiefe, die ihn 
gegen Wasserverlust und Temperatureinflüsse schützt, während 
bei Agave etc. das Hauptresultat wohl in der sicheren I er- 
ankerung des Stammes zu sehen ist.) Es muß also durch die 
Wurzel die Tieferlegung fixiert werden. Da nun zur Zeit der 
stärksten Wurzelverkürzung der Zentralzylinder m der Ent¬ 
wicklung häufig noch sehr zurück ist — am raschesten verholzt 
der gefäßbündelfreie Zentralteil —, wird die erwähnte Aufgabe 
von der Außenscheide übernommen. 

Um den erwünschten Achsenstand rasch zu erreichen und 
absolut festzuhalten ist es für die Pflanze von ^ orteil, wenn 
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alle in einer Vegetationsperiode austreibenden Wurzeln in diesem 
Sinn arbeiten. Das wird durch das Auftreten der Außenscheide 
ermöglicht. Der Zentralzylinder, welcher durch die infolge der 
Verkürzung auf getretene Zerreißung und Zusammendrückung 
der äußeren Rinde und durch ihr hierdurch erfolgendes Ab¬ 
sterben gefährdet ist, erhält in der dickwandigen und verkorkten 
Außenscheide eine Hülle, welche den Verlust der schützenden 
Außenrinde und der Korkhaut völlig ausgleicht. 

Wie steht es aber mit der Außenscheide in den Wurzeln der 
Pflanzen, welche die Wurzelrinde nicht abwerfen? Hier kann die 
Außenscheide doch nicht beispielsweise die Aufgabe haben, Wasser¬ 
verlust zu verhindern; denn erstens fehlt die Verkorkung der 
Außenscheide, zweitens übt der Korkmantel, welcher die Wurzel 
umgibt, diese Funktion aus. Auch gegen radialen Druck schützt 
die Außenscheide hier wenig, da ihre Zellen dazu meist viel zu 
schwach verdickt sind. Außerdem würde in dem Fall, daß solcher 
Druck auf die Wurzel ausgeübt würde, die lebende Rinde früher 
als der Zentralzylinder zerdrückt werden. Abgesehen von Zug¬ 
festigkeit, die ja wohl durch jede Außenscheide erhöht wird, und 
abgesehen davon, daß man die betreffende Bildung als eine Auf¬ 
speicherung von Reservestoffen betrachten könnte, bleibt noch 
die Möglichkeit, daß es sich um eine Vermehrung der 
Leitungsbahnen handelt. 

Wie schon auf Seite 331 erwähnt wurde, kommen in der 
Wurzelrinde von Aloe sehr viele tracheidale Zellen vor (Fig. 29 t). 
Degen den Zentralzylinder nehmen sie an Zahl zu und schließen mit 
den Querwänden öfters aneinander, während sie gegen die Peri¬ 
pherie der Wurzel meist einzeln in die Rinde eingestreut sind. 
Je näher dem Zentralzylinder, desto seltener werden unverdickte 
Zellen, bis die innersten Rindenlagen sich nur aus tracheidalen 
verholzten Zellen zusammensetzen, welche eine ansehnliche Außen¬ 
scheide bilden. Diese Außenscheide ist, wie bei allen unter¬ 
suchten Monokotylen, mit alleiniger Ausnahme von Dracaena 
surculosa, rings um den Zentralzylinder gleich stark entwickelt 
und erreicht in alten Vv urzeln (von DewächshauspfLanzen) eine 
Stärke bis zu einem Viertel vom Durchmesser des Zentralzylin¬ 
ders. Sie besitzt bei Aloe die gelbliche Färbung des Zentralzylinders 
und ihre Zellen gleichen seinen tracheidalen Elementen. Gerade 
bei Aloe ist übrigens die Endodermis häufig nur unbedeutend, 
oder nur in einzelnen Zellgruppen stärker, verdickt. 

Hachdem sich nun bei Dracaena fragrans vor dem Auf¬ 
treten des Meristems die erste außerhalb der Endodermis liegende 
Rindenschicht in eine Schicht von tracheidalen, den Außen¬ 
scheidenzellen von Aloe völlig gleichen Zellen umwandeln kann, 
nachdem bei Dracaena surculosa nach dem Erlöschen der Meristem¬ 
tätigkeit die Rindenzellen, welche auf die zuletzt gebildeten Teile 
des Sekundärzuwachses folgen, verholzen können und zu „Außen¬ 
scheidenzellen“ werden, nachdem endlich bei der gleichen Pflanze 
der Meristemzuwachs vollständig unterbleiben kann und dann 
durch eine zwar einseitig, wie der Meristemzuwachs geförderte, 
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im übrigen aber typische Außensclieicle vertreten wird, muß man 
annehmen, daß alle diese Bildungen dieselbe Bestimmung haben. 
Diese besteht für den Meristemzuwachs vornehmlich darin, die 
Leitungsbahnen der Pflanze zu vermehren. Man dürfte nicht 
fehlgehen, wenn man diese Bestimmung auch für die 
Außenscheide von Aloe annimmt. Das Besagte gilt auch 
für Doryanthes. 

Erwähnen möchte ich noch, daß die Außenscheide der 
M urzeln, welche in höherem Alter die äußere Rinde ab werfen, 
sich in jungen Stadien im Bau nicht erheblich von der Außen¬ 
scheide, z. B. bei Aloe, unterscheidet. 

Bei Doryanthes (Palmeri) ist die Außenscheide nie sehr 
stark entwickelt, auch da nicht, wo es an der Stelle der größten 
mechanischen Inanspruchnahme — an der Austritts stelle alter 
45 urzeln aus dem Stamme —- am ehesten zu erwarten wäre, wenn 
die Außenscheide eben in dieser Hinsicht besonders in Anspruch 
genommen würde. Da nun aber doch die genannte Stelle eine 
mechanische Verstärkung erheischt, so glaube ich das Richtige ge¬ 
troffen zu haben, wenn ich sie in den gefächerten Sklerenchvm- 
fasern erblicke, die einzeln oder in Gruppen bis zu vier in die 
Rinde eingestreut sind (Fig. 25). (Sie besitzen zahlreiche Hof- 
tüpfel mit spaltförmigem schrägem Tüpfelkanal.) In älteren 
45 urzeln sind die Fasern nicht selten strangförmig aneinander¬ 
gereiht. Es ist dadurch .eine gewisse Biegungsfestigkeit erreicht. 

Diese bei den 45 urzeln von Liliifloren nicht häufige Struktur 
begegnete mir ein zweites Mal bei einem Asparagus aus Xatal. 
Hier treten in der sehr dicken 45 urzelrinde Sklerenchymbündel 
auf (Fig. 26 u. 28), die aus mehreren, bis sechs, Fasern bestehen, 
welche von kürzeren, weitlumigen Zellen mit schrägen Quer¬ 
wänden begleitet sind. Alle Zellen sind reich an engen Tüpfeln. 

Die Außenscheiden von Asparagus und Semele setzen sich 
aus meist sehr stark verdickten Zellen zusammen. Bei Semele 
wiederholen sie die Form der Endodermiszellen, sie sind eben¬ 
so wie diese allseitig weit getüpfelt. Über ihre Funktion kann 
ich nichts angeben. 

Big. 30. X 48. 

Zum Schluß möchte ich noch eine 
Bildung erwähnen, die von Schwendener 
zu den Außenscheiden gezählt wird. Es 
ist dies eine sklerencliymatische Zone in 
der Außenrinde der DromeViaceen. Mit der 
Außenscheide, d. h. dem aus verdickten 
Zellen der Innenrinde bestehenden Gewebe 
hat sie jedoch nichts zu tun, sondern ist 
identisch mit dem der äußeren Rinde an- 
gehörigen, meist dicht unter der sekundären 
Epidermis entstehenden, häufig verkorkten 

Mantel von Sklerenchymfasern, der sich in den 4Vurzeln von 
Araceen, Commelinaceen (Fig. 30), Plagellariaceen, Gramineen (Zea 
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Mays), Liliaceen (.Asparagus, Bidbine frutescens, Lapageria,' nach 
Schulze [29j p. 360f.] von Alania, Borya, Johnsonia, Stawellia) 
und Velloziaceen findet. Die Wurzeln dieser Pflanzen zeichnen 
sich durch hervorragende Biegungsfestigkeit aus. 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

1. Der Zentralzylinder der DrazänenWurzel wird in Stamm- bezw. 
Mutterwurzelnähe durch ein verhältnismäßig lange Zeit tätiges 
Primär meristem vollendet. 

2. Die Bildung der Tochter wurzeln erfolgt bei Dracaena wie 
bei sämtlichen sich verzweigenden Monokotylenwurzeln durch 
ein sekundäres, aus dem Perikambium hervorgehendes Me¬ 
ristem von beschränkter Lebensdauer. 

3. Die Drazänenwurzel besitzt echtes, d. h. von anderen Neu¬ 
bildungen unabhängiges, sekundäres Dickenwachstum 
von vermutlich unbegrenzter Dauer. 

4. Das Meristem, das dieses Dickenwachstum verur¬ 
sacht, steht in keinem Zusammenhang mit dem 
Perikambium, sondern nimmt seinen Ursprung in 
der Kinde. 

5. Eine nicht meristematische, d. h. nicht durch Teilung meriste- 
matischer Zellen entstandene Verstärkung des Zentralzylinders 
erfolgt bei Dracaena in verschiedenen Fällen durch Umwand¬ 
lung von Zellschichten der inneren Binde in eine ein- bis 
vielschichtige Außenscheide. Diese Außenscheide kann zu- 
wmilen den Sekundärzuwachs teilweise oder völlig vertreten. 

6. Die Bildung einer Außenscheide bei den Liliifloren 
kann auf gef aßt werden als eine Art sekundären 
Dickenwachstums; die Zeilen, aus welchen die Außen- 
scheide entsteht, können als ein Meristem betrachtet werden, 
,,in dem der Verbrauch der Zellen angefangen hat vor der 
Produktion”. 

7. Die Außenscheide der Wurzeln vieler Liliifloren scheint ver¬ 
schiedene Aufgaben zu besitzen. Einmal erhöht sie unstreitig 
die Druck- und Zugfestigkeit, dann schützt sie den Zentral¬ 
zylinder vor klimatischen Einflüssen und Wasserverlust, fixiert 
die durch Zugwurzeln herbeigeführte Tieferstellung des 
Stammes und dürfte endlich in manchen Fähen eine A er- 
mehrung der Leitungsbahnen bedeuten. 
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Erklärung der Abbildungen. 

W-q. bedeutet Wurzelquerschnitt. 

Fig. 1. Dracaena angustifolia. Stammende mit Wurzeln; bei a Grenze des 
rindenbürtigen Sekundärzuwachses, bei b Lentizellen. Verkl. 

„ 2. D. Draco. ) W-q.; bei a Zuwachs. In Fig. 3 ist der Zuwachs 
,, 3. D. fragrans. j nur zur Hälfte eingezeichnet. 
„ 4. D. Draco. Teil eines Wurzelquerschnittes, M. A. = Anfang des 

Meristems, R = Rinde, P = Perikambium, E = Endodermis. 
X 300. 
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r |Dasselbe, spätere Stadien. D. z. = Durchlaßzelle; Endodermiszelle 
bei 1) geteilt, bei 2) auf der Außenseite verdickt. Gr = Gefäß- 

'Mbündel in Bildung. X 300. 

7. D. fragrans. W-q. E = Endodermis, P = Perikambium. Die 
auf die Endodermis folgende Rindenschicht ist in der Umwand¬ 
lung in eine Außenscheide begriffen, das Meristem entsteht aus 
den beiden nächsten Schichten. X 300. 

8. D. surculosa, W-q. Das Meristem ist erloschen, seine Zellen (m. z.) 
sind verholzt, die Verholzung der angrenzenden Rindenzellen hat 
begonnen. Bei r noch unverdickte Zellen. X 300. 

9. Dasselbe. Meristem nicht vorhanden. Zahlreiche Rindenschichten 
verholzt. Bei r noch unverdickte Zellen. X 300. 

10. Dasselbe, schematisch. Rinde weggelassen. Auf der Unterseite 
ist meristematischer Zuwachs (m) nicht vorhanden, die Lücke 
durch verholzte Rindenschichten (r) ausgefüllt. X l1 A 

11. Schematische Darstellung der Zuwachszonen (Z) an Stammende 
(S) und Wurzel (W) einer Dracaena. Die Rinde ist nicht ge¬ 
zeichnet. Das Meristem rückt auf der Oberseite der Wurzel 
rascher vor als auf der Unterseite. 

12. D. Lenneana. W-q. Perikambiales Dickenwachstum. E = Endo¬ 
dermis, r. R = in Reihen stehende äußerste Zellen des Zuwachses. 
Außerhalb der Endodermis sind einige Außenscheidenzellen sicht¬ 
bar. X 48. Vergl. Anm. p. 328. 

13. Aloe succotrina. W-q. E = Endodermis. r. R wie in Eig. 12, A 
= Außenscheide. X 48. 

14. D. Draco. W-q. Rechts perikambiales Meristem, E = gesprengte 
Endodermis, links rindenbürtiges Meristem. X 48. 

15. D. fragrans. Dasselbe in umgekehrter Reihenfolge. X 48. 
16. D. umbraculifera. Wurzellängsschnitt. Z = Zentralzylinder, P. Z 

= perikambialer Zuwachs, R. T = Teilungen der inneren Rinde, 
T. R = tracheidale Rindenzellen. X 48. 

17: D. surculosa. W-q. Primärmeristem beim Ausbau des Zentralzylin¬ 
ders. Endodermis (E) vielfach gesprengt, ihre Zellen gruppenweise 
im unverdickten Gewebe zerstreut. X 48. 

18. Dasypogon bromeliaefolius. W-q. E = Endodermis, J = Sch wen¬ 
den er s Innenscheide. X 48. 

19. D. surculosa. W-q. Endodermis nicht verdickt (E). Primärmeristem 
beim Ausbau des Zentralzylinders. X 48. 

20. D. umbraculifera. W-q. Initialmeristem. A = zur Rinde ab¬ 
gegebene tracheidale Rindenzellen. X 45. 

21. Philodendron Selloum. W-q. E — Endodermis, A = Außenscheide, 
k = Kristallzellen, u = unverdickte Zellen der Innenrinde. X 48. 

22. Ä'agittaria sagittaefolia. W-q. E = Endodermis, A = Außen¬ 
scheide, a == vielarmige Rindenzellen, k = Korkhaut. X 48. Der 
Schnitt hat die Platte der vielarmigen Rindenzellen leider nicht 
günstig getroffen. 

23. Lachnocaulon anceps. W-q. E = Endodermis, A = Außenscheide, 
a = abgestorbene Rinde. X 48. 

24. Alstroemeria Ligtu. W. Scharf gibt für Alstroemeria Ligtu eine 
einschichtige Endodermis an (Beiträge zur Anatomie der Rypoxi- 
deen und einiger verwandter Pflanzen. Bot. Centralblatt 13. Jahrg. 
1892. LII. Bd. p. 151), hat somit keine Außenscheide beobachtet; 
dagegen stellt er eine solche für Alstroemeria pulchella fest, deren 
Endodermis er 2—3schichtig nennt. Die Unstimmigkeit Scliarfs 
und meiner Beobachtungen ist wahrscheinlich auf verschiedenes 
Alter des betr. Untersuchungsmaterials zurückzuführen. — W-q. 
A = Außenscheide, a. R = absterbende Rinde, k = Korkschicht. 

X 48. 
25. Doryanthes Palmeri. W-q. E = Endodermis, A = Außenscheide, 

S = Sklerenchymfasern. X 35. 
26. Asparagus - sp. W-q. E = Endodermis, A = Außenscheide, S = 

Sklerenchym(?)bündel. X 35. 

Beihefte Bot. Ccntralbl. Bd. XIX. Abt. I. Heft 2. 24 
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Fig. 27. Musa Ccivendishi. W-q. E = Endodermis. A = radial angeord¬ 
nete Zellen der Innenrinde. Drei Endodermiszellen Laben sieb 
nochmals geteilt. X 48. 

„ 28. Asparagus-sp. Wurzellängsscbnitt. r = Bindenzellen, S. f. = 
Sklerenchymfasern, a = weitlnmige Zellen der Bindenbündel. X 35. 

„ 29. Aloe succotrina. W-q. k = Korkgewebe, r = Binde, t = trachei- 
dale Bindenzellen, A = Außenscbeide. X 35. 

,, 30. Tradescantia- sp. W-q. E = Endodermis, J = radial angeordnete 
Innenrinde, S = Sklerenchymring der Anßenrinde, k = verkorkte 
Schiebt, sekundäre Epidermis. X 48. 

Die Abbildungen (2—10, 12—30) sind nach Handschnitten gefertigt. 
Für die mikrophotographischen Aufnahmen (12—30) stellte mir Herr 
Dr. C. B r i c k, der Leiter der Station für Pflanzenschutz in Hamburg, in liebens¬ 
würdigster Weise den photographischen Apparat der Station zur Verfügung. 
Bei der Anfertigung der Aufnahmen stand mir Herr B. Kluge hilfreich 
zur Seite. Beiden Herren spreche ich hiermit nochmals meinen Dank aus 
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