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Anatomische Untersuchungen an Nolina 
recurvata Hemsley. 

Von 

Emmerich Hausmann. 

Mit 14 Abbildungen im Text. 

Nolina recurvata Hemsley (Beaucarnea tuberculata, Pince- 
nectitia Hort., Beaucarnea recurvata Lern.) gehört zu den wenigen 
Monokotylen, die durch ein permanentes Meristem befähigt sind, 
zeitlebens in die Dicke zu wachsen. Der Stamm weist an seiner 
Basis eine mächtige, knollenförmige Anschwellung auf. Das 
parenchymatische Gewebe dieser Knolle wird von Wurzeln, die 
von einem Korkmantel umgeben sind, durchzogen. Es drängt 
sich da die Frage auf, wie und an welcher Stelle die Anlagen 
neuer Wurzeln auftreten, und wie es kommt, daß die Wurzeln 
das Gewebe der Knolle ein mehr oder weniger langes Stück 
durchsetzen. Diese Frage gewinnt noch dadurch an Interesse, 
daß die Entwickelung von Beiwurzeln1) bei Monokotylen bisher nur 
an solchen Pflanzen, beziehungsweise solchen Entwickelungsstadien 
untersucht worden ist, die nur primäre Gewebe aufweisen. Über 
die Entstehung von Beiwurzeln in solchen Pflanzen, die bereits 
sekundäre Gewebe besitzen, ist hingegen noch nichts bekannt. 
Mein hochverehrter Lehrer, Herr Professor Dr. Graf zu Solms- 
Laubach, stellte mir daher die Aufgabe, an Nolina recurvata die 
Entstehung der Beiwurzeln in Pflanzen mit sekundären Geweben 
und ihr weiteres Schicksal beim Dickenwachstum des Stammes 
zu untersuchen. Bei dieser Arbeit mußte ich mein Augenmerk 
besonders oft auf das Meristem der Pflanze richten; hierbei fielen 
mir mehrere Punkte auf, die in der Literatur noch keine hin¬ 
reichende Würdigung erfahren haben. Die Natur des Meristems 
an den einzelnen Stellen seines Verlaufs — Etagen- oder Initialen¬ 
meristem —, der Übergang vom primären zum sekundären 
Meristem, der Vegetationspunkt und die Differenzierung der 
fertigen Gewebe aus dem Urparenchym des Vegetationskegels und 
im engsten Anschlüsse an diese Fragen der Gefäßbündelverlauf 
und, seine Entstehungsweise wurden daher auch in die Unter¬ 
suchung einbezogen und bilden den zweiten Teil der vorliegenden 
Arbeit. 

x) Beiwurzeln = stammbürtige Wurzeln; Gegensatz: Seitenwurzeln 
= wurzelbürtige Wurzeln. 
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Literatur. 
Der Ausführung der einzelnen Befunde möge eine kurze Be¬ 

sprechung der einschlägigen Literatur vorangehen, und zwar zu¬ 
nächst derjenigen über das Wurzelsystem. Über die Entstehung 
der Beiwurzeln aus Stammteilen, die bereits sekundären Zuwachs 
aufweisen, fand ich nirgendwo Angaben. Van Tieghem und 
Douliot [15] betonen zwar, daß die Entstehung endogener Glieder 
aus primären Teilen des Muttergliedes wohl zu trennen sei von 
der Entstehung aus sekundären Teilen; sie besprechen aber — 
wenigstens für die Monokotylen — nur den ersteren Fall. Auch 
die Art, wie der Einschluß der Beiwurzeln in die sekundären 
Stammgewebe zustande kommt, ist noch nirgendwo beschrieben. 
Daher habe ich hier nur zu einigen minder wichtigen Punkten 
Literaturangaben zu machen, was in chronologischer Folge ge¬ 
schehen soll. Falkenberg [10] macht'aufmerksam auf die Ver¬ 
gänglichkeit der Hauptwurzel, die dann durch Beiwurzeln ersetzt 
wird; diese Beiwurzeln sind an jungen Pflanzen schwach und 
weisen nur wenige Phloem- und Xylemgruppen auf, während die 
aus der erstarkten Pflanze entspringenden kräftig und hoch polyarch 
sind. Mangin [13] hat den Anschluß der Leitungsbahnen der 
Wurzeln an die des Stammes zuerst eingehend untersucht; er 
führt aus, daß die Beiwurzeln sich bei denjenigen Monokotylen, 
die im Stamme keinen Dickenzuwachs haben, aus der Peripherie 
des Zentralkörpers, dem Perikambium, entwickeln, und daß sich 
hierbei zur Verbindung der Wurzelbündel mit den Blattspur¬ 
strängen ein reseau radicifere bildet; dieses Netz der Anschluß¬ 
bündel wird nicht ausgebildet bei Pflanzen mit Dickenzuwachs; 
diesen sekundären Zuwachs aber hält er für nichts weiter als ein 
ausnehmend stark entwickeltes reseau radicifere, da diese beiden 
Bildungen sich gegenseitig vertreten, gleichen Ursprungs sind und 
eine Reihe gemeinschaftlicher Charaktere aufweisen und schließlich, 
da verschiedene Übergangsformen zwischen ihnen Vorkommen. 
Jacob de Cordemoy [22] bringt einige wichtige Angaben aus 
der Wurzelanatomie. Die Monokotylen, deren Stamm sekundären 
Zuwachs aufzuweisen hat, besitzen in der Wurzel neben den ur¬ 
sprünglichen Protoxylem- und Protophloembündeln noch Meta- 
xylem-und Metaphloembündel; das sind solche Holz-, beziehungs-t 
weise Siebteile, die sich etwas später als die regulären Bündel, 
die Protobündel, aus Grundgewebszellen entwickeln.1) Ferner 
besteht bei denjenigen Wurzeln, die keinen sekundären Zuwachs 
besitzen, außerhalb der Endodermis gewöhnlich eine sklerifizierte 
Zone (Außenscheide), die in der Regel direkt auf die Endodermis 
folgt, in einigen Fällen aber durch eine Zellschicht mit un- 
verdickten Wänden von der Endodermis getrennt ist. Diese Außen¬ 
scheide vieler Monokotylenwurzeln, die des sekundären Zuwachses 
entbehren, faßt Lind in ge r [30] „als eine Art sekundären Dicken- 

0 Nähere Angaben über die Metabündel finden sich bei van Tieghem 
(17, t. 1, S. 684/5) und bei Bonnier et Leclerc du Sablon (29, S. 363/4). 
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Wachstums“ auf; die Zellen, aus welchen die Außenscheide ent¬ 
stehe, könnten als ein Meristem betrachtet werden, in dem der 
Verbrauch der Zellen vor der Produktion begonnen habe.1) 

Über den zweiten Teil der vorliegenden Arbeit, das Meristem 
und den Gefäßbündelverlauf, liegt bereits eine große Anzahl von 
Literaturangaben vor. Schacht [4] macht keinen Unterschied 
zwischen primärem und sekundärem Meristem, sondern er sieht 
das Meristem bei den Monokotylen als ein überall zusammen¬ 
hängendes an. „Der Verdickungsring ist einer der wesentlichsten 
Teile des Stammes; durch ihn wächst der Stamm und die Wurzel, 
neue Zellen bildend, sowohl in die Länge als in die Breite; er ist 
der eigentliche Herd der Zellenvermehrung des Stammes und der 
Wurzel. .Wenn der Kambiumring als Bildungsschicht der Achse 
(Stamm und Wurzel) tätig bleibt, so verdicken sich Stamm und 
Wurzel; wenn seine Tätigkeit beschränkt ist, so ist die Verdickung 
der Achse in gleichem Grade beschränkt“ (S. 246). „Bei den 
meisten Monokotylen verholzt der Verdickungsring frühzeitig, bei 
Dracaena bleibt er fortbildungsfähig“ (S. 267). Bei den späteren 
Autoren, insbesondere bei Millardet [8], Falkenberg [10], 
Mangin [13], Röseler [16] und Petersen [20] finden wir die 
Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Meristem; 
das ist demjenigen des Stammscheitels und dem des nur wenigen 
Monokotylen eigenen Dickenzuwachses. Es wird aber von diesen 
Forschern das sekundäre Meristem nur als eine Fortsetzung des 
primären angesehen, nicht als eine Neubildung, was Mangin und 
Petersen besonders hervorheben. Dann aber sehen wir Scott und 
Br ebner [21] zu dem Resultat gelangen, „that there is a long 
interval between the cessation of the primary development and 
the commencement of secondary increase“, daß also das sekundäre 
Meristem eine Neubildung sei, die mit dem primären Meristem 
nicht in Zusammenhang stehe. Unten (S. 67) werde ich auf diese 
Arbeit zurückkommen müssen, da mir die Scott-Brebnersehen 
Befunde nicht mit ihrer Schlußfolgerung in Einklang zu stehen, 
sondern für meine Auffassung zu sprechen scheinen, daß die 
Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Meristem nur 
eine künstliche, vom Beobachter in die Natur hineingetragene ist. 
Jacob de Cordemoy [22] und Schoute [24] scheinen nicht 
der Ansicht zu sein, daß eine solche scharfe Grenze zwischen dem 
primären und dem sekundären Meristem bestehe; aber keiner von 
ihnen spricht sich gegen die Scott-Br ebner sehe Anschauung aus. 

Was nun die Wirkungsweise des Meristems angeht, so ist 
vor allem zu erwähnen, daß in Bezug auf das primäre Meristem 
sich seit rund sieben Dezennien alle Autoren dahin einig sind, daß es 
zentrifugal wirke, daß sich also der Stammscheitel der Monokotylen 
zentrifugal entwickele; nur Baranetzky [23, 1897] gibt für eine 
Anzahl Monokotylen zentripetale Entwickelung des Stammscheitels 
an; dieser Irrtum wurde dadurch veranlaßt, daß nur Querschnitte 

Ähnlicher Ansicht ist auch Schoute (24, S. 59) in Betreff vieler 
Rindenzellen, die oft direkt verkorken, anstatt kambialen Kork zu bilden. 
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zur Untersuchung gelangten, und solche bei äußerst stumpfen 
Stammscheiteln in der Tat für diese Entstehungsweise zu sprechen 
scheinen (man vergleiche hierüber auch Schoute [25], S. 42 3). 
Unten (S. 77) werde ich auf diesen Gegenstand noch zurückkommen 
unter spezieller Berücksichtigung einer von Baranetzky unter¬ 
suchten Pflanze, Aloe arborescens. 

Über die Teilungsvorgänge im Meristem finde ich zuerst bei 
Millardet [8] den Vermerk, daß das sekundäre Meristem der 
von ihm untersuchten Pflanzen (.Dracaena und Yucca) bei seinem 
Auftreten ein Etagenmeristem sei. Röseler [16] bringt im zweiten 
Kapitel seiner Arbeit lange Auseinandersetzungen, welche Zelle 
in jeder Radialreihe des betrachteten Kambiums von Dracaena 
oder einer verwandten Pflanze wohl die Initialzelle sein möge. 
Die bei dieser Gelegenheit angestellten theoretischen Erwägungen 
sind entschieden wertvoll. Was aber die beigebrachten Beispiele 
und Figuren angeht, so scheinen mir diese dafür zu sprechen, 
daß er es nicht mit einem Initialenmeristem zu tun gehabt habe, 
wie er es annahm, sondern mit einem- Etagenmeristem, welches 
Zellen abgibt, die sich noch weiter teilen — eine Vermutung, die 
auch Schoute [24, S. 28] zu hegen scheint. Die gezeichneten 
Partien sehen nämlich genau so aus wie bei Nolina recurvata an 
solchen Stellen, wo ein Etagenmeristem vorliegt. Sehr ausführliche 
und meinem Befinden nach treffende Angaben finden wir alsdann 
bei Schoute [24]. ,,Bei den Monokotylen fehlen die Initialen im 
Stammeskambium anfangs immer, treten aber später auf.“ Zuerst 
liegt also bei den Monokotylen ein Etagenkambium vor, das erst 
später zu einem Initialenkambium wird. Über die Teilungsfähigkeit 
der primären Zellen, welche das Etagenkambium zusammen bilden, 
stellt Schoute fest, daß sie „sich nach bestimmten Gesetzen teilen. 
Die Zahl ihrer Tochterzellen zeigt nämlich ein gewisses Regelmaß; 
die primären Zellen teilen sich in eine eine Zeitlang stetig wachsende 
Zahl von Tochterzellen, bis schließlich die Initiale als eine unendlich 
teilbare auftritt (Cordyline)“. Für diesen Befund erbringt Schoute 
zwei Beweise; erstens den, daß er die zum Meristem von außen 
hinzugekommenen Zellen nachweist, zweitens den, daß er den 
Verlauf der primären Gefäßbündel durch den sekundären Holzteil 
verfolgt; wäre nämlich das Meristem von Anfang an ein Initialen¬ 
meristem, so müßte ein solches Bündel durchaus senkrecht gegen 
das Meristem orientiert sein; man sieht aber ein Bündel in einer 
bestimmten Kurve durch den sekundären Teil hindurchziehen — 
einer Kurve, die auf ein Etagenmeristem schließen läßt, dessen 
primäre Zellen in- eine eine Zeitlang stetig wachsende Zahl von 
Tochterzellen sich teilen. Strasburger [31] schildert das primäre 
Meristem von Washingtonia filiferci und Pandanus utilis\ es erweist 
sich in beiden Fällen als ziemlich gleichartig: Dicht unter dem 
Vegetationskegel finden in allen Zellschichten Teilungen durch 
perikline Wände statt; sehr bald aber erlöschen sie in der Mitte 
und beschränken sich mehr auf die peripheren Schichten. Aus 
den einzelnen ursprünglichen Zellen, insbesondere den peripheren, 
werden auf diese Art lange antikline Zellreihen. In dem mächtigen 
Stammscheitel, der so entsteht, sind die Derivate der einzelnen 
ursprünglichen Zellen noch an den Stufen zu erkennen, die für 
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jedes Etagenmeristem charakteristisch sind. Bei dieser Entwickelung 
des Stammscheitels werden die in nächster Nähe vom Vegetations¬ 
punkt angelegten Blätter allmählich nach außen verlagert. Hierbei 
müssen diejenigen Gefäßbündel, die sich schon sehr früh gebildet 
hatten, verlängert werden; dieses muß selbstverständlicherweise 
erfolgen in der Richtung, in der das Meristem wirkt, also der der 
antiklinen Zellreihen. 

Da bei den meisten Monokotylen, die im Stamme permanentes 
Dickenwachstum besitzen, der Wurzel solches abgeht, entsteht 
die Frage, in welche Zellschicht der Wurzel sich das Meristem 
des Stammes fortsetzt. Mangin [13] bezeichnet das Perikambium 
als diese Schicht; aber die Zeichnung, die er dafür beibringt, 
lehrt anderes, worauf unten (S. 73) noch einzugehen ist. Auch 
Jacob de Cordemoy [22] führt an, „que dans la tige les cloi- 
sonnements tangentiels indiquant la premiere ebauche du meristeme 
secondaire apparaissent dans la couche cellulaire qui se continue 
directement avec le pericycle de la racine“ (S. 60); eine Zeichnung 
hierzu bringt er nicht. 

Auf Untersuchungen des Meristems, speziell des Vegetations¬ 
punktes basiert die Einteilung des primären Teiles in Mark und 
Bündelschicht, die wir bei einigen Autoren antreffen. Wir finden 
da zunächst bei Sanio [6 und 7] das Mark definiert als das von 
den zuerst gebildeten Bündeln umschlossene zentrale Zellgewebe, 
in dem bei einigen Pflanzen freilich nachträglich noch Gefäß¬ 
bündel (endogene) angelegt werden. Weiter gibt Sanio an, daß die 
Zellen des Markes bei Ruscus racemosus und vielleicht bei allen 
Monokotylen nach ihrer Anlage kaum noch an Zahl zunähmen, 
was einen wichtigen Gegensatz zur Entwickelung des Dikotylen¬ 
markes ausmache. Die späteren Autoren unterscheiden ein Mark 
von den übrigen Geweben des primären Teiles nicht mehr, 
sondern bezeichnen das Grundgewebe des ganzen primären Teiles 
(bei den meisten Monokotylen also des ganzen Zentralzylinders) 
als Mark. Erst 1892 macht Petersen [20, Resume] wieder auf 
die Wichtigkeit dieser Trennung aufmerksam. Die Arbeit ist 
dänisch verfaßt; ich habe nur das französische Resume lesen 
können; dort schlägt Petersen einige Änderungen in der 
Terminologie vor, die mir sehr angebracht zu sein scheinen, und 
denen ich mich daher anschließe. Zunächst soll im Monokotylen- 
stamme Rinde und Zentralzylinder unterschieden werden und 
dann in letzterem wieder zwischen Perizykel, Bündelschicht (couche 
fasciculaire) und Mark. Ein Jahr später geben Scott und 
Br ebner [21] auch an (S. 47), daß im primären Zylinder von 
Aristea corymbosa manchmal ein Mark zu unterscheiden sei, um 
das sich die innersten Gefäßbündel gruppierten. In der Folgezeit 
aber sehen wir dann die Autoren wieder das gesamte primäre 
Grundgewebe als Mark bezeichnen ohne eine weitere Unter¬ 
scheidung. 

Es ist nun noch die Literatur über den Gefäßbündelverlauf 
zu besprechen. Die Erklärung des Palmentypus aus der Wirkung 
des primären Meristems ist (wie ich aus den Literaturangaben 
von Jacob de Cordemoy [22] und Schoute [26] ersehe) 
bereits angedeutet bei Meneghini [1, 1836], de Mirbel [2, 1845] 
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und Karsten [3, 1847]. Entschiedener finden wir dann diese 
Motivierung des Verlaufes der Blattspuren bei Schacht [4, 1852], 
dem die folgende Stelle entnommen ist (S. 258): „Das bogen¬ 
förmige Nachinnentreten der neuen Gefäßbündelzweige und der 
ebenfalls bogenförmige Austritt derselben ins Blatt ist nur eine 
Folge der Neubildungen durch den Verdickungsring. Je länger 
sich der monokotyledone Stamm verdickt, und je kürzer seine 
Internodien sind, um so stärker gekrümmt muß späterhin der 
zum älteren Blatt abgehende Bogen erscheinen. Bei Chamctedorea 
wird der Cambiumring sehr bald untätig (bei B der Fig. 12, 
Tafel XVII), ihr Stamm bleibt deshalb schlank, seine Internodien 
ziemlich lang, die Bögen der zu den älteren Blättern abgehenden 
Gefäßbündel besitzen deshalb keine starke Krümmung.“ v. Mohl 
[5, 1858] erklärt den Gefäßbündelverlauf des Palmentypus auf die¬ 
selbe Art. Von den späteren Autoren aber ist diese Begründung 
des bei den meisten Monokotylen realisierten Bündelverlaufes 
nicht mehr erwähnt worden, bis im Jahre 1903 Schoute [26] sie 
der Vergessenheit entreißt und mit Nachdruck für sie eintritt, 
dem sich dann Strasburger [31, 1906] anschließt. 

Der äußere Bau und die Hauptpunkte des 
inneren Baues. 

Nolina recurvata Hemsley ist eine baumartige Monokotyle, die 
(wenigstens die Gewächshausexemplare) eine Höhe bis zu 21/2 m 
erreicht. An der Basis weist der Stamm eine mächtige An¬ 
schwellung auf, die etwa 40 cm breit und 35 cm hoch wird. Diese 
knollenartige Erweiterung der untersten Stammpartie wird zum 
größten Teile von lockerem, schwammigem Parenchymgewebe 
gebildet. Sie ist als ein Wasserspeicher anzusprechen, wie ja die 
Pflanze in allen ihren Teilen einen durchaus xerophytischen 
Charakter aufweist. Diese extreme Anpassung entspricht ihrem 
Heimatlande, den mexikanischen Wüsten, die sie zusammen mit 
anderen typischen Xerophyten (Cereus, Mamillarien usw.) öfters in 
dichtem Bestände bewohnt (Karsten 27). Daß die Pflanze in der 
Tat lange Zeit dursten kann, erprobte ich an drei Exemplaren, 
die acht Monate lang in der trockenen Atmosphäre (Luftheizung!) 
des Laboratoriums des Botanischen Instituts zu Straßburg aus¬ 
hielten, ohne daß sie begossen wurden. Nach dieser Zeit wurden 
zwei Exemplare der Untersuchung gewidmet; sie zeigten an keiner 
Stelle Faltungen der Zellmembranen, obwohl der Knollenumfang 
sich ein wenig vermindert hatte. Das dritte Exemplar wurde in 
ein Gewächshaus zurückgestellt und wieder begossen; es machte 
nach kurzer Zeit wieder einen sehr frischen und üppigen Eindruck. 
Die ebene Unterseite und die untere Region der Seitenfläche der 
basalen Stammknolle ist mit einer Anzahl dünner, aber sehr fester 
Wurzeln besetzt, die, in größerer oder geringerer Tiefe im Knollen¬ 
gewebe den Ursprung nehmend, dasselbe durchsetzen (Fig. 1). 
Der Stamm, der sich in einer Höhe bis zu 2 m über der Knolle 
erhebt, verjüngt sich nach oben langsam. Der Gipfeltrieb wird 
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gebildet von einem Schopf lang linealischer, starrer, nicht fleischiger 
Blätter; in einem speziellen Falle zählte ich deren rund 80, die 
bis zu 1,7 m lang waren. Direkt unter diesen Blättern sehen wir 
noch 'einige Blattstümpfe, und weiter unten bis zur Knolle hin 

Fig. 1. Längshälfte eines dureh Faulung mazerierten, 
etwa 40jährigen Stammes. 

1/jo. Photographie. 

Die Zahlen bedeuten die Höhe über der Basis der Knolle gemessen in Zentimetern. 

Die Zettel mit diesen Zahlen sind so befestigt, daß ihre Spitze genau die Grenze 

zwischen dem primären und sekundären Teil anzeigt; derjenige mit der Zahl 26 weist auf 

den untersten Punkt des primären Teiles. Der Zettel rechts unten weist auf einen Wurzel¬ 

ansatz, der links unten auf einen umkorkten Fäulnisherd hin. 

sind die Blattbasen so weit abgefallen, daß der Stamm ziemlich 
glatt ist; nur die ringsum laufenden Blattnarben sind noch zu 
sehen, an den Gefäßbündelaustrittsstellen erkennbar. Der Knolle 
fehlen diese Blattnarben. Verzweigungen des Hauptstammes 
kommen ziemlich häufig vor; wohl jede zweite Pflanze hat einen 
oder mehrere Seitensprosse aufzuweisen. 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXIII. Abt. II. Heft 1. 4 
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Ehe ich nun auf die Behandlung der speziellen Untersuchungen 
eingehe, will ich noch zur Orientierung die wesentlichsten Punkte 
der gröberen Stammanatomie vorausschicken. Es sind im Stamme 
vor allem drei Regionen zu unterscheiden: der primäre Holzteil, 
der sekundäre Holzteil und die Rinde, deren äußerste Partie von 
einem meristembürtigen Kork gebildet wird. Sowohl der primäre, 
wie auch der sekundäre Holzteil sind von Gefäßbündeln durchsetzt; 
während aber der primäre Teil nur eine mäßige Anzahl längs¬ 
verlaufender Bündel aufweist, ist der sekundäre Teil im Stamme 
von einem ziemlich dichten Geflecht oft anastomosierender Bündel 
erfüllt. Ferner ist das Grundgewebe des primären Teiles durchaus 
dünnwandig, während es im sekundären Gewebe zum großen Teil 
ziemlich stark verdickte Membranen besitzt. Auf diesen beiden 
Momenten beruht der große Unterschied zwischen den beiden 
Holzteilen des Stammes, daß nämlich der primäre Teil ziemlich 
weich, der sekundäre fest ist; dieser Unterschied kam an einem 
durch Faulung schön mazerierten älteren Stamme (Fig. 1 auf S. 49) 
auf das deutlichste zum Ausdruck; es waren im primären Teile 
nur die Bündel erhalten, die ein sehr lockeres, wenig verschlungenes 
Geflecht ausmachten, während im sekundären Teile außer den 
viel zahlreicheren, eng verschlungenen Bündeln auch die Grund¬ 
gewebszellen, wenigstens sehr viele, wegen ihrer verholzten Mem¬ 
branen erhalten waren. Ein weiterer Unterschied zwischen diesen 
beiden Teilen ist der, daß die Grundgewebszellen im sekundären 
Teile in radialen Reihen angeordnet sind, was im primären nicht 
der Fall ist. Die Knolle dagegen besteht zum größten Teile aus 
sekundärem Gewebe (vergl. Abbildung 1 auf S. 49 und die zu¬ 
gehörige Erklärung); dieses ist aber hier sehr locker und schwammig, 
da in ihm nur wenige Gefäßbündel — wenigstens im Verhältnis 
zum Grundgewebe — auftreten, und die Grundgewebszellen bis 
auf verschwindend wenige Ausnahmen unverdickte Membranen 
besitzen. Der primäre und der sekundäre Teil der Knolle unter¬ 
scheiden sich fast nur durch die Reihenanordnung der Parenchym¬ 
zellen in letzterem. Außerhalb des sekundären Teiles befindet 
sich das Meristem, dem der sekundäre Zuwachs seinen Ursprung 
verdankt. Dieses Meristem umgibt auch als ringsum geschlossene 
Schicht die ganze Unterseite der Knolle. Eine Schutzscheide oder 
dergleichen kommt nirgendwo im Stamme oder in der Knolle vor. 

Das Wurzelsystem. 
Anatomie der Wurzel. 

Der Zentralzylinder der Wurzel weist ein ein- bis zweischich¬ 
tiges Perikambium auf, dessen Zellen etwa sechs- bis zehnmal 
so lang als breit sind. In jungen Wurzelteilen weisen sie dünne 
Membranen auf, nehmen aber später an der allgemeinen Membran¬ 
verdickung in hohem Grade teil. 

Nach innen folgen alsdann die Protoxylem- und Proto- 
phloembündel, deren 4 bis 20 miteinander alternieren. Die 
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Hauptwurzel ist tetrarch bis nonarch, gewöhnlich pentarch oder 
hexarch; die Beiwurzeln von Keimpflanzen sind tetrarch bis 
nonarch; bei älteren Pflanzen wird dann die Anzahl der mit¬ 
einander alternierenden Holz- und Siebteile immer größer; Seiten¬ 
wurzeln sind in der Regel pentarch bis nonarch. 

Metaphloem kommt niemals in isolierten Strängen vor, 
sondern nur mit dem Protophloem zu einem größeren Siebteil 
vereinigt. Die Anordnung desselben ist eine sehr variierende; 
in manchen Wurzeln bestehen die meisten Siebteile nur aus 
Protophloem, wenige weisen auch Metaphloem auf; in vielen 
anderen sind alle oder wenigstens die meisten Siebteile aus 
Protophloem und Metaphloem zusammengesetzt. Hierbei tritt es 
zuweilen ein, daß zwei benachbarte Siebteile mit ihrem Meta¬ 
phloem miteinander verschmelzen und so eine Protoxylemgruppe 
an der Innenseite umschließen. 

Metaxylem tritt in den meisten Wurzeln sehr reichlich auf. 
In der peripheren Zone des Grundgew^ebes sind stets viele 
Metaxylembündel, die aus ein bis fünf Gefäßen bestehen; vor den 
Protoxylembündeln stehen sie fast regelmäßig und auch vor dem 
Protophloem, falls diesem nicht Metaphloem vorgelagert ist. Da 
die Metaxylembündel in der Regel viel umfangreicher sind als 
die einzelnen Protobündel, so kann man oft von einem Metaxylem¬ 
bündel nicht sagen, ob es vor einem Protophloem- oder einem 
Protoxylembündel liegt. Die Mitte ist oft metaxylemfrei, nament¬ 
lich in Seitenwurzeln; in Beiwurzeln aber ist oft das ganze 
Grundgewebe, auch sein Zentrum, von Metaxylem durchsetzt. 
Auf Querschnitten durch sehr junge Wurzelteile (etwa 6 mm vom 
Vegetationspunkt entfernt) ist nur erst das Protoxylem ausgebildet, 
während sich das Metax) lern noch in embryonalem Zustande 
befindet. 

Die langgestreckten Grundgewebszellen des Zentral¬ 
zylinders sind — abgesehen von zarten, schnell vergänglichen 
Seitenwurzeln — stets ziemlich stark verdickt und reichlich 
getüpfelt. 

Eine Endodermis umgibt den Zentralzylinder. Die recht¬ 
eckigen Endodermiszellen stoßen lückenlos aneinander; sie ver¬ 
stärken vor allem ihre äußere Tangentialwand, in der sich keine 
Tüpfel befinden; die anderen Wände sind nur schwach verdickt 
und weisen viele Tüpfel auf. Die Zellen sind etwa zehn- bis fünf¬ 
zehnmal so lang als breit. In sehr jungen Wurzelteilen sind sie alle 
dünnwandig; mit fortschreitender Ausbildung erhalten einige die 
typische Wandverdickung; diesen schließen sich immer weitere 
an, bis nur noch eine kleine Zahl sogenannter Durchlaßzellen 
erübrigt. In einem noch älteren Stadium, wo der betreffende 
Wurzelteil keine Wurzelhaare mehr besitzt, also wohl auch der 
Nahrungsaufnahme nicht mehr dient, werden auch diese Durch¬ 
laßzellen noch zu typischen Endodermiszellen umgewandelt. 

Diejenigen Rindenzellen, die nach außen auf die Endodermis 
folgen, sind in den weitaus meisten Fällen als Außenscheide 
ausgebildet; ihre Membranen verdicken sich bis zum endlichen 
Verschwinden des Lumens in alten Wurzeln. Hierbei ist es — 
im Gegensatz zu den Endodermiszellen — die Innenwand, die 

4* 
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am Dickenwachstum hauptsächlich beteiligt ist. Diese dicken 
Membranen werden durchsetzt von vielen einfachen Tüpfeln, die 
nur höchst selten verzweigt sind. Zwei bis sechs Schichten um¬ 
faßt diese Außenscheide; vor Durchlaßzellen der Endodermis ist 
oft eine Rindenzelle weniger als an den anderen Stellen zur 
Außenscheide mit einbezogen; in alten Wurzeln aber, die keine 
Durchlaßzellen mehr in der Endodermis führen, ist im allgemeinen 
auch die Außenscheide überall von gleicher Mächtigkeit. Bei den 
schnell vergänglichen Seitenwurzeln ist manchmal keine, oft nur 
eine ein- bis dreischichtige Außenscheide ausgebildet, während 
keine oder wenigstens fast keine Endodermiszelle die typische 
Verdickung aufweist. Analog dieser Erscheinung sehen wir auch 
in kräftigen Beiwurzeln zuerst die Außenscheide sich ausbilden 
und dann erst die Endodermis. Die Zellen der Außenscheide 
liegen nicht, wie bei einer Anzahl Monokotylen [Lindinger 30], 
in radialen Reihen; ferner alterniert ihre innerste Schicht mit den 
Endodermiszellen, die ihrerseits wiederum ohne bestimmte 
Ordnung zu den Perikambiumzellen gelegen sind. Die Zellen 
der Außenscheide sind zehn- bis fünfzehnmal so lang als breit; 
ihre Enden sind zugespitzt und ineinander gekeilt. 

Die weiteren Rindenzellen bleiben stets dünnwandig; oder 
es kommen wenigstens nur sehr geringfügige Wandverdickungen 
vor, nämlich in vielen Querwänden, die dann auch seichte Tüpfel 
aufweisen. Raphidenbündel, die im Stamm so häufig auftreten, 
kommen in der Wurzel nur in diesen parenchymatischen Rinden¬ 

zellen vor und auch da nur selten. 
Die direkt unter der Epidermis liegende Zellschicht ist als 

Hypodermis ausgebildet, und zwar nach Krömers [28] Ter¬ 
minologie als einschichtige Kurzzellen-Interkutis. Die Kurzzellen 
der einen Reihe alternieren mit denen der beiden benachbarten 
Längsreihen. Die Radialwände der Hypodermiszellen schließen 
lückenlos aneinander, sind endodermisähnlich stark gewellt und in 
älteren Wurzelteilen verkorkt. Auf Querschnitten ist der Umfang 
der Hypodermiszellen zwei bis sieben (gewöhnlich drei bis vier) 
mal so groß als der der Epidermiszellen. 

Die Epidermiszellen sind, ebenso wie die Hypodermis¬ 
zellen, in der Richtung der Wurzel längsgestreckt. Ein kleiner 
Teil der Außenwand wohl jeder Zelle wächst zu einem Wurzelhaar 
aus, deren also sehr viele ausgebildet werden. Regelmäßigkeiten in 
der Anordnung der Wurzelhaare oder bestimmte Lagebeziehungen 
zu den Kurzzellen, die ja als Durchlaßzellen dienen sollen, scheinen 

nicht zu bestehen. 
Neubildungen kommen in den Wurzeln keine vor, abgesehen 

von den selbstverständlichen Fällen, in denen perikambiogene 
Seitenwurzeln auftreten oder denen, wo bei \ erwundungen der 
Wurzelrinde, wie sie z. B. beim Durchbrechen der Seitenwurzeln 
entstehen, ein Phellogen gebildet wird. Aber das Gegenteil 
von Neubildungen, der allmähliche Verfall gewisser Wurzelteile 
tritt bei etwas älteren Wurzeln regelmäßig aut. Jede V urzel 
funktioniert nämlich nur kurze Zeit, etwa ein halbes bis ein 
Jahr. Das Absterben erfolgt von der VMrzelspitze aus; wir 
sehen diese verkümmern und die in ihrer Nähe befindlichen 
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Wurzelhaare vertrocknen; gleichzeitig sterben auch die der Spitze 
der Mutterwurzel genäherten Seitenwurzeln ab. Während so alle 
apikalen Partien der Wurzel unbrauchbar werden, sind ihre mitt¬ 
leren und basalen Teile noch in Funktion; dort ist die Rinde noch 
intakt, die Wurzelhaare noch in Tätigkeit, die Endodermis weist 
noch Durchlaßzellen auf. Das Absterben der Wurzel greift aber 
immer weiter um sich, und zwar in basipetaler Richtung. Bei 
diesem Verfall geht zuerst die Wurzelhaarschicht verloren, so daß 
die Hypodermis dann die äußerste Zellschicht darstellt. Als 
Interkutis vermag sie es, den weiteren Verfall eine Zeitlang auf¬ 
zuhalten; auf die Dauer aber kann sie dem Absterben nicht Ein¬ 
halt tun, sondern nach einiger Zeit restiert nur noch der von der 
Außenscheide umgebene Zentralzylinder; in manchen Fällen sieht 
man freilich noch die Hypodermis allein als losen Mantel den 
resistenten Innenteil umgeben — ein Zeichen für die viel größere 
Widerstandsfähigkeit der Hypodermiszellen im Vergleich zu den 
übrigen Rindenzellen. Während man an älteren Pflanzen nur etwa 
fünf bis zwölf lebendige Wurzeln antrifft, von denen manchmal 
sogar keine einzige mehr einen Vegetationspunkt besitzt, sieht 
man die größte Mehrzahl der Wurzeln (10 bis 50) in überall ent¬ 
rindetem Zustande; und da die stets schwächer ausgebildeten 
Seitenwurzeln bald vollständig der Verwesung anheimfallen, sind 
die entrindeten Wurzeln in der Regel auch unverzweigt. Das 
weitere Schicksal dieser Wurzelreste kann erst verstanden werden 
nach Behandlung der Entstehung der Beiwurzeln. 

> 5° 

Entstehung der Beiwurzeln. 

Über den ersten Anfang der Entstehung der Beiwurzeln bin 
ich nicht zu völliger Gewißheit gelangt. Sie treten an unvorher¬ 
sehbaren Stellen auf, und zwar nur in 
geringer Anzahl. Daher ist es mir, r 3 

trotz vielen Suchens (zehn bis zwölf 
Knollen wurden in mikroskopische 
Schnitte zerlegt), nicht gelungen, eine 
Wurzelanlage zu finden, die sich ohne 
allen Zweifel im jüngsten Entwicke¬ 
lungsstadium befand. Die jüngste An¬ 
lage, die ich gefunden habe, zeigt 
jedenfalls, daß die Bildung der Bei¬ 
wurzeln im sekundären Teil eine ganz 
andere ist, als die oft untersuchte in 
primärem Gewebe. 

Die Wurzelanlage weist zwei Zonen 
auf (siehe Fig. 2), das Plerom und, 
diesem vorgelagert, den ungesonderten 
Rindenhaubenteil. Durch Anhäufung 
von Protoplasma und durch reichliche 
Zellteilungen sind diese Zonen von dem regulären Knollengewebe zu 
unterscheiden und unter sich dadurch, daß die äußere Grenze des 
Zentralzylinders eine besonders große Anzahl Teilungen, vorwiegend 
durch perikline Wände, aufzuweisen hat; die Teilungen sind an 

^ x N 7 

Fig. 2. Anlage einer Beiwurzel. 
Zu den Figuren 2 bis 8: Schematisierte 

Längsschnitte. Etwa 20 X- 
1 Ansatzstelle, II Verbindungsstück, 

II a Holzverbindungsstück, II b Rinden¬ 

verbindungsstück, 1 Zentralzylinder, 

2 Rindenhaubenteil, 3 Sekundärer Teil 

der Knolle, 4 Meristem, 5 Rinde der 

Knolle, 6 Kork der Knolle, 7 Außen¬ 

grenze, 8 Verbindungsstückrinde, 

9 Wurzelrinde. 
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dieser Stelle so häufig, da hier die Protobündel der jungen Wurzel 
angelegt werden. Die Mitte des Pleroms ist vorgewölbt; sie liegt 
genau im Niveau der äußersten Meristemzellen. Die peripheren 
Teile dagegen liegen um einige Zellen tiefer in der Knolle zurück. 
Der Rindenhaubenteil besteht im Zentrum nur etwa aus sechs Rinden¬ 
zellschichten, in der Peripherie, dem Verbindungsstück mit der 
Knollenrinde, aus diesen und zwei bis vier weiteren Meristemlagen. 
Unter Rücksichtnahme auf die Einzelheiten bei der späteren Im- 
wachsung der Wurzel ist es erforderlich, denjenigen Teil des Ver¬ 
bindungsstückes, der mit der Rinde der Knolle in Konnex steht, 
scharf zu trennen von dem mit Meristemzellen in Verbindung 
tretenden; ersteren will ich daher Rindenverbindungsstück nennen 
und letzteren Holzverbindungsstück („Holz“, da ja aus Meristem¬ 
zellen alsbald Holzzellen werden). Ferner sei die Lbergangszone 
zwischen dem Zentralzylinder der Wurzel und dem sekundären 
Gewebe der Knolle, die Stelle also, wo sich die Bündel der Knolle 
an die der Wurzel ansetzen, als Ansatzstelle bezeichnet. Die An¬ 
satzbündel strahlen gewöhnlich von der Wurzel aus sofort nach 
allen Richtungen in die Knolle aus; in einzelnen seltenen Fällen 
aber zerstreuen sich nur wenige, kleine Bündel sofort im Knollen¬ 
gewebe, die meisten dringen, einen Zylinder bildend, tief in die 
Knolle hinein und treten dort erst auseinander. Der Bündelkreis 
der Ansatzstelle ist von einer ein- bis vier- (gewöhnlich drei-) 
schichtigen Zone dickwandiger Parenchymzellen umgeben, auf die 

ich unten (S. 59) noch einmal zurückkommen muß. 

A t 

Die Umwachsung der Wurzeln von seiten der Knolle. 

Die Insertion einer jungen Beiwurzel ist in Fig. 3 abgebildet; 
nach dem im vorigen Abschnitt Ausgeführten ist sie ohne weitere 
Erklärungen verständlich. Es sei aber noch einmal darauf hin¬ 
gewiesen, daß das Verbindungsstück (II) aus zwei wesentlich ver¬ 

schiedenen Teilen besteht, aus dem 
l 3 Holzverbindungsstück (II a), dessen 

Zellen innerhalb der äußeren 
Meristemgrenze der Knolle liegen, 
und aus dem Rindenverbindungs¬ 
stück (II b), das mit den Rinden¬ 
zellen der Knolle in direkter Ver¬ 

bindung steht. 

Da das Meristem der Knolle 
nach innen den sekundären Holz¬ 
teil vergrößert, bewegt es sich 
weiter nach außen und dehnt hier¬ 
bei die Rinde immer mehr aus. 
Es fragt sich nun, wie es hiermit 
wird an denjenigen Stellen, wo die 
Knollenrinde mit den Wurzeln ver- 

ii < 

: 1' 

(Ti 

Fig 3. Einfügungsstelle einer 
Beiwurzel. 

Weiteres siehe bei Fig. 2 auf Seite 53. 

wachsen ist; dort, wo die Verbindungsstückrinde außen vor dem 

Meristem liegt. 
Zunächst ist die Tätigkeit des Meristems an diesen Stellen 

immer etwas gehemmt (Fig. 4). Dann wird gewöhnlich die Ver- 
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bindungsstückrinde und ebenso die knollennächsten Partien der 
Wurzelrinde vom Zentralzylinder losgedrückt. Diese Trennung 
der Rindengewebe vom Zentralzylinder findet zunächst etwa von 
n bis n (Fig. 5) statt. Alsdann holt — wenigstens in der Mehr¬ 
zahl der Fälle — das um die Wurzelansatzstelle herum zurück¬ 
gebliebene Meristem das 
Versäumte nach; durch 
schnell aufeinanderfolgende 
Teilungen rückt es schnell 
nach außen vor, schiebt 
hierbei die Rindengewebe 
vor sich her und legt sie 
in Falten (Fig. 6). Während 
der Zentralzylinder des Ver¬ 
bindungsstückes bei einer 
jungen Wurzel nur von einer 
Endodermis geschützt wird, 
sind fast immer, ehe das 
Herunterdrücken der Ver¬ 
bindungsstückrinde erfolgt, 
zuerst noch die ein bis drei 
innersten Rindenschichten 
als Außenscheide ausgebildet 
worden. Ebenso besitzt die freie Wurzel in der Nähe der Knolle 
eine zwei- bis vierschichtige Außenscheide. Diese ist der äußerste 
Wurzelteil, der vom vordringenden Meristem stehen gelassen und 
nicht heruntergestreift wird. Das Meristem in der Umgebung der 

Fig. 4 bis 7. Umwaehsung einer 
Beiwurzel. 

Aufeinanderfolgende Stadien des üblichen Ganges. 

Weiteres siehe bei Fig. 2 auf S. 53. 

Wurzel ist nun nicht mehr gehemmt; es hat alsbald den Vor¬ 
sprung, den die übrigen Meristempartien vor ihm gewonnen hatten, 
wieder eingeholt (Fig. 7). Beim weiteren Dickenwachstum gleiten 
das Meristem und die sekundären Knollengewebe stets dicht an 
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dem entrindeten Zentralzylinder der Wurzel vorbei weiter nach 
außen, so daß die Ansatzstellen der Wurzeln immer tiefer in die 
Knolle zu liegen kommen. 

Wie steht es nun mit den Lebenstätigkeiten der Wurzel während 
dieser Vorgänge? Wie oben bereits angeführt, sind die Wurzeln 
sehr kurzlebig; etwa ein halbes bis ein Jahr funktionieren sie nur. 
Das Herabdrücken der Rinde beginnt etwa, wenn die betreffende 
Wurzel ein halbes Jahr alt ist; es scheint mir oft bereits zu erfolgen an 
Wurzeln, die noch Nahrung aufnehmen. Die stellenweise Lockerung 
der Rinde schadet also der Wurzel nicht; an anderen Stellen kann 
sie darum doch noch Nahrung aufnehmen, welche dann im un¬ 
versehrten, durch Endodermis und Außenscheide geschützten 
Zentralzylinder der Knolle zugeführt wird. Ich hatte manchmal 

\ 

den Eindruck, als ob Wurzeln, deren apikalen Teile bereits ver¬ 
kümmert oder wenigstens entrindet waren, und deren Verbindungs¬ 
stück- und stammnahe Rinde bereits abgelöst und stark in Falten 
gelegt war, in ihren mittleren Regionen noch aufnahmefähig ge¬ 
wesen wären; wenigstens war dort die Rinde mitsamt den Wurzel¬ 
haaren noch intakt und lebenskräftig und die Durchlaßzellen 
waren auch noch vorhanden. Einige Monate später ist die Rinde 
der Wurzel an allen Stellen zerfallen; es restiert nur noch der 
Zentralzylinder mit der Außenscheide; aber auch diese fallen nach 
einigen Jahren (3 bis zu etwa 15) der Fäulnis anheim, soweit sie 
dann noch nicht von der Knolle umwachsen sind; diese schließt 
daher bei alten Bäumen oft den gesamten Wurzelrest ein, von 
dem nichts mehr nach außen ragt. 
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Ebenso wie die Knolle sich gegen die Außenwelt durch Kork 
absperrt, so wird auch von dem sekundären Gewebe, das an den 
umwachsenen Zentralzylinder grenzt, sehr bald Kork gegen die 
Wurzel gebildet. Daher ist deren Zentralzylinder alsbald wieder 
von einem festen Mantel umgeben, der Korkschicht, und außer¬ 
halb dieser folgt erst das zarte sekundäre Gewebe der Knolle 
(Fig. 6, 7, 8). Dieser Kork wird von einem Etagenphellogen 
erzeugt. Beim Schneiden fallen die Gewebe der Knolle stets in 
diesem Phellogen auseinander; da nun der Kork fest um den 
Zentralzylinder der Wurzel anliegt, macht dann ein Querschnitt 
den Eindruck, als ob der Kork 
zur Wurzel gehöre, etwa aus 
der Wurzelrinde entstanden 
sei. Aber nicht nur an den 
Stellen, wo das sekundäre 
Knollengewebe die Wurzel 
umwachsen hat, sondern auch 

im Holzverbindungsstück 
(Fig. 3, II a) tritt meist Ver¬ 
korkung ein, so daß wir es 
hier mit Kork zu tun haben, 
der nicht nur mit der Knolle 
— wie überall —, sondern 
auch mit der Wurzel in Ge¬ 
webezusammenhang steht. 

Diesem Umstande, der 
mich eine Zeitlang wähnen 
ließ, daß der Kork überall mit 
der Wurzel Zusammenhänge 
und nur beim Schneiden sich 
getrennt habe, und vor allem 

Fig. 7. 

die an dem soeben geschil¬ 
derten Typus des Wurzel¬ 
einschlusses eintreten können, 
ist es zuzuschreiben, daß ich 
erst nach einer großen Reihe 
von Untersuchungen aus den 
vielen mehr oder weniger 
verschiedenen Erscheinungen 
das Wesentliche erkannte. 
Diese Variationen des in etwa 
70 °/o der Fälle realisierten Normalverlaufes der Umwachsung der 
Wurzeln bestehen in der Hauptsache darin, daß ein Teil der Rinde 
stehen bleibt und nicht heruntergeschoben wird. Wenn nämlich 
das wurzelfernere Meristem ein beträchtliches Stück nach außen vor¬ 
gedrungen ist, und das wurzelnahe hat unterdessen die Rinde noch 
nicht lockern können, dann wächst es außen an der stehenbleibenden 
Rinde herunter (Fig. 8). Sobald dann die Rinde, die nach einiger 
Zeit ja an allen Stellen zerfällt, weniger Widerstand leistet, dringt 
das Meristem da, wo es sich inzwischen gerade befindet, gegen 
sie vor; von da an geht alles weiter wie im typischen Fall. Der 
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fertige Zustand zeichnet sich dann durch ein Stück eingeschlossener 
Verbindungsstückrinde und in extremen Fällen fFig. 8) auch 
Wurzelrinde aus. 

Um die Zahl der Variationen, die wegen, ihrer Mannigfaltigkeit 
das Erkennen der wesentlichen Momente erschweren, noch zu 
vermehren, tritt auch oft in der Verbindungsstückrinde (niemals 
aber in der Wurzelrinde) Verkorkung ein. Wenn nun ein solcher 
verkorkter Rindenrest vom Meristem nicht heruntergedrückt worden 
ist, dann ist es nachher bei alten Wurzeln kaum noch feststellbar, 
woher der dortige Kork eigentlich stammt. Manchmal auch drückt 
das wurzelnahe Meristem Verbindungsstückrinde, in der bereits 

Verkorkung eingetreten 
ist, vor sich her; da aber 

das wurzelfernere 
Meristem schon zu weit 
vorgedrungen ist, kann 
dieses Herunterschieben 
der Rinde oft nicht mehr 
schnell genug erfolgen, 
das Meristem gleitet 
schließlich doch noch 
außen an der schon etwas 

heruntergeschobenen 
und bereits verkorkten 
V erbindungsstückrinde 

vorbei und drängt erst 
ein Stück weiter wieder 

gegen den Zentral¬ 
zylinder vor. 

Dieses sind die Haupt¬ 
variationen, die eintreten 
können. Ich darf wohl 
noch erwähnen, daß ich 
mehrere Wurzelinser¬ 
tionen auch in Serien 
von Querschnitten zer¬ 
legt habe; diese lehrten 
dasselbe, wie die der 

Seltener Fall: DieWurzelrinde ist nicht heruntergestreift worden. 8childerun°' ZU Grunde 

Weiteres siehe bei Fig. 2 auf S. 53. ■. ■ T .. v . 
gelegten Längsschnitte. 

Gegen die Hauptwurzel schlägt die Knolle dasselbe Verfahren 
ein; sie wird umwachsen, ihre Rinde früher oder später herunter¬ 
gestreift und Kork gegen ihren Zentralzylinder gebildet. Aber in 
einigen Punkten, die an dieser Stelle hier weniger bedeutsam sind, 
finden Modifikationen statt, die mit den Insertionsverschiedenheiten 
Zusammenhängen, die zwischen der Hauptwurzel und den Bei¬ 
wurzeln bestehen. Hierauf komme ich weiter unten (S. 71 ff.) 
bei der Besprechung des Meristems in Keimpflanzen zurück. 

Es ist nun noch ein Punkt zu besprechen, der zwar mit der 
Umwachsung der Wurzeln, wenn man diesen Begriff eng faßt, 
nichts zu tun hat, aber doch wohl am besten an dieser Stelle an¬ 
geführt wird. Oben wurde schon angegeben, daß auch im Holz- 

Fig. 8. Umwaehsung einer Beiwurzel. 
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Verbindungsstück in der Regel Kork gebildet wird; manchmal nun 
geschieht dies um die ganze Ansatzstelle (Fig. 3, I) herum. Hierzu 
treten die die Ansatzstelle umgebenden Parenchymzellen — und 
zwar oft die auf Seite 54 bereits erwähnten dickwandigen — in 
Teilung. Die Knolle sperrt sich so auch gegen die Ansatzstelle 
ab, so daß nun die ganze Wurzel, oder richtiger der ganze Wurzel¬ 
rest eliminiert ist. Hierbei werden die aus der Ansatzstelle in das 
übrige sekundäre Gewebe austretenden Bündel in der Regel ab¬ 
geschnürt. Die Korkzellen gleiten oft ein beträchtliches Stück 
außen an dem betreffenden Bündel entlang, bis das Meristem 
endlich eine Stelle findet, wo es dasselbe durchbrechen und zurück¬ 
drängen kann. Hier und da tritt aber auch ein Bündel, oder 
wenigstens einige seiner Elemente durch den Kork durch; es 
werden dann die Gefäße von einer rotbraunen, schleimigen Masse 
verstopft. Diese Umkorkung der Ansatzstelle findet indes durchaus 
nicht bei allen Wurzeln statt; sondern man trifft sehr tief in der 
Knolle solche an, die nicht umkorkt sind, während andere nicht 
so tief gelegene rund herum von einer Korkschicht umgeben sind. 
Ferner stößt man auf Wurzeln, deren Zentralzylinder sogar an 
ziemlich ansatzfernen Stellen noch sehr solide ist und deren An¬ 
satzstelle doch umkorkt ist, während andere Wurzeln, die bis zum 
Ansatzstück bereits ganz zerbröckelt und verfault sind, eine offene 
Ansatzstelle aufweisen. 

Als biologisch bemerkenswert ist noch anzuführen, daß mitten 
in der Knolle manchmal Fäulnisherde anzutreffen sind, deren 
Mittelpunkt eine Wurzelansatzstelle ist. Ohne die zwischen dem 
Zentralzylinder der Wurzel und dem Kork der Knolle befindliche 
Spalte hätte die Krankheit nicht so tief in das Innere der Knolle 
Vordringen können. Eine Stelle fand ich, wo ein Pilz im Inneren 
der Röhre bis fast zur Ansatzstelle der betreffenden Wurzel vor¬ 
gedrungen war, dort den Kork durchbrochen hatte und sich nun 
im saftigen Knollenparenchym ausbreitete. Die meisten — ob alle, 
ist nicht zu entscheiden, da über die nahe an der Peripherie ge¬ 
legenen nach dieser Richtung hin nichts Bestimmtes ausgesagt 
werden kann — faulen Stellen der Knolle einer etwa 30 jährigen 
Pflanze hatten einen Wurzelansatz zum Mittelpunkt. Man sieht 
auch hieraus wieder recht deutlich, daß die Pflanze ihrer Organi¬ 
sation halber nur auf sehr trockene Klimate angewiesen ist. 

Das Wurzelsystem einiger verwandter Pflanzen. 

Um über die weitere Verbreitung der an Aolina recurvata 
gemachten Befunde wenigstens einige Angaben machen zu können, 
wurde das Wurzelsystem einiger verwandter Pflanzen kurz unter¬ 
sucht, und zwar von Cordyline indivisa, C. australis, Dasylirion 
gracilis, Yucca gloriosa und Fourcroya sp. In den Hauptpunkten 
wurde große Übereinstimmung mit dem bei Nolina Vorgefundenen 
festgestellt: Gewöhnlich viel Metaxylem, eine stark verdickte 
Endodermis, welche — außer bei den beiden Cordyline-Äxten — von 
einer mehrschichtigen Außenscheide umgeben wird; die Rinde 
stirbt nach einiger Zeit ab und es bleibt nur der durch Endodermis 
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und Außenscheide geschützte Zentralzylinder bestehen.1) Bei 
Dasylirion gracilis konnte ich beobachten, daß dieses Absterben 
der Wurzeln von der Spitze her basipetal vordringt, ebenso wie 
es ja bei Nolina recurvata der Fall ist. Von den anderen Pflanzen 
untersuchte ich nicht soviel Material, um hierüber auch etwas 
aussagen zu können. Wurzelanlagen fand ich nur bei Dasylirion 
gracilis und Fourcroya sp.; sie sahen bei beiden Pflanzen den 
von Nolina geschilderten sehr ähnlich; ursprünglich sind auch 
nur zwei Zonen zu unterscheiden, und das Verbindungsstück fällt 
gleichfalls durch seine große Breite auf. Die Umwachsung der 
Wurzeln von seiten der Knolle und die Bildung von Kork gegen 
die eingeschlossenen Wurzeln, wobei die Insertion natürlich ihrem 
Alter gemäß mehr oder weniger tief im sekundären Teil liegt, 
beobachtete ich bei Cordyline indivisa und Yucca gloriosa und 
in ihren Anfangsstadien auch bei Dasylirion gracilis. Für Yucca 
gloriosa ist aber hervorzuheben, daß — wenigstens in den zur 
Untersuchung gelangten Fällen — die Verbindungsstückrinde (in 
der Verkorkung eingetreten war) und ein Stück der Wurzelrinde 
von dem weiter wachsenden Meristem des Stammes stehen gelassen, 
also nicht abgestreift wird, und daß das sekundäre Stammgewebe 
erst später an den inzwischen entrindeten Zentralzylinder der 
Wurzel herantritt. Der bei Nolina recurvata seltenere Fall ist 
also bei Yucca gloriosa der regelmäßige oder wenigstens der 
häufigere. 

Über Korkbildung (Verwundungen, Fäulnisherde, 
Blatt wurf). 

Wir sahen oben, daß Nolina recurvata gegen die umwachsenen 
Wurzeln und manchmal auch gegen ihre Ansatzstellen Kork 
bildet, sich also ebenso verhält wie gegen die Außenwelt. Auch 
bei Verwundungen bildet sie keinen Wundkallus, wie es ja bei 
den Dikotylen üblich ist; selbst dann nicht, wenn das Meristem 
irgendwo an die Wunde stößt; es wird nur rund um die ver¬ 
wundete Stelle herum Kork gebildet. (Die sehr kleinen Lücken 
des Meristems vor eingeschlossenen Wurzelresten werden freilich 
alsbald geschlossen.) 

Auch gegen faule Stellen — wie z. B. die oben iS. 59) 
erwähnten, die oft mitten in der Knolle liegen — geschieht nichts 
anderes, als daß sich die gesunden Gewebe durch Korkbildung 
gegen sie absperren. Gegen Gefäßbündel, die das Grenzgebiet 
passieren, verhält sich der Kork so, wie es oben (S. 59) bei der 
Schilderung der Umkorkung der Ansatzstellen dargetan wurde; 
sie werden in der Regel abgeschnürt, seltener nur verstopft. 

Der Blattwurf wird ebenfalls durch Korkbildung bewerkstelligt. 
Genau an der Grenze zwischen der Stammrinde und dem Blatt¬ 
gewebe — ersteres ist kleinzellig, letzteres großzellig; der Über¬ 
gang ist fast plötzlich — wird in zwei bis drei Zellschichten Kork 

p Zufälligerweise gelangten nur solche Pflanzen zur Untersuchung, bei 
denen die Rinde frühzeitig abstirbt. Es ist dieses durchaus nicht bei allen 
Pflanzen dieses Verwandtschaftskreises der Fall, wie die von Eindinger 
gebrachte Tabelle [30, S. 343] lehrt. 
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gebildet, nachdem einige Zellteilungen vorausgegangen sind. Diese 
Korkbildung erfolgt zuerst rund herum in der Peripherie des 
betreffenden Blattansatzes und schreitet langsam zentripetal vor. 
Das so von der Pflanze isolierte Blatt vertrocknet und bricht 
herunter; letzteres erfolgt durchaus nicht immer an der Stelle, 
wo der Kork gebildet wurde; aber nach einiger Zeit sind bis 
zum Kork hin alle Blattreste abgefallen. Da die Trennungsschicht 
immer so regelmäßig in der äußeren Rindengrenze liegt und auf 
wenige Zellagen beschränkt ist, so ist die Stammoberfläche nach¬ 
her ziemlich glatt. Die Blattbasen sind nur noch an den Blatt¬ 
spuraustrittsstellen erkennbar. Die Gefäßbündel werden in der 
Regel abgeschnürt, aber gewöhnlich erst etwas tiefer in der Rinde, 
während der mehr nach außen liegende Bündelteil von Kork 
umgeben wird. 

DasPhellogen des WoZma-Korkes ist überall ein Etagenmeristem. 
Schichten phellogenbürtigen Korkes wechseln oftmals ab mit 
Korkzellen, die verkorkten, ohne erst noch eine Teilung zu 
erfahren. In dem Kork, der von der Knolle gegen die Außen¬ 
welt gebildet wird, kommt in geringem Maße Borkenbildung vor; 
hierbei erlischt das erste Phellogen und mehrere Zellschichten 
tiefer entsteht ein neues; die übersprungenen Zellen verkorken nicht. 

Das Meristem und der Gefärsbündelverlauf. 
Bei dem Suchen nach möglichst jungen Wurzelanlagen mußte 

ich eine große Anzahl von Meristemschnitten anfertigen. Da mir 
hierbei einige Punkte auffielen, die in der Literatur noch nicht 
genügende Berücksichtigung gefunden haben, verfolgte ich das 
Meristem auf allen seinen Entwickelungsstadien. Bei der Unter¬ 
suchung des Vegetationspunktes und des primären Meristems 
überzeugte ich mich von der Richtigkeit der Erklärung des Ge¬ 
fäßbündelverlaufs des Palmentypus aus der Wirkung des den 
Monokotylen eigenen, den Dikotylen aber abgehenden primären 
Meristems. Die Punkte seien im folgenden in der hier angedeuteten 
Reihenfolge besprochen, wobei noch den Keimpflanzen ein be¬ 
sonderer Abschnitt gewidmet werden muß. 

Das Meristem der älteren Pflanzen. 

Querschnitte durch den Stamm von Nolina recurvata zeigen 
uns in der Mitte einen Teil mit dünnwandigen, regellos an¬ 
geordneten Grundgewebszellen und eingestreuten Gefäßbündeln 
und peripherisch eine andere Zone, deren Grundgewebszellen in 
radialen Reihen liegen und teilweise dickwandige Membranen auf¬ 
weisen, und in der zahlreiche Gefäßbündel Vorkommen. Wir 
wollen diese beiden Teile des Stammes als primären und sekun¬ 
dären bezeichnen; weiter unten soll darauf näher eingegangen 
werden. 

Im primären Teile liegen die Gefäßbündel in der Peripherie 
zahlreicher als in der Mitte. Über ihre Zusammensetzung braucht 
nicht viel gesagt zu werden, da sie in den Hauptpunkten dieselbe 
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ist, wie es für verwandte Pflanzen (Dracaena, Yucca, Aloe, Cor- 
dyline, Cohnia) schon oft beschrieben worden ist, besonders von 
Millardet [8], Röseler (16], Strasburger [18] und Jacob 
de Cordemoy [22]. Von Wichtigkeit ist, daß die elementereicheren 
oberen Teile der Bündel Protoxylem aufweisen, das den schwächer 
entwickelten unteren Enden abgeht. Letztere befinden sich in 
der Peripherie des primären Teiles, während man die oberen 
Partien der Bündel namentlich in der Mitte, die sie ein längeres 
Stück durchziehen, und nur selten in der Peripherie antrifft, die 
sie beim Verlassen des Blattes auf ihrem Wege zur Mitte nur 
kurz durchqueren. 

Im sekundären Teile treten die Gefäßbündel in großer Zahl 
auf; sie bestehen1) fast aus denselben Elementen wie die unteren 
Enden der primären Bündel und führen sie auch in derselben 
Gruppierung; nur sind sie im Querschnitt etwas radial gestreckt, 
während die unteren Enden der primären Bündel kreisrund sind. 
Besonders hervorzuheben ist, daß die Grenze zwischen dem pri¬ 
mären und dem sekundären Teil durchaus nicht scharf ist,1) 
sondern in Bezug auf beide Unterscheidungsmerkmale — die An¬ 
ordnung der Grundgewebszellen und auch die Form der Bündel — 
ist der Übergang ein allmählicher. Es ist freilich nur eine sehr 
schmale Zone, über deren Zugehörigkeit man im Zweifel sein kann. 
Außerhalb des sekundären Teiles liegen das Meristem und weiter¬ 
hin die Rinde, die sich nach außen durch phellogenbürtigen Kork 

abschließt. 

E Wir wollen nun das Meristem eines etwa 30jährigen, 205 cm 
hohen Stammes betrachten und beginnen hiermit etwa 50 cm 
unter dem Vegetationspunkt; von dort soll es dann zuerst nach 
der Knolle, darauf nach der Spitze hin verfolgt werden. Die 
Dimensionen der einzelnen Teile dieses Baumes sind aus Tabelle 3 

(S. 75) zu ersehen. 
Ungefähr 50 cm unter dem Vegetationspunkt ist das Meristem 

ein Etagenmeristem; das heißt, es liefert nur nach einer Seite hin 
Zellen, und zwar nach innen, und ferner treten in ihm keine 
ständigen Initialzellen auf, sondern von Zeit zu Zeit werden die 
jeweils innersten Rindenzellen zum Meristem hinzugenommen. 
Die auf diese Art entstehenden Stufen in den Zellzügen des 
sekundären Teiles sind infolge der zahlreich auftretenden Gefäß¬ 
bündel, die das umgebende Gewebe beiseite drängen, in einiger 
Entfernung vom Meristem nur selten noch nachweisbar. Die 
Anlage neuer Gefäßbündel erfolgt bereits im Meristem, manchmal 
sogar schon in seiner zweitäußersten Zelle — ein Zeichen, daß 
die äußerste zur Zeit vorübergehend die Initiale ist. 

Näher nach der Knolle zu findet das Überspringen des Meristems 
auf die anstoßenden Rindenzellen immer seltener statt; jede 
folgende der temporären Initialen teilt sich in eine größere Zahl 
von Zellen als die vorhergehende. 

110 cm vom Stammscheitel konnte ich nicht mehr sicher fest¬ 
stellen, ob das Meristem überhaupt noch Stufen bildet. Innerhalb 

i) Jacob de Cordemoy [22] macht für verwandte Pflanzen dieselben 
Angaben. 
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des Kreises der derzeitigen Initialen habe ich keine gefunden. 
Darum werden aber doch vielleicht noch welche gebildet, die dann 
aber wegen der lebhaften Tätigkeit des Meristems sehr schnell in 
die Region gelangen, in der sie nicht mehr nachweisbar sind. 
Ferner kommen in allen Zellen der inneren Rinde oft tangentiale 
Teilungen vor;1) findet daher eine solche in einer der innersten 
Rindenzellen statt, so weiß man nicht, ob das Meristem wiederum 
übergesprungen ist oder ob wir es mit einer der rindeneigenen 
Teilungen zu tun haben. Während ich also keine Gewißheit darüber 
zu erlangen vermochte, ob das Meristem noch Etagen bildet, ist 
es dort doch zweifellos noch überall monopleurisch. 

Nähert man sich der Knolle noch mehr, so ändert sich das 
Bild nur langsam. 155 cm vom Stammscheitel (also im Übergangs¬ 
gebiet vom Stamm zur Knolle) findet ein Überspringen des Meristems 
nach außen sicherlich nicht mehr statt; vielmehr ist es dort bereits 
ein Initialenmeristem, und zwar an einigen Stellen ein monopleu- 
risches, an anderen ein dipleurisches. Daß es auf einzelnen Kreis¬ 
sektoren eines dortigen Querschnittes noch monopleurisch ist, geht 
aus der Alternanz und der Dicke der äußeren Tangentialwand der 
Meristemzellen hervor — zwei Momente, die anderen Sektoren 
abgehen und somit deren Meristem als dipleurisch erweisen.'2) 
Die Breite der einzelnen Sektoren ist eine sehr verschiedene; 
manche sind nur einige Zellen breit. Daß das Meristem dort ein 
gemischtes sein soll, in kleinen Intervallen abwechselnd monopleu¬ 
risch und dipleurisch, kann nicht wundernehmen, da an höher 
gelegenen Stellen, wo das Meristem noch überall monopleurisch 
ist, seine äußeren Tangentialwände durchaus nicht alle exakt auf¬ 
einander stoßen, sondern die einen Zellen etwas mehr nach außen 
liegen als die anderen.'2) 

Geht man dann tiefer in die Knolle hinein, so gewinnt die 
Dipleurie immer mehr die Überhand, und etwa 185 cm unter dem 
Stammscheitel (in der Höhe des niedrigsten Punktes des primären 
Teiles) ist das Meristem an allen Stellen dipleurisch, wie es sich 
auch an allen tiefer gelegenen Stellen und an der ganzen Unter¬ 
seite der Knolle erweist. 

So haben wir das Meristem in den tiefer als 50 cm unter dem 
Stammscheitel gelegenen Teilen betrachtet; wir sahen, wie das 
Etagenmeristem zu einem monopleurischen Initialenmeristem und 
dieses zu einem dipleurischen wurde. 

Schreiten wir nun von der zuerst ins Auge gefaßten Stelle 
aus aufwärts nach dem Vegetationspunkt hin, so sehen wir die 
Stufenbildung im Meristem immer öfter eintreten. 9 cm vom 
Scheitel ist der sekundäre Teil nur noch 1/4 mm breit und bei 
4 cm gibt es überhaupt kein in Reihen angeordnetes Grundgewebe 
mehr. Es werden hier viele Gefäßbündel angelegt und außerhalb 
der jüngsten Bündelanlagen, die mehr außen liegen als die schon 
etwas weiter entwickelten Bündel, befinden sich in jedem Radius 

x) Diese Teilungen sind erforderlich, um die Rinde auf ihrer Stärke zu 
belassen, da ja zu beiden Seiten Etagenmeristeme (innen das Stammeristem, 
außen das Phellogen) an ihr zehren. 

2) Die theoretischen Erörterungen dieser Argumente sind insbesondere 
bei Röseler [16], Raatz [19] und Schoute [24] zu finden. 
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ein oder zwei Zellen in tangentialer Teilung; das ist das Meristem. 
Da hier jede Meristemzelle nur ein bis drei Teilungen erfährt und 
dann bereits von weiter außen liegenden abgelöst wird, wir es also 
mit einem Etagenmeristem katexochen zu tun haben, kann hier 
keine Reihenbildung zustande kommen. 

Von hier aus bis an den mikroskopischen Vegetationskegel 
hin ist das Bild überall im wesentlichen das gleiche: Außerhalb 
der jüngsten Bündelanlagen sind mehrere Zellen in Teilung be¬ 
griffen. 2 cm unter dem Scheitel sind die Teilungen am lang¬ 
samsten , aber es liegt auch hier außerhalb der jüngsten Bündel¬ 
anlagen fast in jedem Radius eine soeben geteilte Zelle; das 
Meristem ist hier am schwächsten.1) 

4 mm unter dem Vegetationspunkt macht es sich schon be¬ 
merkbar, daß Querschnitte für die Untersuchung eines so flachen 
Stammscheitels, wie ihn Nolina recurvata (ebenso wie viele ihrer 
Verwandten — Baranetzky) besitzt, nicht geeignet sind. Es 
geht hier das zylinderförmige Meristem zu der Form eines Kegel¬ 
mantels über, um in der Höhe des Vegetationspunktes eine zur 
Stammachse fast senkrechte und schließlich genau senkrechte 
kreisrunde Platte zu bilden, in deren Mittelpunkt der Vegetations¬ 
kegel liegt. Die oberste Partie des Stammscheitels wurde daher 
zur Hälfte in Längsschnitte zerlegt, die andere Hälfte aber, um 
Irrtümern vorzubeugen, in Querschnitte. Das Resultat sei an 
Hand von Längsschnitten erörtert, und zwar soll nicht nur der 
oberste Abschnitt des Meristems, das sich bis dicht an den sehr 
kleinen Vegetationskegel fortsetzt, beschrieben werden, sondern 
gleichzeitig auch der Vegetationskegel selbst. 

2. Der mikroskopische Vegetationskegel wölbt sich in der Mitte 
der Meristemplatte ein wenig vor. Die Hansteinsche Gewebe¬ 
sonderung ist nicht deutlich ausgesprochen, aber doch einigermaßen 
zu erkennen und aus terminologischen Gründen zur Darstellung 
des Befundes sehr angenehm: Auf das einschichtige Dermatogen 
folgt ein vier- bis fünfschichtiges Periblem; unter diesem liegt das 
Plerom, das ziemlich stumpf ausläuft. Zwei bis drei Zelllagen 
unter dem höchsten Punkte des Pleroms ist in ihm bereits der 
Unterschied zwischen dem Mark und der peripheren Region aus¬ 
gesprochen. Im Mark finden weiterhin noch einige Querteilungen 
und nur sehr selten eine Längsteilung statt. Sein Durchmesser 
beträgt an der obersten Stelle vier bis fünf und 11/2 mm tiefer 
fünf bis sechs Zellen, welche etwa 0,025, beziehungsweise 0,043 mm 
groß sind. Das Mark unterscheidet sich von dem peripheren Teile 
des Pleroms dadurch, daß in ihm fast keine Teilungen mehr Vor¬ 
kommen, und keine Gefäßbündel angelegt werden. Es ist die 
sehr eng begrenzte Mittelzone des Zentralzylinders, die in jeder 
Höhe des Stammes anzutreffen ist, in der niemals Gefäßbündel 

i) Die obere Partie des Meristems von Seitensprossen und jüngeren 
Pflanzen ist nicht so lang ausgezogen wie die des hier beschriebenen Haupt¬ 
stammes eines etwa 30jährigen Baumes. Stellen, wo das Meristem so lang¬ 
sam arbeitet, wie in dem obigen Falle 2 cm unter dem Scheitel, kommen bei 
ihnen nicht vor. Scott und Br ebner [21] sprechen da von teleskopartig 
ineinandergeschobenen Entwickelungsstadien. Vergl. unten S. 6//S. 
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Vorkommen. Noch ehe ich den Vegetationspunkt untersucht hatte 
und mir dort das Mark aufgefallen war, wurde ich — und zwar 
speziell an Schnitten, die 60 cm unter dem Vegetationspunkt 
entnommen waren— darauf aufmerksam, 
daß man auf ein kleines bündelfreies 
Zentrum des Stammes geführt wird, 
wenn man auf Grund der Lage des 
Siebteils die Mitte des Stammes auf¬ 
sucht. In den amphivasalen Bündeln 
des primären Teiles liegt nämlich der 
Siebteil nicht genau in der Mitte, son¬ 
dern nach der Stammperipherie hin; 
und zwar ist diese Exzentrizität bei 
den in der Mitte des primären Teiles 
anzutreffenden Bündeln besonders stark. 
Aus dieser Verteilung der Elemente in 
den Gefäßbündeln kann man in jeder 
Höhe des Stammes das Mark finden; 
freilich ist die Lagerung der Bündel um 
dasselbe nicht so regelmäßig wie bei 
den Dikotylen (Fig. 9). 

Tabelle 1 gibt Aufschluß über die 
Größenverhältnisse des Markes. 

Fig. 9. 

Lagerung der innersten 

Gefäßbündel um das Mark. 

Querschnitt. Etwa 30 X- 
Die Siebteile sind schraffiert. 

Tabelle 1. 

Durchmesser 

des Markes 

in mm 

Anzahl 
der Zellen, die 

auf einem 
Durchmesser 

liegen 

Oberste Stelle des Markes; also 

dicht unter dem Pleromscheitel 
} 0,12 4 bis 5 

H/o mm tiefer 
/ h 

0,23 5 bis 6 

30 cm ' 

unter dem Stamm- 
' \ 

scheitel 

0,7 10 bis 14 

0,8 12 bis 16 60 cm 

0,8 12 bis 16 110 cm > 

Im Gegensatz zu diesem Marke steht die periphere Zone des 
Pleroms, die dicht am Pleromscheitel in ihrer Gesamtheit als das 
primäre Meristem zu bezeichnen ist. Etwa zwei Zelllagen unter 
dem Pleromscheitel führt es zwei bis drei Zellen im Radius. Leb¬ 
hafte Teilungen, und zwar vornehmlich durch Periklinen, finden in 
seinen Zellen statt. Hierbei bewegt sich das Meristem nach außen. 
Nur in diesen nach innen abgegebenen Geweben werden Gefäß¬ 
bündel angelegt, und zwar liegen die jüngsten Bündelanlagen stets 
dicht am Meristem. Dieser Teil des Zentralzylinders sei nach 

5 Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXIII. Abt. II. Heft 1. 
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dem Vorschläge von Petersen [20] zum Unterschiede vom Mark 
als die Bündelschicht (couche fasciculaire) bezeichnet. Da in dieser 
Schicht die Bündelanlagen bereits in nächster Nähe des Plerom- 
scheitels zahlreich gebildet werden und in. die jüngsten Blätter 
austreten, wird die Verfolgung der Zellzüge vom Vegetationskegel 
in den Stamm hinein unmöglich. Es ist aber aus anderen Mo¬ 
menten zu folgern, daß das außerhalb der bereits angelegten 
Bündel befindliche Meristem nicht auf die Derivate der Plerom- 
zellen beschränkt bleibt, sondern alsbald in die Rinde, das heißt in 
die Fortsetzung des Periblems vordringt. Denn das Periblem ist 
bereits im Scheitel vier bis fünf Zellen stark, und dennoch beläuft 
sich trotz vieler tangentialen Teilungen der Periblem- und Rinden¬ 
zellen die Dicke der Rinde etwa bei der zweitjüngsten Blattanlage 
auch nur auf ungefähr vier bi§ fünf Zellagen. Hieraus erhellt, daß 
das primäre Meristem, das von vornherein ein Etagenmeristem 
ist, wie die zahlreichen Stufen zeigen, sehr bald auf Rindenzellen 
überspringt. Der Zentralzylinder, dem das Meristem und seine 
Derivate doch wohl zuzurechnen sind, entsteht also nicht nur aus 
dem Plerom, sondern zum großen Teile auch aus dem Periblem. 
Von den Zellen des primären Meristems sind stets mehrere gleich¬ 
zeitig in Teilung begriffen, und zwar teilt sich eine jede durch 
sehr viele perikline Wände, so daß aus jeder Mutterzelle eine 
antikline Zellreihe entsteht, wie sie auch Strasburger [31] für 
Washingtonia filifera und Pandcmus utilis angibt und zeichnet. 
In einiger Entfernung vom Meristem verwischen sich aber diese 
Zellzüge infolge des Längenwachstums und des Auswachsens der 
einzelnen Zellen. Während aber Strasburger diese Zellzüge auch 
unter dem Vegetationskegel her verfolgen konnte, habe ich sie 
bei Nolina recurvata höchstens bis an das Mark herantreten sehen. 
Das Mark aber entwickelt sich für sich allein, ohne Beziehung zu 
den Teilungen in der Bündelschicht. 

In den Rindenzellen sehen wir oft tangentiale Teilungen; daß 
sich aber die Rinde im Gegensatz zu der zentrifugal sich aus¬ 
bildenden Bündelschicht zentripetal entwickele, wie Mangin [13] 
es als allgemein für die Monokotylen angibt, habe ich bei Nolina 
recurvata nicht konstatieren können; ich will es aber nicht in 
Abrede stellen, da es weit vom Vegetationspunkt entfernt, etwa 
50 bis 150 cm, in der Tat stattfindet. 

3. So haben wir das Meristem von seinem Auftreten am 
Vegetationskegel an in seinem ganzen Verlaufe verfolgt bis in die 
Knolle, auf deren Unterseite es sich zusammenschließt. Wir 
haben es als ein überall zusammenhängendes erkannt; nirgendwo 
setzt es aus, um weiter unten wieder aufzutreten. Eine Zwei¬ 
teilung dieses einheitlichen Meristems kann man aber wohl vor¬ 
nehmen unter Berücksichtigung der von ihm nach innen gelieferten 
Produkte. Bis zu einer gewissen Stelle nämlich sind die Gefäß¬ 
bündel, die in der von ihm abgegebenen Bündelschicht liegen, 
Blattspuren und an allen tiefer gelegenen Stellen stammeigen. 
In der unteren Zone des Gebietes, in dem die Blattspuren angelegt 
werden, erfolgen die Teilungen des Meristems sehr langsam, und 
es teilt sich jede Zelle nur ein- bis dreimal; aus diesen Gründen 
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kommt dort keine Reihenbildung zustande. Da aber das Meristem 
in dem Gebiete, in dem die stammeigenen Bündel angelegt 
werden, sich in beiden Punkten anders verhält, so sind dort die 
Grundgewebszellen in radialen Reihen angeordnet. Da nun die 
Blattspuren — auch ihre unteren Enden — zu den wesentlichen 
Teilen des Stammes gehören und natürlich allen Monokotylen 
zukommen, während die stammeigenen Bündel nur bei einer 
kleinen Anzahl Monokotylen auftreten, haben wir es hier mit 
einer wichtigen Übergangsstelle des Meristems zu tun, und es ist 
erforderlich, diese beiden Teile des Meristems und die von ihnen 
gebildeten Teile der Bündelschicht mit verschiedenen Namen zu 
belegen. Gewöhnlich nun bezeichnet man den oberen Teil des 
Meristems, denjenigen Teil, der die Blattspuren liefert, primäres 
Meristem und den unteren Teil, der die stammeigenen Bündel 
abgibt, sekundäres Meristem. Ebenso sei zwischen primärer und 
sekundärer Bündelschicht unterschieden. Höchst angenehm ist es, 
daß die nach diesem in der Natur der Sache liegenden Gesichts¬ 
punkt unterschiedenen Teile gleichzeitig eine verschiedene An¬ 
ordnung der Grundgewebszellen aufweisen. Denn das Grund¬ 
gewebe des Blattspurenteiles ist unregelmäßig gelagert, dasjenige 
der Zone der stammeigenen Bündel in radialen Reihen angeordnet. 

Ich muß nun noch darauf aufmerksam machen, daß Scott 
und Brebner [21] bei der Untersuchung des Stammscheitels der 
Iridee Aristea corymbosa genau dieselben Befunde zu verzeichnen 
hatten, aber dennoch ganz andere Schlußfolgerungen zogen. Sie 
geben an: „We find at 23 mm from the apex that the primary 
development of tissues is completed, and we have the normal 
structure of the central cylinder in its fully differentiated condition. 
This is the stage at which development would cease, if we were 
dealing with an ordinary Monocotyledon. Two points, howewer, 
must be noticed. Near the periphery of the cylinder, bordering 
directly on the pericycle, we still find a few unfinished bundles; 
some are quite procambial, in others about the proximal half of 
both xylem and phloem is differentiated. Secondly, in the peri¬ 
cycle itself we find here and there a very few scattered cells in 
which a recent tangential division has taken place. These two 
points indicate that a further process of development is still to 
follow.“ Eine Seite später in der Zusammenfassung heißt es dann: 
„The whole series is most instructive, showing that there is a 
long interval between the cessation of the primary development 
and the commencement of secondary* increase. At 5 mm from 
the apex the primary merismatic divisions had almost ceased; only 
at 31 mm hat* anything approaching to a continuous cambium 
arisen by fresh divisions, and the first formation of secondary 
tissues did not begin until a distance of 47 mm from the apex 
was reached. There is thus a perfectlv definite distinction between 
the primary and secondary tissues, though individual vascular 
bundles may7 be common to both, as indeed is necessary in Order 
to keep up physiological continuity. — In feeble branches the 
interval between primary and secondary development is much 
less marked, and may even be almost obliterated. This is evidently 
due to a ‘telescoping’ of the developmental stages, and does not 
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affect the conclusions drawn from vigorous shoots, to which we 
must look for the typical mode of growth.“ Während sie also 
zuerst bei der Schilderung der Untersuchungen für 23 mm vom 
Stammscheitel Bündelanlagen und tangentiale Zellteilungen an¬ 
geben, sagen sie in der Zusammenfassung, daß bei 5 mm das 
primäre Meristem aufhöre und erst bei 31 mm das sekundäre be¬ 
ginne. Im Gegensätze zu Scott und Br ebner komme ich also 
zu dem Resultat, daß das Meristem ein einheitliches, ein zu¬ 
sammenhängendes sei und nur mit Rücksicht auf die bequemere 
Darstellung ein primäres und ein sekundäres Meristem zu unter¬ 
scheiden sei. Diese Trennung ist nur vom Beobachter in die 

Natur hineingetragen worden. 

4. Es sind nun noch einige speziellere Punkte zu besprechen. 

Es ist nicht eine Eigenheit des primären Meristems überhaupt, 
daß seine obere Partie eine zur Stammachse senkrechte Platte 
bildet, wie es ja bei Nolina recurvata der Fall ist; sondern bei 
vielen Monokotylen hat es bis zum Vegetationspunkt^ hin die 
Gestalt eines Kegelmantels. Weshalb mag nun bei ISolina re¬ 
curvata (und einer Anzahl verwandter Monokotylen) der Stamm¬ 
scheitel so überaus stumpf sein? Wenigstens einen Ansatz zur 
Beantwortung dieser Frage glaube ich geben zu können; wenig¬ 
stens sagen zu können, wie die Verhältnisse an einem solchen 
Vegetationspunkt anzusehen sind. Zunächst müssen wir uns da 
klar machen, wie es sich mit den Knoten und Internodien verhält. 
Letztere werden nicht ausgebildet, da die aufeinandeifolgenden 
Blätter an ihrer Ansatzstelle einander berühren und nicht durch 
Längenwachstum voneinander getrennt werden. Infolge der 
Wirkung des zur Stammachse stellenweise senkrecht, stellenweise 
annähernd senkrecht stehenden primären Meristems weiden die 
Blätter auf dem durch die oben besprochenen antiklinen Zellreihen 
bezeichneten Wege nach außen verschoben, diese Antiklinen 
zeigen also die Lage der Knoten an, die demnach konka\kon\ex 
sind; die Mitte jedes Knotens liegt tiefer als die Peripherie. Es 
kann daher das Meristem bei der Bildung der weiteren Nodi diese 
nicht plan anlegen, und es kann selber nicht zu dei Gestalt eines 
Zylinder- oder wenigstens Kegelmantels gelangen, sondern muß 
die weiteren Nodi der zur Verfügung stehenden Raumverhältnisse 
wegen auch wieder napfförmig anlegen und muß selbei eine zur 
Stammachse senkrechte Platte bilden. So ist nun freilich nui 
erklärt, warum ein stumpfer Stammscheitel auch in der Folge 
stumpf bleibt. Wie aber kommt diese Scheiteltoim ursprünglich 
zustande? Hierzu müssen jüngste Keimpflanzen odei gm Samen 
untersucht werden, da in einmonatigen Keimpflanzen (den jüngsten 
von mir untersuchten) der Stammscheitel auch schon die stumple 
Form hat. — Es ist ein bemerkenswertes Zusammentreffen, daß 
gerade diejenigen Monokotylen, bei denen das primäre Dicken¬ 
wachstum ein sehr starkes ist, auch die konkavkonvexen Intei- 
nodien und hiermit die überaus stumpfen Stammscheitel aulweisen. 

Es ist auffallend, daß das sekundäre Meristem die Gefäßbündel 
nicht immer in gleicher Menge anlegt, sondern daß sowohl im 
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Stamme wie auch in der Knolle Zonen mit einer größeren Anzahl 
von Bündeln abwechseln mit anderen Zonen, die bündelärmer 
sind. In den ersteren verlaufen die Bündel fast ausschließlich 
periklin zum Meristem und mithin auch zur Stamm- oder Knollen¬ 
oberfläche, während sie in den bündelarmen Zonen vorwiegend 
antikline Richtung haben und nur Anastomosen zwischen den 
einzelnen Bündelzonen zu sein scheinen. In der Knolle sind die 
bündelarmen Zonen viel voluminöser als die Bündelzonen; im 
Stamme hingegen sind beide gleich umfangreich oder gar die 
Bündelzonen stärker als die bündelarmen. Auf diese Art tritt 
eine Erscheinung zu Tage, die an die Jahresringe der dikotylen 
Bäume erinnert (Fig. 1 auf S. 49). Inwieweit sie aber mit dem 
Jahreswechsel oder dem Wechsel der Vegetationsperioden in Zu¬ 
sammenhang steht, kann ich nicht angeben; nur das eine ließ 
sich feststellen, daß die Zahl der Bündelzonen in den untersuchten 
Fällen ungefähr dieselbe war, wie das Alter des Baumes, das aber 

leider immer nur annähernd bekannt war. 

Ein weiterer bedeutungsvoller 
Spezialpunkt bei den Meristem¬ 
untersuchungen schien mir der zu 
sein, festzustellen, was aus den 
überall in der Rinde vorkommenden 
Raphidenschläuchen wird, wenn das 
Etagenmeristem an sie herantritt. 
Hier und da wird eine Raphiden- 
zelle von ihm übersprungen und 
auf diese Art ungeteilt in den 
sekundären Teil hineinbefördert, in 
den meisten Fällen aber teilen sich 
auch die Raphidenzellen. Hierbei 
kommt das Raphidenbündel gewöhnlich in die äußere Randzelle 
von den Derivaten der Raphidenzelle (Fig. 10), manchmal auch in 
eine mittlere Zelle (Fig. 11). Um dem Einwand zu begegnen, das 
Raphidenbündel wäre vielleicht jünger als die Zellteilungen, suchte 
ich nach Fällen, wo eine Raphidenzelle gerade in Teilung be¬ 
griffen wäre. Hierbei fand ich zunächst viele Zellen, die ein 
Raphidenbündel und außerdem einen gesunden oder wenigstens 
gesund erscheinenden Kern besaßen; ferner eine Zelle, die ein 
großes Raphidenbündel und eine sehr dünne (also wohl ganz 
junge) Wand aufwies, wobei in beiden Zellen Kerne lagen; und 
als bestes Argument eine Raphidenzelle mit zwei nahe beieinander 
liegenden Kernen, also nach der Kern-, aber noch vor der Zell¬ 
teilung. Weiterhin ist als Beweisgrund für die Teilungsfähigkeit 
von Raphidenzellen anzuführen, daß an Stellen, wo das Meristem 
noch oft Stufen bildet, die innersten derzeitigen Rindenzellen oft 
Raphiden führen, und daß andererseits an diesen und an tiefer 
gelegenen Stellen nur selten ungeteilt in den sekundären Teil 
hinüber beförderte Raphidenzellen zu sehen sind, oft aber — auch 
dicht an der derzeitigen Initiale — ein großes Raphidenbündel in 
einer von vielen Schwesterzellen. 

Fig. n. 

Raphidenbündel im Meristem. 

Etwa 110 X- 
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Der Verlauf der Blattspurverbindungen durch den sekundären 
Teil ist von Sch oute [24] auch als Beweis angeführt worden für 
das oftmalige Überspringen des Meristems auf die derzeitig 
innersten Rindenzellen. Die Blattspuren werden nämlich, obgleich 
die zugehörigen Blätter bereits abgefallen sind, vom Meristem 
ergänzt, indem von ihm Bündel langgestreckter, -mit einfachen 
Tüpfeln versehener Zellen gebildet werden, wie Röseler [161 es 
für mehrere Aloe-, Yucca- und Dracaena-Arten ausführlich be¬ 
schrieben hat. Diese markstrahlähnlichen Verbindungsstränge 
würden als gerade Linien den sekundären Teil durchlaufen müssen, 
wenn das Meristem ein Initialenmeristem wäre. Die von einem 
Etagenmeristem gebildeten Verbindungsstränge hingegen müssen 
eine mit der Häufigkeit des Überspringens in direktem Zusammen¬ 
hang stehende Kurve beschreiben. Da meine Befunde über diesen 
Gegenstand sich mit den Sch out eschen Angaben durchaus decken 
und die Kurven in meinen Ao^ma-Präparaten genau dieselben sind 
wie die in Fig. 12 und 14 bei Schoute [24] wiedergegebenen, 
verweise ich nur auf die dortigen Ausführungen, die zum Teil 
theoretischer Natur und sehr klar sind. 

Das Meristem bei Keimpflanzen. 

Um die Entstehungsweise wenigstens einiger der oben be¬ 
schriebenen Erscheinungen zu ergründen, wurde auch eine An¬ 
zahl Keimpflanzen untersucht. 

Querschnitte durch den Stamm zwei- bis dreimonatiger 
Pflänzchen zeigen in der Mitte des Zentralzylinders das Mark, 
dann folgen fertig ausgebildete Gefäßbündel, mehr peripher trifft 
man diese in immer embryonalerem Stadium und außerhalb der 
jüngsten Bündelanlagen befinden sich tangentiale Teilungen in 
den Zellen. Dieses Meristem ist in zweimonatigen Pflanzen nur 
schwach entwickelt, tritt aber während der nächsten Monate immer 
lebhafter in Tätigkeit. Bei einer zweimonatigen Pflanze weist 
nämlich nicht jeder Radius eine geteilte Zelle auf; bei drei¬ 
monatigen trifft man auf jedem Radius eine, manchmal auch zwei 
geteilte Zellen und bei vier- bis fünfmonatigen überall zwei, in 
denen zuweilen sogar zwei bis drei Tangentialwände aufgetreten 
sind. Das Meristem, das also schon in diesen Keimpflanzen tätig 
ist, setzt sich nach oben kontinuierlich fort bis dicht an den 
Vegetationspunkt. — Eine Schutzscheide fehlt; als Grenze zwischen 
dem Zentralzylinder und der Rinde ist das Meristem anzusehen. 
Eine wandernde Grenze ist dieses freilich; Zellen, die jetzt noch 
zur Rinde gehören, müssen einige Monate später zum Zentral¬ 
zylinder gerechnet werden. Der Querschnitt zeigt einen auffälligen 
Unterschied in der Form der Zellen des Zentralzylinders und der 
Rinde; erstere sind größer und gleichmäßig polygonal oder radial 
etwas gestreckt; die Rindenzellen sind kleiner und mehr tangential 
gestreckt. Gleichzeitig mit dem Vordringen des Meristems nach 
außen ändern sich auch diese Zellformen, indem die meisten 
Rindenzellen, ehe sie zum Meristem hinzugenommen werden, eine 
radiale Teilung erfahren und so aus der tangential gestreckten 
Form in die andere übergeführt werden. Bei etwa sechsmonatigen 
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Pflanzen tritt schon Reihenbildung auf und bei jährigen weist 
bereits ein ziemlich breiter Saum der Bündelschicht radiale Zell¬ 
züge auf. Bei diesen jungen Pflanzen ist es noch viel weniger 
als bei den älteren möglich, eine exakte Grenze zwischen dem 
primären und dem sekundären Teile zu ziehen; die zweifelhafte 
Zone ist hier viel größer. 

Im Stamm kommt meristembürtiger Dickenzuwachs vor, in 
der Wurzel aber nicht; ferner sehen wir an einer älteren Pflanze 
das Meristem an der Unterseite der Knolle zusammenschließen. 
Da fragt es sich nun, wo das Meristem unten im Stamme der 
Keimpflanze aufhört und wie dort sein Zusammenschluß zustande 
kommt. Abgesehen von nebensächlichen individuellen Variationen 
finden diese Vorgänge folgendermaßen statt: Im Stamme einer 
jungen Keimpflanze wird der Zentralzylinder immer enger und die 
Rinde immer breiter, je mehr wir uns der Hauptwurzel nähern; 
das Meristem, die Grenze zwischen diesen beiden Teilen, beschreibt 
also einen immer kleineren Kreis. Im oberen Teil des Hypokotyls, 
etwas oberhalb der obersten typisch ausgebildeten Endodermis¬ 
zellen, tritt bei etwa zweimonatigen Pflanzen das Meristem unter 
ziemlich spitzem Winkel (etwa 20°) an den Bündelzylinder heran. 
Das Meristem endigt dort in ein bis zwei Schichten, die die Fort¬ 
setzung des Perikambiums und der Endodermis darstellen. Auf 
Querschnitten sieht man die tangentialen Teilungen ganz unregel¬ 
mäßig abwechselnd sowohl in der Fortsetzung des Perikambiums 
als der Endodermis oder auch auf demselben Radius in den Zellen 
beider Schichten.1) Weiterhin springt dann das Meristem auf 
mehr rindenwärts gelegene Zellen über, gleichzeitig aber auch auf 
solche, die mehr nach der Hauptwurzel zu liegen. Fig. 12 zeigt 
einen Querschnitt durch die in Frage stehende Region einer vier- 
monatigen Pflanze. Es ist eine Stelle, wo schon nicht mehr alle 
Endodermiszellen ausgebildet sind, Die Teilungen kommen vor¬ 
wiegend in den beiden innersten Rindenschichten vor, einige auch 
in unverdickten Endodermiszellen und solchen des Perikambiums. 
Bei etwa sechsmonatigen Pflanzen sind die Teilungen bis zu 
Rindenzellen vorgedrungen, die ungefähr 1 mm unter den obersten 
typisch ausgebildeten Endodermiszellen liegen; das ist bereits 
etwas tiefer als die Stelle, bis wo die Endodermis im ganzen 
Lmkreise die ihr eigene Wandverdickung aufweist. Von da an 
erfolgt ein weiteres Überspringen auf mehr wurzelwärts gelegene 
Zellen nicht mehr; es ist also dort die tiefste Stelle, wo sekundärer 
Zuwachs mit dem Zentralzylinder des Hypokotyls in Gewebe¬ 
zusammenhang steht. Gleichzeitig aber oder wenigstens bald 
nachher erreicht auch das Vordringen gegen die weiter außen 
liegenden Rindenzellen ein Ende. Das Etagenmeristem wird 
nun — in der Nähe des Hypokotyls — zu einem Initialen 
führenden. Da es an denjenigen Stellen, die der Wurzel am 
nächsten sind, nicht so lebhaft tätig ist, wie höher im Stamm, 

1) An vereinzelten dort noch ausgebildeten Endodermiszellen (etwa zwei 
auf dem Querschnitt) kann man die Endodermis und mithin auch das 
Perikambium erkennen. 
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sondern in dieser Beziehung ein allmählicher Übergang statthat, 
so wird nun der anfangs sehr spitze Winkel (15° etwa), den das 
Meristem mit dem Bündelzylinder des Hypokotyls bildet, immer 
größer. Bei jährigen Pflanzen ist er ein stumpfer von etwa 140°. 
Alsdann wird ebenso wie bei Beiwurzeln die Rinde des Hypokotyls 
und der Hauptwurzel von dem weiter nach unten vordringenden 
Meristem heruntergestreift. Da nun der im Freien befindliche Teil 
der Hauptwurzel nach einigen Jahren gänzlich zerfällt, und vor 
ihrem schließlich vollkommen umwachsenen Rest sich das Meristem 
schließt, so ist dieses dann an der Unterseite der Knolle absolut 

Fig. 12. Ende des Meristems im Hypokotyl der Keimpflanzen. 
Querschnitt. 200 X- Eie Endodermiszellen fallen durch die stark verdickte Außenwand auf. 

geschlossen. In dem 30jährigen Baume, der auch den Aus¬ 
führungen über das Meristem zu Grunde gelegt wurde, fand sich 
die primäre Wurzel noch vor. Weit von der Außengrenze der 
Knolle entfernt endete sie im sekundären Teil, der sich vor ihr 
geschlossen hatte. Kork war gegen sie gebildet worden, und zwar 
auch da, wo Gewebezusammenhang zwischen dem Bündelzylinder 
des Hypokotyls und dem Knollengewebe bestand, also an der 
Stelle, die dem Holzverbindungsstück der Beiwurzeln entspricht. 
Diese Verkorkung hatte stattgefunden bis zu der Stelle hinauf, 
wo die höchsten ausgebildeten Endodermiszellen lagen. Die 
Grundgewebszellen des Hypokotyls und Epikotyls und auch die 
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sekundären Zellen der nächsten Umgebung waren nicht mehr so 
dünnwandig wie bei jungen Pflanzen, sondern ein wenig verdickt 

und schwach getüpfelt. 

Wie aus obigem hervorgeht, kann man nicht von einer be¬ 
stimmten Zellschicht des Hypokotyls sprechen, in die das Meristem 
des Stammes auslaufe. Wenn auch die Teilungen in den Rinden¬ 
zellen später auftreten als in den Endodermis- und Perikambium¬ 
zellen, so habe ich doch bei diesen letzteren keinen zeitlichen 
Unterschied feststellen können. Da wir es aber mit einem Etagen¬ 
meristem zu tun haben, könnte man sagen, daß wenigstens im 
Prinzip die Teilungen im Perikambium — soweit solche überhaupt 
stattfinden — früher aufträten als in der Endodermis, und nur 
von diesem wohl nicht unanfechtbaren Standpunkt aus darf man 
das Perikambium als die Schicht bezeichnen, in der das Meristem 
endet. Mangin [13] und Jacob de Cordemoy [22], denen der 
Begriff Etagenmeristem noch nicht bekannt war, stellen für Yucca 
gloriosci, beziehungsweise Cohnia flabelliformis das Perikambium 
ohne derartige Einschränkungen als die fragliche Schicht hin. Nur 
Mangin bringt eine Zeichnung hierzu [13, Fig. 69]; diese lehrt aber 
nicht das, was er aus ihr heraus liest, sondern das oben für Nolina 
recurvata Geschilderte. Wir sehen nämlich ein typisches Etagen¬ 
meristem mit tangentialen Teilungen in Perikambium-, Endodermis- 

und Rindenzellen. 

Angaben über das Wachstum. 

Nachdem wir das Auftreten des sekundären Zuwachses in 
Keimpflanzen untersucht haben, sollen nunmehr die Wachstums¬ 
fortschritte, die durch das primäre und das sekundäre Meristem 

veranlaßt werden, aufgeführt werden. 

Wenn die Pflanzen ein halbes bis ein Jahr alt sind, ist be¬ 
sonders das sekundäre Meristem stark in Tätigkeit; es entsteht in 
dieser Zeit die knollenartige Erweiterung des Stammes. Diese 
Knolle reicht bis zum Stammscheitel hin; sie ist bei einer ein¬ 
jährigen Pflanze ungefähr eine Kugel mit etwa 14 mm langem 
Durchmesser. Während der folgenden Jahre nimmt die Knolle 
weiter an Größe zu; aber es wird nun der obere Teil des Stammes 
nicht mehr zu ihrer Bildung herangezogen, so daß sich ein kurzer 
Stamm über der Knolle erhebt. Bei siebenjährigen Pflanzen ist 
der Durchmesser der annähernd kugeligen Knolle 8 bis 9 cm lang, 
der darüber sich erhebende, von Blattbasen umgebene Stamm aber 
erst 1 bis 2 cm. Es entwickelt sich also die Knolle früher als der 
Stamm — ein aus ihrer Funktion als Wasserspeicher leicht er¬ 
klärliches Verhalten. Weiterhin nimmt dann die Knolle vor allem 
noch dadurch an Größe zu, daß das Meristem ihrer Unterseite 
sehr stark wirkt, wodurch der primäre Teil hoch in die Knolle zu 
liegen kommt; aber von dem durch das weitere Längenwachstum 
entstehenden Stamm wird nur noch wenig durch lebhafte Meristem¬ 
tätigkeit zur Knolle hinzugenommen (siehe Fig. 1 und Tab. 2 

und 3). 
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Das primäre Dickenwachstum wird bei älteren Pflanzen immer 
stärker, so daß der durch die Mitte des Stammes ziehende primäre 
Teil nach oben hin immer mehr an Masse zunimmt — ein Moment, 
über dessen biologische Konsequenzen Sch oute [26] für eine 
Anzahl Monokotylen, darunter auch Nolina recurvata, näheren 
Aufschluß gibt. Über diese Verhältnisse liefert die Längshälfte 
eines etwa 40jährigen, durch Faulung sehr instruktiv mazerierten 
Baumes (Fig. 1) die Zahlen, die in Tabelle 2 zusammengestellt sind. 

Tabelle 2. 

Höhe über der 

Basis 

der Knollen 

in cm 

Radius des 

Stammes 

(bezw. der 

Knolle) in cm 

Radius des primären Teiles 

in cm 

3 21,0 • 

16 18,5 • 

22 15,0 • 

26 11,5 Unterster Punkt des primären Teiles 

29 8,5 0,4 

36 6,4 0,6 

43 4,7 0,9 

60 3,3 1,15 

77 2,8 1,3 

96 2,5 1,4 

Die obere Partie dieses Baumes ist leider nicht mehr vorhanden. 
Die Zahlen dieser Region sind aber aus Tabelle 3 zu ersehen, die 
sich auf den schon mehrmals erwähnten 30jährigen Baum bezieht. 
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Tabelle 3. 

Abstand 

vom Vege¬ 

tations¬ 

punkt 

in cm 

Radius des 

Stammes 

(bezw. der 

Knolle) 

in cm 

Radius des 

primären 

Teiles 

in cm 

Radius des 

sekundären 

Teiles 

in cm 

Radius der 

Rinde 

in cm 

205,0 18,0 17,5 0,5 Basis der Knolle 

190,0 14,0 . 13,6 0,4 • 

185,0 12,0 • 11,6 0,4 
Unterster Punkt des primären 

Teiles 

175,0 8,5 0,8 7,4 0,3 • 

165,0 4,5 1,05 3,2 0,25 • 

155,0 3,5 1,1 2,2 0,2 
Übergang von der Knolle zum 

Stamm 

110.0 2,2 1,15 0,85 0,2 

64,0 1,8 1,2 0,4 0,2 

46,0 1,6 1,23 0,17 0,2 

26,0 1,55 1,25 0,1 0,2 

16,0 1,48 1,25 0,05 0,18 

8,0 1,44 1,26 0,03 0,15 1 

4,0 P p . 0,11 

2,0 p p . p Ansatzstelle der untersten Blätter 

1,2 1,05 1,00 . 0,05 • 

0,1 0,6 0,57 • 0.03 • 

0,0 0,47 0,44 • 0,03 1 

Der Gefäßbündelverlauf. 

Der Verlauf der Blattspuren ergibt sich aus den über das 
Meristem gemachten Angaben und den Zahlen der Tabelle 3; 
denn die Anlage der Gefäßbündel erfolgt ausschließlich dicht am 
Meristem, niemals aber an einer anderen Stelle. Die aus diesen 
Tatsachen sich ergebenden Folgerungen will ich an den Fig. 13 
und 14 erläutern. Fig. 14 ist das Schema eines Längsschnittes 
durch den Scheitel von Nolina recurvata. Fig. 13 ist theoreti¬ 
scher Natur; um nämlich die wirklichen Ursachen des Charakte¬ 
ristischen am Palmentypus, das nach Innen- und wieder nach 
Außentreten der Bündel deutlich hervortreten zu lassen, ist 
ein für diesen Punkt minder wichtiges Akzedenz ausgeschaltet 
worden, indem der gedrungene platte Stammscheitel in die Länge 
gezogen, die konkavkonvexen Nodi eben gelegt worden sind. 
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Ein Blatt hat zuerst nur ein, etwas später drei, dann fünf 
und schließlich eine große Anzahl Bündel; es entstehen deren 
noch neue, wenn das Blatt bereits ziemlich weit vom Vegetations¬ 
punkt weggeschoben worden ist. Auf der einen Seite der beiden 
Figuren ist die Anlage und das weitere Schicksal eines der ersten 
Bündel seines Blattes dargestellt worden und auf der anderen 
Seite dasselbe für ein ziemlich spätes Bündel. Sie liegen bei ihrer 
Anlage alle dicht am Meristem, dann aber rückt dieses infolge 
seiner Tätigkeit weiter nach außen; die Bündel aber bleiben an 
ihrem Entstehungsorte liegen, da in dem von ihnen eingeschlossenen 

Kegel oder Zylinder (im Mark und 
in der Bündelschicht) keine oder 
wenigstens nur noch verschwindend 
wenige Längsteilungen von Zellen 
statthaben. Nur durch das Längen¬ 
wachstum des Stammscheitels wird 
die von den Bündeln beschriebene 
Kurve etwas in die Länge gezogen. 
Der obere Verlauf der Blattspuren 
zeigt den Weg an, auf dem die 
Blätter nach außen geschoben wor¬ 
den sind, also die Lage der Knoten 
(vergl. S. 68). 

Noch ein Punkt muß erwähnt 
werden : Die Blattspuren verlaufen 
nicht immer in demselben Radius, 
sondern es kommen in dieser Hin¬ 
sicht bedeutende Abweichungen 
vor, was auch in der Literatur 
bereits oft angegeben worden ist, 
z. B. bei Sc ho ute [26, Fig. 6]. 
Ein solcher Verlauf ist mit dem 
oben angeführten Schema und 
seiner Erklärung durchaus ver¬ 
einbar; auch diese Bündel sind 
überall in der nächsten Nähe des 
Meristems angelegt worden; nur 
lag diese meristemnächste Zone 
nicht in allen Höhen auf demselben 
Radius. Daß ein solches Bündel aber 
durch das Mark ginge, habe ich bei 
Nolina nie beobachtet; vielmehr 

habe ich das Mark auf genau radialen Vegetationspunktlängsschnitten 
immer frei von Bündelanlagen gesehen und es auf Querschnitten, 
die in irgend einer Höhe dem Stamm entnommen waren, stets 
bündelfrei angetroffen. Nach Längsschnitten kann man hierüber 
kein Urteil fällen, da sie auf eine längere Strecke nicht exakt 
genug genau mitten durch das Mark gelegt werden können, das 
ja — bei Nolina recurvata wenigstens — an seiner breitesten 
Stelle noch keinen Millimeter im Durchmesser aufweist (siehe 
Tabelle 1 auf S. 65). Einen Vegetationspunktlängsschnitt kann 
man wenigstens eine kleine Strecke mitten durch das Mark legen, 

Fig. 13. Ideeller Stammseheitel. 
Schema. Längsschnitt, 

me = Meristem, ma = Mark. 
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da man am Vegetationskegel einen sicheren Anhaltspunkt hat, 
zum mindesten an dieser Stelle genau median zu treffen. 

Da also der primäre Meristemmantel den Verlauf der Gefäß¬ 
bündel nach dem Palmentypus bewirkt, so darf ein solches bei 
den Dikotylen nicht vorhanden sein. Um den Vergleich möglichst 
treffend zu gestalten, untersuchte ich zwei Dikotylen, die auch 

einen breiten Stammscheitel besitzen 
oder wenigstens dicht unter dem 
Scheitel bereits einen sehr breiten 
Stamm aufweisen, die Crassulacee 
Cotyledon sp. und die Composite 
Kleinia articulata, Die Befunde waren 
für beide Stammscheitel dieselben: 

1. ein primäres Meristem außer¬ 
halb der Bündelzone fehlt; 

2. die . Bündel beschreiben zwar 
bei ihrer Anlage auch einen 
Bogen nach dem Vegetations¬ 

punkt zu; aber 
3. dieser Bogen bleibt nicht be¬ 

stehen; sondern die nach innen 
gebogenen oberen Bündelpar¬ 
tien werden nach außen ge¬ 
schoben , da die Zellen des 
sehr mächtigen Markes von da 
an, wo die jüngsten Bündel¬ 
anlagen im Stamme auftreten, 
bis da, wo die Bündel sich in 
ihrer endgültigen peripheren 

Lage befinden, 
a) ihren Durchmesser etwa l4 

um das Sechsfache ver- lg' 

großem; 
b) hier und da eine Längs¬ 

teilung erfahren. • 

Stammseheitel von 
Nolina reeurvata. 

Schematisiert. Längsschnitt. 2 X* 

me — Meristem, ma = Mark. 

Meristem und Gefäßbündelverlauf bei einigen 

verwandten Pflanzen. 

Wie beim Wurzelsystem, so bestehen auch in Bezug auf das 
Meristem und den Gefäßbündelverlauf die weitestgehenden Über¬ 
einstimmungen zwischen A olina recurvata und vielen verv andten 
Monokotylen; von letzteren wurden untersucht Aloe arborescens, 
Dasylirion gracilis, Cordyline indivisa und Fourcroya sp. 

Aloe arborescens wurde gewählt, um die Baranetzkysehen [23] 
Angaben über den Stammscheitel dieser Pflanze nachzuprüfen. Lach 
dem, was mich Ouer- und Längsschnittserien von A olina i eciu tcitu 
gelehrt hatten, vermutete ich bei derLektüre der Baranetzk) sehen 
Arbeit sofort, daß seine Resultate über die zentiipetale Entwicke¬ 
lungsweise des Stammscheitels vieler Monokotylen (darunter auch 
Aloe arborescens) irrig seien. Aloe arborescens hat einen ebenso 
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stumpfen, abgeflachten Stammscheitel wie Nolina und daher mußte 
die bloße Querschnittsmethode irreleiten. Die Untersuchung be¬ 
stätigte diese Vermutung: Der Stammscheitel von Aloe arborescens 
verhält sich in den Hauptpunkten genau so wie der von Nolina 
recurvata. 

Von Dasylirion gracilis wurde eine etwa zweijährige Pflanze 
untersucht. Auch hier ist in den wesentlichen Punkten Über¬ 
einstimmung mit Nolina recurvata zu verzeichnen; Mark und 
Bündelschicht sind zu unterscheiden. Als Unterschied ist aber 
hervorzuheben, daß das basale Knöllchen nicht wie bei Nolina 
recurvata blattfrei, sondern bis unten hin mit Blättern und Blatt¬ 
stümpfen besetzt ist; es ist also wahrscheinlich das Meristem in 
den Keimpflanzen an einer höheren Stelle an den Zentralzylinder 
des Hypokotyls oder gan des Epikotyls herangetreten; und ferner 
ist das Meristem an der Basis der Knolle nur schwach tätig, so 
daß sich hier eine blattfreie untere Knollenpartie nicht entwickelt, 
sondern die ganze Knolle im Vergleich zu den Blattansätzen höher 
gelegen ist als bei Nolina recurvata. Falls diese Verhältnisse 
auch bei älteren Pflanzen dieselben bleiben, liegt in ihnen der 
unterste Punkt des primären Teiles nicht so hoch in der Knolle 
wie bei Nolina recurvata (siehe Fig. 1 auf S. 49); es stand mir 
aber kein Material zur Verfügung, diesem Punkte nachzugehen. 

Über Cordyline indivisci und Fourcroya sp. ist dem oben 
Gesagten, daß nämlich weitgehende Übereinstimmungen mit Nolina 
recurvata bestehen, nichts mehr hinzuzufügen. 

An dieser Stelle ist schließlich auch noch auf die Seite 67 8 
und 73 besprochenen Fiteraturangaben zu verweisen. 

Zusammenfassung der wesentlichsten Resultate 
für Nolina recurvata. 

1. In Pflanzen, die bereits einen ansehnlichen sekundären Zu¬ 
wachs aufzuweisen haben (nicht unter zwei Jahren), weist eine 
Wurzelanlage zwTei Zonen auf, das Plerom und den Rindenhauben¬ 
teil. Die Mitte des Pleroms ist vorgewölbt, sie liegt genau im 
Niveau der äußersten Meristemzellen; seine peripheren Teile liegen 
um einige Zellen tiefer in der Knolle. Der Rindenhaubenteil be¬ 
steht im Zentrum aus etwa sechs Rindenzellschichten; in der 
Peripherie, dem Verbindungsstück mit der Knolle, aus diesen und 
zwei bis vier Meristemlagen. An dem Verbindungsstück sind 
demnach zwei Teile zu unterscheiden, das Rindenverbindungsstück, 
das mit Rindenzellen der Knolle, und das Holzverbindungsstück, 
das mitMeristem-, späteren Holzzellen der Knolle in Verbindung steht. 

2. Das Meristem der Knolle umwächst die Beiwurzeln; hierbei 
werden Verbindungsstück- und Wurzelrinde in der Regel herunter¬ 
geschoben. Das an die umschlossene Wurzel grenzende Gewebe 
schließt sich gegen diese durch Kork ab. 

3. Gegen Wunden und faule Stellen wird ein Korkgewebe 
gebildet; Kallus kommt nicht vor. — Auch der Blattwurf wird 
nur durch Korkbildung bewerkstelligt. 
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4. Das Phellogen ist stets und an allen Stellen ein Etagen- 
phellogen. 

5. Im oberen Teile des Hypokotyls tritt das Meristem an den 
Zentralzylinder heran. Die Hauptwurzel wird vom vordringenden 
Meristem ebenso entrindet und umwachsen wie die Beiwurzeln. 

6. Das Meristem des Stammes ist ein einheitliches. Die 
Scheidung von primärem und sekundärem Meristem ist zwar 
zweckmäßig, aber künstlich. Das Meristem umgibt als geschlossener 
Mantel den ganzen Stamm; es tritt einerseits bis dicht an den 
Vegetationspunkt und schließt andererseits an der Unterseite der 
Knolle zusammen, indem es nur da, wo Wurzeln stehen, kleine 
Lücken aufweist, die sich aber nach Umwachsung des ganzen 
Wurzelrestes wieder schließen. 

7. Die Bündelschicht — primäre und sekundäre — (also alles 
Stammgewebe außer der Rinde und dem sehr schwach entwickelten 
Mark) wird vom Meristem, und zwar zentrifugal gebildet. 

8. Der' periphere Teil des Pleroms und der größte Teil des 
Periblems werden vom Meristem aufgezehrt; sie werden somit zur 
Bündelschicht. Der zentrale Teil des Pleroms wird zu dem stets 
bündelfreien Mark. In diesem kommen fast keine Längsteilungen 
der Zellen vor, so daß es stets von sehr beschränktem Umfange 
bleibt. 

9. Das Meristem eines alten Baumes ist im Stamme ein 
Etagenmeristem; gleichzeitig mit dem Übergange des Stammes in 
die Knolle wird es ein Initialenmeristem, welches in der oberen 
Hälfte der Knolle monopleurisch, in der unteren dipleurisch ist. 

10. Raphidenzellen, an die das Etagenmeristem herantritt, 
teilen sich in der Regel; zuweilen werden sie auch überschlagen 
und ungeteilt in den sekundären Teil befördert. 

11. Der Verlauf der Blattspuren erfolgt nach dem Palmen¬ 
typus. Hierfür sind vor allem drei Ursachen zu nennen: 

a) die Blattspuren werden nur dicht am Meristem angelegt; 
b) das primäre Meristem bildet die Bündelschicht in zentri¬ 

fugaler Folge; 
c) die Zellen des Markes und der Bündelschicht dehnen sich 

in der Ouerrichtung kaum noch aus und erfahren nur 
höchst selten Längsteilungen. 

12. Bei jungen Pflanzen ist der ganze Stamm knollenartig 
ausgebildet. Der Stamm im engeren Sinne entwickelt sich erst 
später, etwa vom fünften Jahre ab. Diese Erscheinung erklärt 
sich aus der Funktion der Knolle als Wasserspeicher. 
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