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In einem gegebenen Baum ist die anatomische Struktur keines-
wegs einförmig : die Wurzeln, der Stamm und die Äste zeigen be-
deutende Unterschiede und ausserdem erfahren in diesen einzelnen 
Organen die Form, die Verteilung und die Gruppierung der Holz-
elemente eigenartige Änderungen, welche mit dem Einfluss, den 
klimatische oder mechanische Faktoren auf das Wachstum ausüben, 
im Zusammenhang stehen. 

Eine vollkommen gleichförmige anatomische Struktur ist nur 
dann möglich, wenn die physikalisch-chemischen und auch die mecha-
nischen Kräfte, denen die Kambiumzellen unterliegen, mit einer 
gleichmässigen Intensität und auf dem ganzen Umfang des Organs 
auf die Elemente der Bildungsschicht einwirken. 

Eine so gleichmässige Wirkung der oben genannten Kräfte, wie 
sie für den konzentrischen Bau erforderlich ist, kommt nur selten 
vor ; meistens wirken diese Kräfte auf den Umfang der Stämme, 
Äste und Wurzeln ungleichmässig, wodurch die Bildung von exzen-
trischen Jahrringen und eine entsprechende Differenzierung der Holz-
elemente hervorgerufen werden. 

Am deutlichsten treten diese Unterschiede in der Struktur Von 
horizontalen - Ästen auf. Durch die Wirkung der Schwerkraft werden 
diese Organe verschiedenen mechanischen Ansprüchen ausgesetzt: auf 
der obern Seite entsteht ein Längszug, die untere Seite hingegen er- 
fährt einen Längsdruck, welche beide parallel zur Biegungsachse wirken. 

Unter dem Einfluss dieser beiden entgegengesetzten Kräfte 
werben die Holzelemente auf der Oberseite und Unterseite deutlich 
verschiedene Strukturen ; ausserdem erfolgen die Teilungen der Kam-
biumzellen auf diesen beiden Seiten mit ungleicher Geschwindigkeit, 
so dass die Jahrringe exzentrisch werden. 
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Bei den Nadelhölzern ist diese Exzentrizität der Äste mit einem 
auffallenden Farbenunterschied des Holzes verbunden: Das Holz der 
breitem Unterseite ist hart und rotbraun (Rotholz), auf der schmalen 
Oberseite hingegen ist es weich und hell (Weissholz). Bekanntlich 
weichen die Rotholztracheiden von den Weissholztracheiden inbezug 
auf Form und Struktur, chemische Zusammensetzung und mechanische 
Eigenschaften ab. 

Auf das Vorhandensein einer ähnlichen anatomischen Differen-
zierung der Holzelemente bei den wagrechten Ästen der Laubhölzer 
im Zusammenhang mit dem exzentrischen Wachstum wurde erst 
später aufmerksam gemacht. Durch Kny ') und Lämmermayr 2) 

wurde dieser Erscheinung, welche sie kurz erwähnen, gewiss nicht 
die Bedeutung zugeschrieben, die ihr zukommt. 

K. Metzgers) ist meines Wissens der erste, der mit den Laub-
hölzern experimentelle Untersuchungen in dieser Hinsicht ausgeführt 
hat. Er beobachtete bei jungen Stämmen von Quercus, Fagus, 
Fraxinus, und Acer, die künstlich gebogen waren und längere Zeit 
in horizontaler Lage verblieben, dass auf der obern Seite sog. Ober-
seitenholz ausgebildet wird, dessen Struktur von demjenigen der 
Unterseite deutlich verschieden ist. Es unterscheidet sich von dem 
letztern vor allem durch die Holzfasern, deren Wandung, die un-
vollständig verholzt bleibt und mit den üblichen Reagentien eine 
mehr oder weniger ausgeprägte zellulosische Reaktion aufweist, sich 
so stark verdickt, dass das Lumen manchmal vollständig verschwindet. 
Metzger gibt ausserdem an, dass das Oberseitenholz verhältnis-
mässig weniger Gefässe aufweist als das Holz der entgegenge-
setzten Seite. 

Es schien mir wünschenswert, eingehender als dies durch Metzger 
geschehen ist, auf experimentellem Wege festzustellen, inwieweit die 
oben erwähnten anatomischen Differenzierungen von mechanischen 
Wirkungen, namentlich von Längszug- und Längsdruckwirkungen 
abhängig sind. 

Die ersten Ergebnisse meiner Untersuchungen wurden 1915 in 
Genf 1) an der Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschen-
den Gesellschaft mitgeteilt. Das Original der beiliegenden Tafeln 

') Kny, Über das Dickenwachsturn des Holzkörpers. Berlin 1882. 
2) Lämmermayr, Beiträge zur Kenntnis der Heterotrophie von Holz und 

Rinde. Sitzungsber. cl . Kais. Ak. d. Wiss., Wien. Abt. 1, Bd. CX, 1901. 
8) Metzger, Über das Konstruktionsprinzip des sekundären Holzkörpers. 

(Naturw. Zeitschr. 1. Forst- und Landwirtschaft, G. Jahrg., p. 249 —97 4 , 1908.) 
4) P. accard, Methode experimentale appliquée à l'étude des actions mécaniques 

capables d'influer sur la forme des arbres. Verh. d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, 
Genf, 1915, p. 198-203, 
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wurde damals vorgezeigt und die anatomischen und chemischen Unter- 
scheidungsmerkmale, welche die Längszug- und Längsdruckspan- 
nungen bei den Holzfasern der Laubhölzer hervorrufen, beschrieben. 

Im gleichen Jahre erschien eine Arbeit von P. G. Heric 1 ), in 
welcher die anatomische Struktur der breiten Seite von exzentrisch 
gebauten Ästen untersucht und mit derjenigen der schmalen Seite 
verglichen wird, und zwar bei sieben Arten von Laubhölzern aus den 
Waldungen von Lüttenberg in Steiermark. 

Bei der grossen Zahl der wirkenden Faktoren und der Schwierig-
keit, dieselben bei dem beliebig ausgewählten Material zu bestimmen, 
konnten die Ergebnisse einer solchen Untersuchung, wie zu erwarten 
war, nicht zu allgemeinen Schlussfolgerungen führen. Allerdings hebt 
Heric bei allen untersuchten Arten: Fagus, Salix, Ficus, Alnus, 
Olea, Tamarix und Fraxinus das Vorherrschen der Holzfasern auf 
der breiten Seite und eine grössere Anzahl von Gefässen auf der 
schmalen Seite hervor. Diese Tatsache stimmt mit den eigenen Beob-
achtungen bei meinen Experimenten und auch mit den Angaben von 
Metzger überein. Kny 2) und Lämmemayr 3) hingegen gelangen 
in dieser Hinsicht zu andern Schlussfolgerungen : Nach ihnen kommen 
bei Betula, Crataegus, Pterocarya, Juglans, Rhus, Buxus, Rhodo-
dendron etc. der breitem Seite der exzentrischen Organe weitlumi-
gere und zahlreichere Gefässe, sowie ein grösserer Prozentsatz von 
Markstrahlen vor als der schmalen Seite. 

Nach Lämmermayr sind ausserdem die Zellen der Markstrahlen 
auf der breiten Seite im allgemeinen grösser und enthalten grössere 
Mengen von Reservestoff als diejenigen der schmalen Seite. 

Aus diesen beiden widersprechenden Ansichten geht deutlich 
hervor, dass bei natürlichen Wachstumsbedingungen die Unterschiede 
in der anatomischen Struktur zwischen den beiden entgegengesetzten 
Seiten exzentrischer Organe von Laubhölzern keinen konstanten 
Charakter besitzen und dass sie von einer Art zur andern, sogar bei 
den verschiedenen Individuen einer und derselben Art variieren. 
Nur das Experiment kann in dieser Hinsicht sichere und 
vergleichbare Resultate liefern. 

Zu diesem Zwecke habe ich folgende Versuche ausgeführt: 
Stämme von mehreren Laubholzarten wurden abwechselnden Bie-
gungen von verschiedener Dauer, Richtung und Intensität unter-
worfen. Aus dem Vergleich des bei so behandelten Stämmen ge- 

9 P. G. Heric. Zur Anatomie exzentrisch gebauter Hölzer. Diss. Universität 
Freiburg i. S. Görz 1915. 60 Seiten. 

2) Kny, loc. cit. 
2) Lämmermayr, loc. cit. pag. 32-34. 

Vierteljahrsschrift ei. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917. 	 , 	20 
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bildeten Holzes mit demjenigen von wagrechten und geneigten Ästen 
derselben Art gehen folgende Ergebnisse hervor: 

1. Die verdickten, mehr oder weniger zellulosischen Holzfasern, 
die auf der obern Seite der wagrechten Äste bei der Mehrzahl der 
Laubhölzer allgemein auftreten, verdanken ihren eigenartigen Bau 
dem Längszug, dem sie infolge der Einwirkung der Schwerkraft 
unterworfen sind. Sie verdienen in der Tat den Namen Zugfasern, 
womit ich sie schon in frühern Arbeiten bezeichnet habe. 

2. Umgekehrt darf man die stärker verholzten Fasern mit weniger 
dicken Wänden, die auf der untern Seite derselben Äste entstehen, 
als Druckfasern bezeichnen. Sie verdanken ihre Merkmale dem 
Längsdruck, dem sie während ihrer Bildung und Weiterentwicklung 
ausgesetzt sind. 

Die morphologischen und chemischen Eigentümlichkeiten dieser 
beiden Arten von Fasern gehen deutlich aus den Tafeln hervor, 
die das Bild von Druckholz und Zugholz nach einem mit Chlorzinkjod 
behandelten mikroskopischen Querschnitt wiedergeben .. 

Allerdings ruft die Wirkung von Längs-, Zug- und Druck-Span-
nungen nicht bei allen Laubhölzern so ausgeprägte Unterschiede in 
der Holzstruktur der entgegengesetzten Seiten hervor, wie bei den 
dargestellten Holzschnitten. Die Unterschiede, die man in dieser 
Beziehung bemerkt, hängen nicht nur von den spezifischen Eigen-
schaften der Pflanze, sondern auch von der Intensität der mecha-
nischen Einwirkung ab. 

3. Im allgemeinen zeichnet sich das Zugholz gegenüber dem 
Druckholz durch den grössern Prozentsatz und durch eine dichtere 
Lagerung der Holzfasern aus, dann durch eine entsprechende Re-
duktion der Zahl der Gefässe, durch eine häufig stärkere Entwicklung 
der Markstrahlen und der darin enthaltenen Reservestoffe, ferner 
durch die regelmässigere Anordnung der Fasern, deren Querschnitt 
öfters mehr oder weniger rechteckig ist, und welche deutlich radial 
verlaufende Reihen bilden. 

4. In chemischer Hinsicht zeigen die Zugfasern folgende Merk-
male: die primäre Membran oder Mittellamelle ist sehr dünn und 
stark verholzt ; mit Chlorzinkjod färbt sie sich schön gelb und unter-
scheidet sich dadurch deutlich von der sekundären Verdickungsschicht, 
welche mit demselben Reagens bald eine violette, bald eine rotbraune 
Färbung annimmt. (Siehe Tafel VI.) 

Die sekundäre Verdickungsschicht unterscheidet sich ausserdem 
von der Mittellamelle durch ihre grössere Dicke und durch ein eigen-
artiges Lichtbrechungsvermögen. Der Hauptcharakter der Zugfasern 
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aber zeigt sich in der Beschaffenheit der tertiären Membran. Sie 
bildet die Hälfte bis drei Viertel der ganzen Wanddicke und füllt 
manchmal das Lumen vollständig aus. Mit einer starken Vergrösserung 
sind die konzentrischen Appositionsschichten, aus denen sie sich 
zusammensetzt, deutlich sichtbar. Mit Chlorzinkjod wird die Färbung 
stärker violett als bei der sekundären Membran, von welcher sie 
übrigens nicht immer deutlich abgesetzt ist. Der innerste, jüngste, 
an das Lumen anschliessende Teil nimmt regelmässig eine intensivere 
Blaufärbung an und bildet so einen deutlichen Saum. 

Welches ist nun die chemische Natur dieser inneren Wand-
verdickungen bei den Zugfasern ? Metzge r nimmt, gestützt auf 
Arbeiten von Schulze, Schellenberg und Leclerc du Sablon an, 
dass sie aus Hemizellulose bestehe. Bei den zahlreichen nach der 
klassischen Methode behandelten Holzschnitten ist es mir nur selten 
gelungen, die sekundären und tertiären Verdickungsschichten der 
Zugfasern ganz oder teilweise aufzulösen. Wenn sie aus reiner Hemi-
zellulose gebildet wären, so sollten die fraglichen Schichten durch 
Kochen in verdünnten Mineralsäuren aufgelöst werden ; nun sind 
aber diese Schichten in der Tat nur inbezug auf das Lichtbrechungs- 
vermögen, ihre optischen Eigenschaften und ihre Färbbarkeit durch 
die üblichen Reagentien mehr oder weniger geändert. Da sie auch 
der Wirkung des Kupferoxydammoniaks widerstehen, so bestehen 
sie auch nicht aus reiner Zellulose. Die starke Färbung, welche sie 
durch Rutheniumrot, Safranin und Methylenblau erfahren und. die 
starke Aufspeicherung dieser Farbstoffe gestattet anzunehmen, dass . 
sie mehr oder weniger Pektinstoff enthalten. 

Schliesslich scheinen die innern Verdickungsschichten der Zug-
fasern, nach ihrem Verhalten gegenüber den verschiedenen angewandten 
Reagentien, meistens aus Zellulose gebildet zu sein, die mit mehr 
oder weniger Hemizellulose und Pektinstoff und in manchen Fällen 
auch mit Lignin durchsetzt ist. In dieser Beziehung kommt G. Heric 5 
in seiner schon erwähnten Arbeit genau zu dem gleichen Schlusse• 

Die Unterschiede der Färbung, die man bei mit Chlorzinkjod 
behandelten Schnitten verschiedener Arten beobachtet, hängen aller 
Wahrscheinlichkeit nach von dem relativen Verhältnis der oben er-
wähnten Stoffe in der Zellwand ab, wo bald der eine, bald der andere 
vorwiegt. 

5. Druckholz. Das auf der Druckseite gebildete Holz unter-
scheidet sich meistens auf den ersten Blick durch eine beinahe voll-
kommene und starke Verholzung aller Elemente. Die Fasern sind 

1) G. Heric, loc. cit. p. 18. 
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viel unregelmässiger vieleckig als im Zugholz; sie bilden weniger 
ausgedehnte: Gruppen, da die Gefässe zahlreicher sind. Die sehr 
dünne primäre Wandung der Fasern zeichnet sich gegenüber der 
sekundären Membran durch ihr eigenartiges Lichtbrechungsvermögen 
aus und ist von ihr bei den mit Chlorzinkjod gefärbten Schnitten 
durch einen hellen Saum getrennt. 

Die sekundäre Verdickungsschicht der Druckfasern ist immer 
deutlich verholzt und nimmt mit Chlorzinkjod eine deutliche Gelb-
färbung an; sie ist dünn und geht ohne deutliche Grenze in die 
tertiäre Schicht über, die gleichfalls verholzt und meist schwach 
entwickelt ist und an ein relativ weites Lumen stösst. (Tafel VII.) 

Häufig zeigen die Druckfasern an ihren Längswänden deutlichere 
und zahlreichere Hoftüpfel als die Zugfasern. 

6. Im allgemeinen sind die Zugfasern länger als die Druck- 
fasern. Allerdings ist der Unterschied zwischen den beiden sehr 
variabel. Baranetzky m), - dem wir zahlreiche und exakte Messungen 
in dieser Beziehung verdanken, gibt an, dass in einem gegebenen 
horizontalen oder geneigten Ast der Unterschied in der Länge, 
wenigstens in den ersten Jahren, zugunsten der Zugfasern zunimmt, 
ohne dass man aber in dieser Hinsicht irgend eine Regelmässigkeit 
beobachten kann. 

7. Verteilung der Zugfasern bei natürlichen Wachs-
tumsbedingungen. Bei den in der natürlichen Lage gewachsenen 
Ästen der Laubhölzer ändert sich die Verteilung der Zugfasern je 
nach dem Alter und nach der Art der Pflanze. 

Bei den wagrechten und deutlich exzentrischen Ästen kommen 
die Zugfasern regelmässig auf der obern zuggespannten Seite vor, 
wo sie meistens im Sommer- und Spätholz auftreten. Bei den polierten, 
mit Chlorzinkjod getränkten Querschnitten dorsiventraler Äste von 
Quercus, Fagus, Ailanthus und Alnus treten auf der obern 
Hälfte des Schnittes konzentrische, rotbraun gefärbte Sicheln auf, 
deren grösste Breite sich gegen den Rücken des Astes befindet. Sie 
entsprechen den Zonen des Holzes, die vorwiegend aus Zugfasern 
bestehen und sind durch schmale Streifen von vollständig verholzten 
und gelb gefärbten Elementen voneinander getrennt. Die ganze 
untere Hälfte des Schnittes ist gleichmässig gelb gefärbt und steht 
somit mit der obern Hälfte in einem ähnlichen Gegensatz, aber in 
umgekehrtem Sinne, wie das Weissholz und das Rotholz bei einem 

ij J. Baranetzky. Über die Ursachen, welche die Richtung der Äste der 
Baum- und der Straucharten bedingen. Flora, Bd. 89, 1901, p. 138-239. 
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hypotrophen Koniferenast, wo er, bekanntlich mit blossem Auge und 

ohne spezielle Behandlung sichtbar 
Bei den jungen und biegsamen Ästen mancher Laubhölzer ist 

diese Verteilung der Zugfasern weitaus nicht so regelmässig. Die 
Untersuchung einer grossen Anzahl von ein- bis achtjährigen Ästen, 
die während einer ganzen Vegetationsperiode in Zwischenräumen von 
je 10 Tagen vom gleichen Baume genommen wurden, hat gezeigt, 
dass unter den natürlichen Wachstumsbedingungen die Zugfasern 
ebensowohl auf der untern Seite oder an den Flanken als auch auf 
der. obern Seite auftreten und ausserdem bald im Frühholz, bald im 
Sommer- oder Spätholz gebildet werden können. In der Regel jedoch 
entstehen sie nicht gleichzeitig auf zwei entgegengesetzten Seiten 
des gleichen Jahrringes. 

Diese Beobachtung scheint auf den ersten Blick mit den Ergenb
nissen unserer Experimente in Widerspruch zu stehen, aus denen 
hervorgeht, dass die Bildung der Zugfasern durch den zufolge der 
Schwerkraft entstandenen Längszug auf der obern Seite der wag-
rechten Äste bedingt wird. 

Die Anwesenheit dieser Fasern auf der Unterseite biegsamer 
Äste erklärt sich durch den Einfluss einer der Schwere analogen 
Kraft, die aber in umgekehrtem Sinne einwirkt. Es ist dies der 
negative Geotropismus, der fortwährend der Schwerkraft entgegenwirkt 
und im allgemeinen bei den jungen Ästen dieselbe übersteigt, so lange 
die allmähliche Zunahme des Eigengewichtes seine Wirkung nicht 
ausgleicht. 

Ausser dem Geotropismus ist auch der Phototropismus imstande, 
der Schwerkraft entgegenzuwirken oder sogar dieselbe zu überwiegen 
und so die Lage der jungen Äste zu bedingen. Während aber der 
Geotropismus und die Schwerkraft in vertikaler Richtung einwirken, 
so kann der Phototropismus vor allem in einer stark entwickelten 
Baumkrone die Äste entweder seitlich links oder rechts oder vertikal 
nach oben oder unten krümmen, je nach der Jahreszeit, Exposition, 
Umgebung (Freistand oder Wachstum im Schluss, Wasserspiegelung) 
oder andern Ursachen, welche die Belichtung in einer bestimmten 
Richtung begünstigen können. 

Schliesslich wird durch das Zusammenwirken von Schwerkraft, 
Geotropismus und Phototropismus bei den wachsenden Organen ein 
Kampf von mehr oder weniger entgegengesetzten Einflüssen bedingt, 
dessen Ergebnis von einer Jahreszeit zur andern wechseln kann und 
das die Lage eines jeden Zweiges bestimmt. 

So lässt sich die Verschiedenheit erklären, welche unter den 
natürlichen Wachstumsbedingungen in der Verteilung der Zugfasern 
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zu bemerken ist, und auch verstehen, wie schwierig es ist, von vorne-
herein zu beurteilen, ob ein bestimmter Teil eines Astes in Wirklich-
keit einem Längszug oder Längsdruck ausgesetzt ist. 

Diese Verschiedenheit in der Verteilung der Zugfasern stimmt 
auch mit den durch J. B aranetzky 1) beobachteten Unterschieden in-

: bezug auf die Länge der Holzfasern der beiden antagonistischen 
Seiten von wagrechten Ästen überein. Obgleich im allgemeinen die 
Länge der Fasern auf der obern Zugseite diejenige der Fasern der 
untern Seite übersteigt, so kann auch der umgekehrte Fall eintreten, 
und die bei .den Längenverhältnissen vorkommenden Unterschiede 
variieren von einem Zweig zum andern und sogar in demselben Zweig 
von einem Jahr zum andern. 

Diese Verschiedenheiten können wir der entgegengesetzten 
Wirkung des negativen Geotropismus und der Schwerkraft zuschreiben : 
Bei den Laubhölzern z. B., wo der Geotropismus sich im allgemeinen 
bei den Trieben des ersten Jahres stärker geltend macht als bei den 
Koniferen, sind die Fasern der Unterseite am längsten, während 
bei den Nadelhölzern der Unterschied zugunsten der obern Seite 
häufig schon im ersten Jahre auftritt. 

Dass im allgemeinen, wenigstens in den 4—b ersten Jahren, der 
Überschuss in der Faserlänge zugunsten der obern Seite mit dem 
Alter zunimmt, hat seine Ursache darin, dass mit dem Fortschreiten 
des Dickenwachstums der Äste die Wirkung der Schwerkraft diejenige 
des negativen Geotropismus immer mehr übersteigt. 

8. Können die Zugfasern unabhängig von der direkten 
Wirkung der Schwerkraft und des Geotropismus zustande 
kommen? Bei Querschnitten von aufrecht wachsenden Stämmen der 
:Glycine bemerkt man häufig Gruppen von typischen Zugfasern, deren 
Bildung man anscheinend dem Drehwuchs dieser Pflanze zuschreiben 
kann. Auf den ersten Blick scheint es, dass ein Stamm oder Ast, 
der parallel zur Achse gedreht ist, Zugfasern auf dem ganzen Umfang 
des Querschnittes aufweisen sollte. Bei den mit Aesculus- und Alnus-
stämmen durchgeführten Experimenten ist es mir gelungen, eine 
Drehung des Stengels zu erreichen, meistens aber nicht auch eine 
Bildung von typischen Zugfasern. Ich muss zwar bemerken, dass 
bei allen diesen künstlichen Drehungen in den Stämmen oder Ästen 
mehr oder weniger spiral verlaufende Längsspalten auftreten, was 
allem Anschein nach die Entstehung einer parallel zu der Drehungs-
richtung wirkenden Zugspannung in der Kambiumschicht verhindert. 

1) Loc. cit. p. 254-230. 
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Anderswo 1) habe ich schon die Tatsache erwähnt, dass Wurzeln 
von Laubhölzern, welche durch die Dickenzunahme von grössern 
Wurzeln über den Boden gehoben und zufolge dessen einem manchmal 
starken Längszug ausgesetzt werden, merkwürdigerweise keine Zug 
fasern ausbilden. 

Bei andern Wurzeln hingegen, die sich normalerweise unter 
der Erde ausbilden, treten manchmal Zugfasern auf, deren Bildung 
weder durch die Wirkung der Schwerkraft noch durch diejenige des 
Geotropismus erklärlich ist. Man kann sie aber einem Längszug der 
Fasern zuschreiben, der durch eine Beschleunigung des Zuwachses 
bedingt wird, wie sie zumal auf der konvexen Seite einer starken 
lokalen Krümmung beobachtet wird, deren Verdickung auf der kon-
kaven Seite beeinträchtigt ist. Unter solchen Bedingungen treten die 
Zugfasern je nach der Lage der Krümmung auf den Flanken ebensogut 
wie auf der obern oder untern Seite auf. 

Die Zugfasern, welche bald auf der konvexen, bald auf der 
konkaven Seite von schleifenartig gekrümmten Stämmen auftreten, 
bei welchen zufolge der Verwachsung des aufsteigenden und absteigen-
den Teiles der Schleife den gekrümmten Teil der gewöhnlichen Wir-
kung der Schwerkraft und des Geotropismus mehr oder weniger ent-
zogen wird, sind aller Wahrscheinlichkeit nach innern Zugspannungen 
derselben Art zuzuschreiben. 

In diesem letztern Fall, sowie auch bei den lokal gekrümmten 
Wurzeln scheint die Bildung der Zugfasern einigermassen von der 
Geschwindigkeit des Dickenzuwachses in einer gegebenen Stelle 
des Organs abzuhängen, wodurch in der Kambiumschicht eigenartige 
Spannungen entstehen. 

Wir können also schliesslich die vorhin gestellte Frage bejahen; 
obgleich in der Mehrzahl der Fälle die Zugfasern dank der Wirkung 
eines Längszuges entstehen, welcher entweder durch die Schwerkraft 
oder durch den Geotropismus hervorgerufen wird, so können sie auch 
unter dem Einfluss anderer, lokal wirkender Ursachen gebildet werden, 
die imstande sind, in der Kambiumschicht ähnliche Spannungen hervor-
zurufen. 

9. Holzpflanzen ohne Zugfasern. Mit Ausnahme von Tilia 
bilden alle einheimischen Laubhölzer Zugfasern, wenn ihre Organe 
einem Längszug ausgesetzt sind. Unter den von mir untersuchten 
Arten war diese Reaktion bei Quercus, Populus, Robinia, 

1) P. Jaccard: Structure anatomiique de racines hypertendues. Revue générale 
de Botanique, T. XXVbis, 1914, p. 359. 

2) Eine eingehende, durch zahlreiche Figuren illustrierte Beschreibung dieses 
Falles wird demnächst in einer Spezialabhandlung erscheinen. 
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Ailanthus, Fagus, Alnus, Aesculus, Fraxinus und Betula be-
sonders stark ausgeprägt. 

Wie ist es nun erklärlich, dass sie weder unter den natürlichen 
Bedingungen noch bei den experimentell periodisch gebogenen Linden-
stämmen, die einer Zugwirkung unterworfen sind, auftreten? Auf 
den ersten Blick ist diese Ausnahme ziemlich rätselhaft; dies um so 
mehr, als bei Populus, dessen Holz weich und gefässreich ist und 
mit demjenigen von Tilia die grösste Analogie zeigt, die Bildung 
von Zugfasern am schönsten entwickelt ist. Vielleicht steht diese 
Eigentümlichkeit mit der Verdickung der zahlreichen zugfesten Bast-
fasern enthaltenden Rinde im Zusammenhang, die sich gewöhnlich 
auf der obern breiten Seite von epitrophen Lindenästen zeigt. i) 

Unter den bei uns eingeführten exotischen Laubhölzern habe ich 
bisher nur eine Art gefunden, bei welcher die Zugfasern regelmässig 
auf der obern Seite der wagrechten Äste fehlen, nämlich bei Lirio-
dendron tulipiferum. Auch hier ist es schwer, die Ursache dieser 
Ausnahme zu begreifen ; was aber hervorgehoben werden muss, ist 
die auffallende Ähnlichkeit, die bei dem Astquerschnitt von Lirio-
dendron und Linde in der Struktur des Holzes beobachtet werden 
kann. Diese täuschende Ähnlichkeit tritt zwar bei den Längsschnitten 
nicht auf; das Fehlen der Zugfasern bei diesen beiden Arten ist 
gewiss sehr bemerkenswert. 

Als weiterer Fall ist derjenige von Rhus typhina zu erwähnen, 
bei welcher ich typhische Zugfasern auch nicht beobachten konnte, 
während solche bei Rhus cotinus auftreten. Meine Beobachtungen 
beziehen sich zwar nur auf junge Individuen dieser Art; es ist mir 
daher gegenwärtig noch nicht möglich die Ursache dieser Ausnahme 
zu erörtern. 

Während bei den Laubbäumen der gemässigten Zone die Zug-
fasern im Holz der obern Seite von wagrechten Ästen sehr selten 
fehlen, so kommen sie bei den Sträuchern und Stauden Lonicera, 
Ribes, Ligustrum, Viburnum, Corylus etc. nie vor. 

Sie fehlen auch regelmässig bei den verholzten, wagrechten 
Organen der Zwergsträucher und bei verhältnismässig stark ver- 
holzten, mehr oder weniger plagiotropen Organen einjähriger Pflanzen. 

Bei stark verdickten Stengeln von Helianthus annuus, welche 
während mehrerer Wochen künstlich in einer gegebenen Lage ge- 
halten wurden, konnte ich jedoch beobachten, dass das Holz auf der 

1 ) Wiesner (Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. X, c1892, p. 609) und Lämmer - 
mayr (Sitz.-Ber., loc. cit. p. 67) haben betont, dass bei den Tiliaceen und Annonaceen 
die Heterotrophie des Holzkörpers regelmässig von einer entsprechenden Verdickung 
der Rinde begleitet ist, was gewöhnlich bei andern Familien selten vorkommt. 
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konvexen gespannten Seite der Krümmung mit Chlorzinkjod eine 
deutlich violette Färbung gibt, während dasjenige der untern Seite 
gelb gefärbt wird. Weitere Untersuchungen mit Helianthus sind 
im Gang. 

10. Einfluss der Dauer und der Intensität des mecha-
nischen Reizes auf die Bildung der Zugfasern. 

Aus meinen Experimenten geht deutlich hervor, dass die 
dung der Zugfasern unmittelbar durch die mechanische Wirkung 
bedingt wird und dass sie mit der Dauer und Intensität derselben 
variiert. Sie kann also nicht als ein durch natürliche Zuchtwahl 
erworbenes und vererbtes spezifisches Merkmal aufgefasst werden. 

Was die Dauer der Reizwirkung anbelangt, so zeigen die mit 
Aesculus und Fagus durchgefährten Experimente, dass bei diesen 
Bäumen je nach der Jahreszeit mindestens 6-10 Tage notwendig 
sind, bis ein ununterbrochener Längszug die Bildung von Zugfasern 
hervorruft. 

Wenn die Reizwirkung unterbrochen wird, sich aber periodisch 
und beinahe gleich stark und in gleicher Richtung wiederholt, so 
summieren sich die Teilwirkungen, so dass der Gesamteffekt 
bleibt, dies allerdings nur dann, wenn die Reizperiode, oder mit andern 
Worten die Präsentationszeit, mindestens einige Stunden (8-12 Stunden 
je nach Art und Jahreszeit) beträgt und die Unterbrechungen eine 
beinahe gleiche Dauer besitzen. 

. Wenn die Unterbrechungen der Reizwirkungen sich in zu kurzen 
Intervallen wiederholen, wie dies bei den in einer Minute mehrmals 
abwechselnden, nach entgegengesetzten Richtungen erfolgenden 
Biegungen der Fall ist, so findet eine Bildung von Zugfasern 
nicht statt. 

Die Bildung der Zugfasern hängt aber nicht nur von der Dauer 
des mechanischen Reizes, sondern  auch von seiner Intensität ab. In 
dicser Hinsicht habe ich feststellen können, dass wie bei den geo- 
tropischen und phototropischen Reaktionen ein Minimum, ein Optimum 
und ein Maximum der mechanischen Reizwirkungen besteht: Wenn 
der Längszug zu schwach ist und die Reizschwelle nicht erreicht, so 
werden keine Zugfasern gebildet; wenn hingegen die Intensität des 
mechanischen Reizes die Elastizitätsgrenze der Holzfasern überschreitet, 
so kommt eine Reaktion traumatischer Natur zustande oder sogar 
eine vollständige Aufhebung der Kambiumtätigkeit Zwischen diesen 
beiden Extremen, die von einer Art zur andern variieren, tritt die 
optimale Wirkung des Reizes ein, die zur stärksten Ausbildung von -
Zugfasern führt. 
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Aus dem Vorhergehenden geht mit Deutlichkeit hervor, dass 
man den Zugfasern der Laubhölzer nicht den Wert eines spezifischen, 
erblich fixierten Merkmales zuschreiben darf. Es handelt sich um 
eine Reaktion, welche direkt und unmittelbar von dem mechanischen 
Reiz, der sie hervorruft, abhängig ist und welche sonst nicht auftritt. 

• 11. Haben die Zugfasern eine phylogenetische Be-
deutung? 

Die Bildung der Zugfasern auf der obern, zuggespannten Seite 
von wagrechten Ästen der Laubhölzer sucht Metzger ') durch eine 
anscheinend einleuchtende Hypothese zu erklären. Gestützt auf die 
Tatsache, dass die Organe der Laubhölzer, die mechanischen Ein-
flüssen ausgesetzt sind, ihre Biegungsfestigkeit durch die Bildung 
von unvollkommen verholzten und elastischen Elementen (Zugfasern) 
erhöhen, während die Nadelhölzer unter den gleichen Bedingungen 
ihre Druckfestigkeit durch Bildung einer grössern Holzmenge auf der 
untern, gedrückten Seite (Druckholz) vergrössern, kommt Metzger 
zu dem Schlusse, dass diese beiden Gruppen von Bäumen vom statischen 
Standpunkt aus einen wesentlichen Unterschied aufweisen: die Laub-
hölzer sollen so gebaut sein, dass sie gegenüber Zugspannungen die 
grösste Widerstandsfähigkeit besitzen, während die Nadelhölzer vor 
allem druckfest sind und ihre grösste Festigkeit gegenüber den Längs-
druckspannungen aufweisen. 

Von dieser Erwägung ausgehend, nimmt Metzger an, dass die 
Laubbäume von ursprünglich kletternden oder .  schlingenden Formen 
abstammen, welche sich in den frühem Urwäldern auf die geraden 
und stoifen Koniferenstämme stützten und so zum Licht gelangen 
konnten. Nach dieser Auffassung wäre die Zugfestigkeit der Laub-
hölzer und ihre eigenartige Reaktion gegenüber den Längszugspan-
nungen als ein Überleben des ursprünglichen Zustandes zu verstehen, 
bei welchem die schlingenden Stämme und Äste fortwährend Längs-
zugspannungen unterworfen waren. 

Wir haben 'schon früher die Gründe erörtert, welche uns nicht 
gestatten die Bildung der Zugfasern und ihre eigenartige Zugfestig-
keit als ein atavistisches Merkmal aufzufassen. Fügen wir noch 
hinzu, dass die Zugfestigkeit, welche bei den Hölzern mit der Druck-
festigkeit beinahe Hand in Hand geht, vor allem von der spezifischen 
Natur der Baumarten abhängt und dass die Unterschiede in dieser 
Hinsicht, welche zwischen den verschiedenen Laubbäumen zustande 
kommen, meistcns grössere sind als diejenigen zwischen Fichten- und 

') Über das Konstruktionsprinzip, loc. cit. p. 254 und 260.- 
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Eichen- oder Buchenstämmen, die unter vergleichbaren Bedingungen 
gewachsen sind. 

Vergleichende Messungen haben gezeigt, dass das Weissholz von 
der Oberseite horizontaler Koniferenäste eine grössere Druckfestig-
keit besitzt als das Rotholz der untern Druckseite der gleichen Äste, 
obgleich im allgemeinen das Rotholz als ein typisches Druckholz 
aufgefasst wird. Durch diese Tatsache wird die finalistische Er-
klärung von Metzger schwer haltbar ; sie zeigt ausserdem, dass 
man vom Nützlichkeitsstandpunkt aus die Bildung weder des Zug-
holzes noch des Druckholzes befriedigend erklären kann. 

Da die horizontalen Äste der Laubhölzer imstande sind, durch 
Bildung von Fasern besonderer Festigkeit ihre Zugfestigkeit auf der 
gespannten Seite zu erhöhen, so versteht man vom Standpunkt der 
Materialersparnis aus schwer; dass gerade diese obere Seite im all-
gemeinen mehr verdickt wird als die untere Seite. 

In diesem Falle scheint also die Verstärkung der Äste gegenüber 
der Wirkung der Schwerkraft gleichzeitig auf zwei Arten erreicht 
zu werden, nämlich durch eine qualitative Änderung und durch 
eine quantitative Zunahme der Holzelemente, was mit dem Prinzip 
der grössten Festigkeit bei dem kleinsten Materialaufwande anscheinend 
in Widerspruch steht. 

Ich will noch erwähnen, dass bei den Nadelhölzern umgekehrte: 
Verhältnisse auftreten : das auf der breitem Seite von horizontalen 
Ästen gebildete Holz besitzt eine geringere Festigkeit als dasjenige 
der schmalen Seite. 

12. Durch den mechanischen Reiz hervorgerufene 
physiologische Änderungen. Wenn man die Wirkung der 
Schwerkraft auf die Bildung der Zugfasern relativ leicht nachweisen 
kann, so ist es hingegen schwieriger, die physiologischen Änderungen 
zu erklären, welche durch den mechanischen Reiz in den Kambium-
zellen und in den sich verholzenden Elementen verursacht werden. 

In diesem Falle muss man zunächst die Intensität der Zug- oder 
Druckspannungen bestimmen, welchen die holzbildenden Zellen der 
unter dem Einfluss der Schwerkraft stehenden wagrechten Organe 
unterworfen sind. 

Wenn man zur Ermittlung dieser mechanischen Wirkungen die 
Formeln anwendet, die in der Statik für die Berechnung des Wider-
Standsmoments gebraucht werden, so erhält man für die Biegungs-
arbeit bei wagrechten Ästen von Picea,, Sequoia, Betula, Fagus etc.. 
Zahlen, welche meistens zwischen 200 und 300 Kilogramm pro cm 
liegen. Es ist ziemlich schwer festzustellen, in welchem Grade diese 
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Zahlen den wirklichen Beanspruchungen entsprechen, die bei der 
Kambiumschicht der lebenden Äste auftreten. 

Auf den ersten Blick scheint es, dass die zarten und noch nicht 
verholzten Kambiumzellen kaum imstande sind, starke mechanische 
Beanspruchungen ohne schweren Schaden zu ertragen. Von ihrer 
natürlichen Umgebung abgetrennt, würden sie gewiss nicht einem 
Druck von 30-40 Kilogramm pro cm 2  widerstehen. 

Sogar wenn man annimmt, dass die zelluläre Struktur des Holzes, 
sowie das Deformationsvermögen und die relativ starke Elastizität 
der lebenden Holzelemente die Art der Übermittlung der Zug. Druck-
spannungen beeinflussen und ihre mechanische Wirkung gewisser-
massen vermindern können, so würden nichtsdestoweniger die Zellen 
der Bildungsschicht Zug- und Druckspannungen unterworfen sein, 
die den Wert ihres osmotischen Druckes bedeutend übersteigen. 

Nach den noch zu spärlichen Bestimmungen, die bisher vor-
liegen 1), scheint der osmotische Druck der Kambiumzellen bei ein-
heimischen Bäumen häufig 15-20 Atmosphären zu erreichen. Es 
ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass er diesen Wert während des 
Wachstums immer besitzt. Sogar wenn wir die oben erwähnten 
Zahlen für die Biegungsarbeit der horizontalen Äste stark reduzieren, 
so können wir doch annehmen, die Kambiumzellen, insbesondere die -
jenigen der untern gedrückten Seite, erleiden eine mechanische Be-
anspruchung, welche grösser ist als der Wert ihrer osmotischen 
Spannung. 

Anderseits ist es klar, dass die durch den Druck auf der untern 
Seite verursachten physiologischen Änderungen nicht denjenigen 
ähnlich sein können, die auf der obern Seite eines wagrechten Astes 
durch den Längsdruck hervorgerufen werden. 2) 

Die grössere Länge der Fasern, bezw. der Tracheiden auf der 
gespannten Seite und ihre in radialer Richtung mehr oder weniger 
deutliche Abplattung sind schliesslich leicht begreiflich, ebenso darf 
man annehmen, das die abgerundete Querschnittsform der Rotholz-
tracheiden ad der gedrückten Seite der Koniferenäste und ihre ge-
ringere Länge eine Gleichgewichtsform verwirklichen, die am besten 
dem äussern Längsdruck widerstehen kann, dem sie unterworfen sind. 

  

1) A. \Vieler, Beiträge. zur Kenntnis der Jahrring'bildung und des Dicken- 
wachstums. Jahrb. für wiss. Bot., Bd. 18, 1887, p. 78/88.: 	A. Winkler, Über 
den Einfluss der Aussenbedingungen auf die Kälteresistenz ausdauernder Gewächse. 
Jahrb. für wiss. Bot., Bd. 52, 1913, p. 467. 

2) Die durch Zug- und Druckspannungen auf den entgengesetzten Seiten 
dorsiventraler Koniferenäste verursachten physiologischen Unterschiede werde ich 
anderswo eingehender behandeln. 
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Schwieriger ist es hingegen auf den ersten Blick, die Unier-
schiede zu erklären, die man in der Verholzung und Verdickung der 
Wände bei den Zug- und Druckfasern beobachtet. 

Die Hauptursache dieser Unterschiede besteht meiner Ansicht 
nach in der ungleichen Permeabilität der Membranen dieser 
beiden Arten von Fasern, eine Ungleichheit, die mit den Verschieden 
heite ►  ihrer feinen Struktur im Zusammenhang steht. Da die Intensität 
des osmotischen Austausches in grossem Masse von der Permeabilität 
der Zellwand abhängt, so darf man annehmen, dass jede tiefe Änderung 
dieser wesentlichen Eigenschaft die mehr oder weniger lange Lebens-
dauer des in den sich verholzenden Zellen vorhandenen Plasmas, 
sowie den Vorgang der Verholzung der Fasern beeinflusst. 

Zugunsten dieser Ansicht erwähne ich die Tatsache, dass auf 
der obern zuggespannten Seite horizontaler Äste zahlreicher Laub-
hölzer die Kambiumschicht von den vollständig verholzten Schichten 
meistens durch eine Zone von noch lebenden, unvollkommen ver-
holzten Elementen getrennt ist, die bedeutend breiter ist als auf der 
untern gedrückten Seite. 

Wie wir schon gesehen haben, ist der mechanische Reiz imstande, 
nicht nur die anatomischen und chemischen Merkmale der Holz-
fasern, sondern auch ihr Verhältnis zu den andern Elementen des 
Holzes zu ändern. 

Dieses für eine gegebene Art charakteristische Verhältnis, das 
bei den Stämmen und aufrechten Ästen ziemlich gleich ist, drückt 
gewissermassen die Beziehung aus, die bei jeder Art zwischen den 
drei Hauptfunktlonen des Holzkörpers, nämlich dem Transport des 
Wassers und der Mineralien, der Aufspeicherung der Reserve und 
der Festigung der Pflanze besteht, welche beziehungsweise durch die 
Gefässe, das Holzparenchym und die Holzfasern vor sich gehen. 

Durch jede Ursache, welche die Entwicklung eines dieser Elemente 
zu ändern vermag, wird in korrelativer Weise unbedingt auch die 
Bildung der andern beeinflusst. 

Die Unterschiede, die beim Zug- und beim Druckholz inbezug 
auf die Zahl, den Durchmesser und die Verteilung der Gefässe, der 
Parenchymzellen und der Markstrahlen zum Vorschein kommen, 
können also ebensowohl durch korrelative Änderungen als auch durch 
direkten Einfluss des mechanischen Reizes auf diese Elemente zu-
stande kommen. 

Fügen wir noch hinzu, dass die Bildung der Zug- und der 
Druckfasern, welche immer durch einen mechanischen Reiz, und zwar 
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meistens durch die antagonistischen Wirkungen von Längszug und 
-druck verursacht wird, meines Wissens nur bei exzentrisch wachsen-
den Organen auftritt. (Die Richtung der Exzentrizität kann dabei 
verschieden sein.) Eine ähnliche anatomische Differenzierung findet 
hingegen bei den Organen, deren Exzentrizität durch die Wirkung 
von klimatischen Faktoren bedingt wird, unabhängig von jedem 
mechanischen Reiz, nicht statt. 

Zusammenfassun g: Unter dem Einfluss der durch die Schwer-
kraft verursachten Längszug- und Längsdruckspannungen bilden die 
horizontalen Äste der Mehrzahl unserer einheimischen Laubhölzer auf 
der obern Seite ein Holz, welches sowohl in anatomischer, sowie 
auch in chemischer Hinsicht von demjenigen der Unterseite stark 
verschieden ist. 

Eine ähnliche Differenzierung kann auch -unter dem Einfluss 
dcrer Ursachen entstehen, wie durch den Geotropismus oder durch 

lokale Krümmungen, welche auf zwei entgegengesetzten Seiten der 
Stämme, Äste oder Wurzeln entweder Längszug- oder Längsdruck-
spannungen hervorrufen. Bei der Bildung der Zugfasern ist die 
Wirkung von Längsspannungen immer massgebend, dies aber aller-
dings nur dann, wenn die Kambiumtätigkeit nicht unter eine gewisse 
Grenze sinkt und das Dickenwachstum nicht zu langsam vor sich geht.. 

Die Bildung von typischen Zugfasern kommt nur bei Bäumen 
zustande und fehlt bei sehr wenigen (u. a. Tilia und Liriodendron).  

Bei Sträuchern, Stauden, sowie bei verholzenden einjährigen Pflanzen 
tritt sie nicht auf. 

Sie zeigt sich nur bei exzentrisch wachsenden Organen, kommt 
aber nicht immer und notwendigerweise bei jedem exzentrischen 
Wuchs vor. 

Die Bildung  der Zug- und Druckfasern ist keine spezifische 
Charaktereigenschaft und kommt nie ohne einen bestimmten mecha-
nischen Reiz vor. Auf keinen Fall kann man ihnen die Bedeutung 
eines erworbenen und erblich fixierten Artenmerkmales zuschreiben 
und auch nicht die phylogenetische Bedeutung, die ihnen Metzger 
beilegt. 
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