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Topfpflanze des Botanischen Gartens der Universität Züric.
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') Sarcocaulon rigidum gehôrt im trostlosen, wasserarmen Küstengürtel Gross-
Namalands (Südwestafrika) zu jener Gruppe seltsamer Pflanzenformen, die Litoral
und Hinterland dieses Gebietes kennzeichnen. Was im Falle von Sarcocaulon des
Reisenden Auge fesselt, das ist die eigenartige Wuchsform dieser stets zerstreut
stehendeu Zwergsträucher , das sind die ansehnlichen, allerdings vergänglichen Blüten,
das ist der hellgelbe, an ältern Exemplaren pergamentartige, schliesslich glasharte,
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Einleitung.
Sarcocaulon rigidum Schinz ist ein xerophytisches Sträuchlein von

ca. 30 cm Höhe. Seine ausladenden, dornig-sparrigen Äste sind von
einem kompakten Harzmantel umschlossen. Dieser stellt einen aus-
gezeichneten Transpirationsschutz dar und verleiht in der Hauptsache

der Pflanze ihr fremdartiges Aussehen.

Systematisch gehört Sarcocaulon rigidum Schinz zur Familie Ge-

raniaceae. Die Art wurde von SCHINZ (40) p. 59 aufgeste]lt. In jüngster

Zeit tanchten jedoch SCHINZ (42) p. 3, als er sich nenerdings ein-
gehender mit der seltsamen Gattung und deren Arten zu befassen

begann, Zweifel auf, ob Sarcocaulon rigidum Schinz wirklich eine zu

Recht bestehende Spezies oder nicht eher identisch mit Sarcocaulon

Burmannii (DC.) Sweet sei. „Ich bin zu dieser Vermntnng dadurch ge-

kommen", schreibt SCHINZ (42) p. 3, „weil BURMANN in seiner Publi-

kation: De Geraniis (1795) p. 16 dem Geranium spinosum Burmann aus-

drücklich petala purpnrea znschreibt, in den Plant. rar. afr. (1738) p. 81

allerdings nnr von rosaroten Blüten spricht." SCHINZ (42) p. 3 lehnt

indessen nach sorgfältiger Prüfung diese Identifizierung vorläufig ab,

da Sarcocaulon rigidem Schinz lang gestielte, ausgesprochen rosarote

Blüten besitzt, während diejenigen von Sarcocaulon Burmannii (DC.)
Sweet kurzgeslielt sind nnd weissliche, am Grunde rosarot gefärbte
Kronblätter aufweisen. EiH weiterer Unterschied besteht darin, dass

bei Sarcocaulon rigidum Schinz die Sepalen kahl oder pubeszierend, bei

Sarcocaulon Burmannii (DC.) Sweet hingegen seidig behaart sind.

das kurze, gedrungene Stämmchen und die steif abstehenden, oft wurstartigen Äste
einhüllende Harzmantel. Angezündet lodert auch die lebende Pflanze gleich einer
Kerze auf, daher die Bezeichnung „Buschmannskerze", die ihr von den ersten weissen
Kolonisten am Kap beigelegt worden ist.

Nicht selten stösst der Reisende auf Sarcocaulon-Leichen, die noch aufrecht im
Boden stecken, innen aber vôllig hohl sind und bei etwas kräftiger Betastung gleich
einem Gebilde aus dünnem Glas zersplittern. Vielleicht, dass mit dem Anzünden der
Pflanzen die Bildung jener Harzknollen, die man auf dem sandigen Boden zerstreut,
aber stets im Bereiche von Sarcocaulon-Pflanzen findet, zusammenhängt.

Diese und eine Reihe weiterer Fragen hat mich im Verlaufe meiner Reise durch
den Küstengürtel von Lüderitzbucht, dem ehemaligen Angra pequena, nach dem
landeinwärts gelegenen Aus beschäftigt und ich bin daher sehr dankbar, dass sich
Dr. WERNER SCHMID dem Studium des morphologischen Aufbaues und der histolo-
gischen Verhältnisse unterzogen hat und dass sich Professor Dr. P. KARRER, der Ver-
treter der Chemie an unserer Universität, für die chemische Untersuchung des Harz-
mantels hat gewinnen lassen. Das Material stammt zum Teil aus meiner eigenen
Ausbeute, zum Teil habe ich es uns von befreundeten Kolonisten beschaffen können.

Hans Schinz.



38	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1932

Die Gattung Sarcocaulon (DC.) Sweet umfasst 6 beschriebene
Arten, deren Verbreitungszentrum in Gross-Namaland liegt. Zwei Arten,.
Sarcocaulon multifidum (E. Mey.) R. Knuth und Sarcocaulon rigidum
Schinz sind in ihrem Vorkommen auf Gross-Namaland beschränkt,
während Sarcocaulon Burmannii (DC.) Sweet, Sarcocaulon L'Hériitieri
Sweet und Sarcocaulon Patersonii (DC.) Eckl. et Zeyh. von hier ins
karroide Hochland vordringen. Die Verbreitung von Sarcocaulon Pater-
sonii (DC.) Eckl. et Zeyh. erstreckt sich sogar bis nach Kaffraria, die
südwestafrikanische Hochsteppe, die südwestliche Kapprovinz und das
Hereroland.  Einzig Sarcocaulon mossamedense (Welw.) Hiern kommt
im Namaland nicht vor. Seine Heimat ist das Hereroland nnd Mossa-
medes. Vergl. KNVTH (25) p. 312.

Sarcocaulon rigidum Schinz speziell ist die Charakterpflanze des
Litoralgebietes von Gross-Namaland. Schon in der Nähe des Strandes
recht häufig, bestimmt es jenseits der Flugsandzone die Vegetation.
Das Tschirub-Gebirge, das in einer Entfernung von 10 Meilen parallel
der Küste verläuft, bildet die Ostgrenze seiner Verbreitnng.. Bereits
vor Gnos tritt es mit dem Dominieren strauchiger Euphorhien mehr
nnd mehr znrück und wird weiter landeinwärts durch das hier plötz-
lich erscheinende Sarcocaulon L'Héritieri Sweet vollständig verdrängt.
Vergl. SCHINZ (49) p. 60. Im Klinghardtgebirge und am Fusse der

Buchuberge fand DINTER (11) p. 145 quadratkilometerweite Sand-
nnd Kiesflächen mit blühendem Sarcocaulon rigidem Schinz bedeckt.
Büsche von 1/4 m 2 Grösse mit gleichzeitig ca. 100 Blüten waren keine
Seltenheit. In der Literatur sind folgende Standorte verzeichnet und
durch nachstehende Nummern der Sammlerbelegt: Lüderitzbucht,
Adrian 55 , Marloth 1150, Range 190, 494 , Schinz 256 , Schultze 13,
15, 50, 143 ; G a r u b , Dinter 2601, Range 517 ; Aus, Marloth 1050,
Steingröver 54; zwischen Aus und K u k a o s , Schenck 141.

Klimatisch unterscheidet RANGE (36) p. 34-36 und (37) p. 32-37
allgemein und somit auch für das Verbreitungsgebiet von Sarcocaulon
rigidum Schinz streng zwischen der Küste und dem Innern des Landes.
Das Küstenklima wird vornehmlich durch die Winde beherrscht. Unter
ihnen überwiegen in der wärmeren Jahreszeit, bedingt durch die über-
mässige Erhitzung des Landinneren, solche aus Süden und Südwesten.
Sie setzen etwa um 10 Uhr ein und wehen zumeist mit grosser Hef-
tigkeit bis gegen 16 Uhr. Oft wachsen sie zu Sandstürmen an, die
ununterbrochen tagelang andauern können. Diese südlichen Winde
stammen von einem relativ kalten Meere her, bedingen daher keine
Niederschläge und wirken auf die Sommertemperaturen erniedrigend
ein. Sie erzeugen die negative Temperatnranomalie, durch die sich die
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Küstenzone vom Innern des Landes abhebt. Unter ihrem Regime ist
der Himmel fast ausnahmslos klar und die Insolation stark. Für Kuibis,
allerdings eine Station im Innern, wurden von. RANGE (39) p. 104 fol-
gende maximale Strahlnngswerte gemessen: Schwarzkugelthermometer

= 75,6° C; Weisskugel.thermometer = 64,0° C; Bodenthermometer in
1 m Tiefe = 29,2° C. Zur Nachtzeit, bei wolkenlosem Himmel nnd
vollkommener Windstille erkaltet der Boden durch starke Ausstrah-
lnng sehr rasch. Die Feuchtigkeit der Luft kondensiert sich alsdann
zn Nebel, der häufig so dicht liegt, dass am Morgen alles von Wasser
trieft. ScluNZ (41) p. 440 schreibt, dass er die Kleider nachtsüber voll-
ständig durchnässe und den lockeren Sand bis in 4 cm Tiefe zu dnrch-
feuchten vermöge. Er ist hauptsächlich an den Küstenstreifen gebunden,
zieht nur selten landeinwärts und verursacht die für das Litoralgebiet
charakteristische hohe Luftfeuchtigkeit. Sie erreicht an nebligen Tagen
morgens nnd abends ihr Maximum. Nach SCHINZ (41) p. 440 ist der
Dezember der trockenste nnd der Febrnar der feuchteste Monat. Für
ersteren gibt er 79 6/0 nnd für letzteren 91 °/o relative Luftfeuchtigkeit
an. In der kühleren Jahreszeit lösen bisweilen leichte nördliche Winde
den kräftigen Südwind ab. In den Monaten August. und September
halten sich die beiden Luftströmungen in ihrer Hänfigkeit beinahe die
Wage. Die Nordwinde bringen bei fast ausnahmslos klarem Himmel
Nebel nnd niedrige Temperaturen. Treten sie mit grösserer Stärke
auf, so vermögen sie dem Lande einige Regenschauer zu spenden.
SCHINZ (41) p. 441 zählte 21 Regentage, die sich auf alle Monate des
Jahres verteilen. Bei der geringen Höhe der Niederschläge, die nach
RANGE (36) p. 34 zwischen 9,2 mm und 36,6 mm schwanken und im
Mittel ca. 18,8 mm betragen, sowie ihrer ungünstigen, unregelmässigen
Verteilung über das ganze Jahr, kommt der Regen für die Vegetation
kaum in Betracht. Einen gewissen Ersatz vermag ihr das hänfige und
starke Auftreten von Tau und Nebel zu geben. Die mittlere Jahres-
temperatur berechnet RANGE (37) p. 34 für Lüderitzbucht zu 16,2°C,
die absoluten Extreme zu 4° C bezw. 37,0 °C.

Das eben beschriebene Küstenklima reicht nnr bis etwa 25 km
landeinwärts und wird nach Osten hin vom Binnenklima abgelöst. Die
Bewölkung wird allmählich geringer, die Insolation steigt, und in
dem Masse, als die von der See kommenden Nebel zurückbleiben,
schwindet auch der Feuchtigkeitsgehalt der Lnft. Die für die Küste
typische, durch das kalte Auftriebwasser und die Benguella-Strömnng
hervorgerufene Temperaturanomalie klingt aus nnd ist bereits in einer
Entfernung von 50 km nicht mehr nachzuweisen. Mit diesem Ausgleich
der Temperatnren vermindert sich die Stärke der Luftbewegung nach
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dem Innern. Die Sandstürme werden seltener und reichen höchstens
bis Aûrus, Letterkopp und Garub. Die Niederschläge dagegen nehmen
zu. Sukzessiv bildet sich in ihrer jahreszeitlichen Verteilung eine
gewisse Periodizität aus, die auch in der Vegetation ihren Ausdruck
findet.

Mit der Höhenlage und zunehmender Kontinentalität zeigen sich
in diesem klimatischen Typus beträchtliche Unterschiede. Das veran-
lasste RANGE (37) p. 34-55 für das Binnenklima des Gross-Nama-
landes 6 Provinzen zu unterscheiden. Für das Verbreitungsgebiet von
Sareocaulon rigidum Schinz fallen nnr die beiden ersten in Betracht,
die er als Klimaprovinz der Namib Und Klimaprovinz des Berglandes
mit gelegentlichen Winterregen bezeichnet.

Der Hauptcharakterzug der Namib, schreibt RANGE (37) p. 35, ist
die äusserste Regenarmut. Die Seenebel, welche geringe Feuchtigkeit
mit sich bringen, reichen nicht weit ins Innere, und die Gewitter des
Innern kommen anderseits nicht viel über die Wasserscheide der Tafel-
berge hinweg. So liegt die Jahreshöhe der Niederschläge im ganzen
Gebiete nnter 50 mm. Falls überhaupt Regen auftritt, pflegt er sich
bei Nordwestwind im Frühling und Herbst einzustellen. Der zweite
wesentliche Faktor ist der Wind. Besonders im Sommer durchtoben
unwiderstehliche Sandstürme die kahlen Flächen, die die Lnft bis 20 m
Höhe mit fliegendem Sande erfüllen. Geschwindigkeiten von 30-35 m
in der Sekunde wnrden wiederholt gemessen. Bis 1 m hoch über dem
Boden werden kleine Steinehen fortgeschleudert. Gewöhnlich stürmt
es aus Süden. Dann ist die Temperatur nicht besonders hoch. Bei
Oststurm hingegen kann die Temperatur bis auf 40° C und mehr an-
steigen. Als mittlere Niederschlagsmenge verzeichnet RANGE (37) p. 36
für Garub 29,7 mm, als absolute Extreme 2,0° C, bezw. 46,0°C.

Im Osten reiht sich der Namib als zweite Provinz des Binnen-
klimas, das zwischen 1000 - 1500 m westlich der Tafelberge gelegene
Hochland an. Infolge seiner bedeutenden Höhenlage weist es reich-
lichere Niederschläge auf, die neben sommerlichen Gewittern vorzugs-
weise im Frühling und Herbst fallen. Das Gebiet gehört also in
meteorologischer Beziehung ausgesprochener als die Namib, wo bei
ausserordentlicher Spärlichkeit der Niederschläge eine Periodizität der-
selben in manchen Jahren gar nicht erkennbar ist, zum Winterregen-
gebiet. Charakteristisçh für das ganze Gebiet ist ferner das häufige
Auftreten von Nebel und Reif zur kalten Jahreszeit. Für Aus gibt

RANGE (37) p.37 eine jährliche Niederschlagsmenge von 57,6-108,8 mm

an. Die absoluten Extreme betragen — 4,5° C, bezw. 35,0 'C.
Das Material, das vorliegender Untersuchung zugrundeliegt,
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stammt von Lüderitzbncht, der Nantilnsspitze und Aus und wurde
mir von meinem hochverehrten ehemaligen Lehrer, Professor Dr.

HANS SCHINZ in zuvorkommendster Weise zur Verfügung gestellt.
Ihm verdanke ich die Anregung zum näheren Stndinm dieser inter-
essanten, in der Literatnr noch wenig bekannten Pflanze, sowie we-
sentliche Förderung meiner Arbeit.

Das Sammeln geschah im Jannar, zur Trockenzeit. Die Pflanzen
befanden sich infolgedessen in vollständiger Trockenruhe nnd konnten
ohne irgendwelches Packmaterial in einer Kiste znm Versand gebracht
werden. Nacli viermonatiger Reise kamen sie, ohne jede Lebenstätig-
keit gezeigt zu haben, in Zürich an. Unter ihnen waren Exemplare

jeden Alters vertreten.
Auf den Rat von DINTER (11) p. 146 suchte ich einen Teil der

Pflanzen im Anzuchthause für Victoria regia znm Leben zn erwecken.
Ich tauchte sie zn diesem Zwecke mit ihrer Wnrzel in das mit Wasser
von ca. 24°- 26° C gefüllte Bassin. Die Temperatnr im Treibhaus
selbst betrUg ca. 28 ° C; die Luftfeuchtigkeit war maximal. Bereits
nach einer Woche zeigten sich kleine Saugwürzelchen, nnd mit der
Lupe waren an den Ästen grüne Punkte, die Anlagen junger Blätter,
zu erkennen. Nun war es Zeit, die Pflanzen einzutopfen. Als Substrat
wurde ein Gemisch von Lauberde nnd Quarzsand zu ungefähr gleichem
Prozentsatz gewählt und zur Drainage einige Steinchen auf den Grund des
Topfes gegeben. Die weitere Kultur erfolgte in verschiedenen Gewächs-
häusern, zum Teil auch im Freien unter Glas. Der Rest der eingetroffenen
Pflanzen wurde unter Umgehung des Aufzuchthauses direkt verpflanzt.
Er erfuhr, um einen Vergleich zu ermöglichen, sonst aber dieselbe
Behandlung. Die beiden Methoden haben sich ungefähr gleichwertig
erwiesen. Doch neige ich eher zur letzteren. Sie ist bedentend weniger
rigoros, als diejenige von DINTER (11) p. 146, namentlich wenn nicht
Wasser von 25 ° C, sondern, wie von ihm empfohlen, solches von bis
50 ° C verwendet wird. Er goss dieses in einen Topf nnd erneuerte

es innert 3 Tagen ca. 10 mal.
Als die Pflanzen im Monat Mai bei nns ankamen, waren sie in

der Trockenrnhe. Wahrscheinlich würde diese in ihrer Heimat noch
länger angedanert haben. Es galt nun den Schlaf zu brechen und die
Pflanze zu veranlassen, ihre Vegetationszeit in unsern Sommer zu
verlegen. Im Verbreitungsgebiet von Sarcocaulon rigidum Schinz, der
änssern und inneren Namib, ist in der Verteilung der Niederschläge
eine gewisse Periodizität nicht oder kaum angedeutet. Sie macht sich
erst weiter landeinwärts dentlich bemerkbar. Aus diesen klimatischen
Voranssetzungen zu schliessen, dürfte die Pflanze wohl an keine be-
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stimmte Dauer der Ruhe gebunden sein. Das eine Mal wird sie kürzer,
dann wieder länger anhalten, je nach dem Eintreffen von Regen, der
oft ganz unregelmässig über das Jahr verteilt ist. BRANDT (5) p. 1
berichtet, dass die Buschmannskerze oft jahrelang trocken dastehe, um
nach einem Regenfall überraschend schnell Blätter und Blüten zu
treiben. Demnach besitzt die Pflanze keine bestimmt fixierte Trocken-
ruhe und ist durch geeignete Kulturbedingungen relativ leicht aus
ihrem Schlafe zu rütteln. Dass sie aber nach dem Abwerfen der Blätter
längere Trockenheit zu ertragen vermag, ist bei der Ausbildung eines
so vortrefflichen Transpirationsschutzes, wie ihn der Harzmantel dar-
stellt, zu erwarten, überzieht er doch nicht bloss die Äste und Zweige,
sondern auch die Wurzel, sodass die Pflanze durch ihn von der Aussen-
welt fast hermetisch abgeschlossen ist.

In der weiteren Pflege behandelt DINTER (11) p. 146 Sarcocaulon
rigidum Schinz wie Kakteen. Ich glaube kaum, dass diese Kultur-
methode den Ansprüchen der Pflanze gerecht wird. Wohl verlangt sie,
wie die Kakteen, viel Sonne, die trockene Luft des Sukkulentenhauses
aber scheint ihr nicht besonders zuträglich zu sein. Die Blätter ver-
gilben nämlich bereits nach 8-14 Tagen. Fortwährend werden neue
gebildet, die dasselbe Schicksal ereilt, sodass die Pflanze einen per-
manenten Blattwechsel erleidet, der für sie eine wesentliche Material-
verschwendung bedeutet und infolgedessen wohl kaum erwünscht sein
kann. Bringt man hingegen die Pflanze in ein etwas feuchteres, gleich-
falls sonniges Gewächshaus, so verschwindet diese Erscheinung voll-
ständig. Ich glaube, dass sie hier eher die den natürlichen Verhält-
nissen einigermassen entsprechend en Bedingungen wieder findet,

berichten doch SCIINZ (41) p. 440 und Range 37) p. 36 übereinstimmend,
dass in der Namib, ihrer Heimat, der häufigen Nebel wegen die Luft-
feuchtigkeit zeitweise einen recht beträchtlichen Grad erreicht. Im
Winter ist es vielleicht eher angezeigt, die Pflanze im Trockenhaus
zu halten, um ihr eine gewisse Ruhe zn gewähren, deren sie vielleicht
doch bedarf. Übrigens ist Sarcocaulon rigiclum Schinz nicht etwa, wie
in der Literatur ganz allgemein angenommen wird, ein Sukkulent.
Dies lässt begreifen, dass die Pflanze trotz ihres xerophytischen Baues
nicht gleich wie Kakteen zu kultivieren ist. Wie DINTER (10) p. 49
schreibt, vermag eine Verwandte, Sarcocaulon Burmannii (DC.) Sweet
Regen recht gut zu ertragen. Sarcocaulon rigidum Schinz selbst bietet
in der Heimat der Kultur keine Schwierigkeiten. Daher pflanzt man
es häufig auf Terrassen der Häuser und auf Kirchhöfen als dankbare
Zierpflanze. Vergl. DINTER (11) p. 145.

Meine Kulturversuche mit Sarcocaulon rigidem Schinz sind noch
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nicht beendigt; vielleicht bietet sich mir später Gelegenheit, abschlies-
send über sie zu referieren. Doch möchte ich jetzt schon Herrn Dr.

ALBERT DÄNIKBR, Direktor des Botanischen Gartens nnd Botanischen
Museums der Universität Zürich, bestens für das Interesse danken,
das er meinen Kulturen entgegenbringt. Dnrch seine Zuvorkommenheit
erfuhren meine Untersnchnngen in Garten und Laboratorinm wesent-
liche Förderung.

Zu nicht geringerem Danke fühle ich mich dem Knratorium
der „CLARAz-Schenkung" verpflichtet, das mir durch Znweisnng von
Geldmitteln nicht nnr die Beschaffung des benötigten Materials,
sondern auch die Drucklegnng vorliegender Arbeit erleichtert hat.

Morphologie.
Sarcocaulon rigidem Schinz, von den Eingeborenen Norab oder

Novra genannt, ist ein xerophytisches Stränchlein des Litoralgebietes
des Gross-Namalandes. Oft bedeckt es weite Flächen der Namib und
wirkt durch sein Dominieren bestimmend auf den Vegetationscharakter
ein. Vielfach ist es sogar die einzige Pflanze wüstenhafter Stellen.
Es wird ca. 20-30 cm hoch. Ungefähr 3-5 cm über dem Boden
setzt seine Verzweignng ein. Diese erfolgt in typischer Weise nnd
bedingt recht wesentlich den Habitns der Pflanze.

Als erste Verzweigung legt sich in der Achsel des einen von zwei
dekussiert stehenden Blättern ein Seitenspross an, der auswächst und
mehr oder weniger dem Erdboden parallel dahinzieht. Dem anderen
Blatte des Blattpaares fehlt ein solcher Achselspross. Dafür verlässt
mit einsetzender Verzweignng die Hauptachse ihre nrsprünglich ver-
tikale Wachstumsrichtung nnd biegt, nach der Seite dieses zweiten
Blattes sich neigend, in die Horizontale ein. Bei älteren Exemplaren
weisen die Hauptachse nnd die Achse erster Ordnnng ungefähr die
gleiche Dicke auf, so dass dichasiale Verzweigung vorgetänscht wird.
Wie aus der Windform der Pflanze hervorgeht, wird zumeist und
hauptsächlich dann, wenn die Pflanze im Windschntze steht, die erste
Verzweignng senkrecht zur herrschenden Windrichtung erzengt. Die
Achse erster Ordnung und das mit ihr in gleicher Flncht liegende
Stämmchen stehen alsdann quer zum Winde. Relativ selten, vornehm-

lich wohl bei freiwachsenden Exemplaren, erfolgt die erste V8rzwei-
gung in vom Winde abgekehrter Richtung, so dass die von der Achse
erster Ordnung und dem Stämmchen gebildete Gerade in Rich-
tung des Windes liegt. Während im ersten Falle Stämmchen und
Ästchen erster Ordnung sich ungefähr gleich stark ausbilden und

sich im selben Masse an der späteren, vom Winde abgewendeten Ver-
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zweigung beteiligen, zeigt sich im letzteren Falle das dem Winde zu-
gekehrte Stämmchen gegenüber dem Aste erster Ordnung im Wachstum
und der weiteren Entfaltung gehemmt. Stämmchen nnd Achse erster
Ordnung orientieren sich so, dass eine der vier Reihen, in denen die
Blätter ihrer dekussierten Insertion wegen stehen, nach oben schaut.
Ihre Verzweigung geschieht derart, dass die Kurztriebe, welche in
den Achseln von Blättern der oberen oder einer der seitlichen Reihen
sich anlegten, nachträglich auswachsen. Die Zahl der zn Langtrieben
sich entwickelnden Kurztriebe ist unbestimmt, jedoch gering, und der
Abstand, in dem sie sich folgen, beliebig gross. Stets aber setzt nur
einer der beiden gegenständigen Kurztriebe die Verzweigung fort
und nie kann eine Förderung von auf der Unterseite der Achse be-
findlichen Kurztrieben beobachtet werden. Im selben:Modus._geht die
Verzweigung weiter. Nur bei ganz alten Exemplaren führt sie zur
Bildung von Achsen vierter und fünfter Ordnung. Die seitlich ent-
springenden Zweige stehen zumeist wagrecht ab, während diejenigen,
die oben von den fisten abgehen, schräg aufwärts gerichtet sind und
erst nach der Erreichung einer bestimmten Höhe in die Horizontale
einbiegen. Über ein gewisses Niveau hinaus erheben sich die Zweige
nicht, sodass alle ihre Enden mehr oder weniger in einer Ebenc liegen
und das Sträuchlein wie geschoren aussieht. Auch die Krone älterer
Exemplare ist selten höher als 10-15 cm. Dadurch, dass sämtliche
Ästchen sich vorwiegend in einer Richtung entwickeln, gewinnt die
Krone asymmetrische Gestalt. Ich bin geneigt, sie und die oben er-
örterten Eigentümlichkeiten anf die in der Namib herrschenden süd-
lichen Winde zurückzuführen. Zwar hâtte ich nicht Gelegenheit, die
Pflanze an ihrem natürlichen Standort zu beobachten, noch stehen mir
irgendwelche diesbezügliche Angaben von Sammlern zur Verfügung.
Doch scheint mir vorläufig ein Verständnis der merkwürdigen Formen,
wie sie das zur Verfügung stehende tote Pflanzenmaterial zeigt, nur
auf dieser Basis möglich, es sei denn, dass es sich hier vielleicht um
erblich fixierte Sonderheiten ohne irgendwelchen biologischen Belang
handeln sollte.

Die Achse erster Ordnung kann eine Dicke bis zu 5 cm erreichen
und namentlich bei älteren Exemplaren die der hypokotylen Partie des
Stämmbhens übertreffen. Die vorliegenden Fälle ergeben 3,5 cm, 3,0 cm,
4,5 cm, 3,2 cm, 2,8 cm für die Aste und 2,3 cm, 2,1 cm, 2,2 cm, 2,5 cm,
2,4 cm für die entsprechenden Stämmchen. Bei jüngeren Exemplaren
betragen die Masse für die Ästchen 1,4 cm, 1,5 cm, 1,2 cm, 1,3 cm,
1,2 cm und die der Stämmchen 1,2 cm, 1,0 cm, 0,9 cm, 0,9 cm, 1,0 cm.
Die weitausladenden Äste erster Ordnnng, sowie das in die Horizontale
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umgebogene Stämmchen weisen bei jüngeren Vertretern einen mehr
oder weniger runden Querschnitt anf, während im Alter der vertikale
Durchmesser meist etwas grösser ist als der horizontale. Es wurden
beispielsweise folgende Verhältnisse gemessen, 3,0 cm : 3,3 cm, 3,6 cm :
4,4 cm, 2,9 cm : 3,2 cm.

Die Länge der Achsen vermindert sich zusehends mit höherer
Ordnnng. Die letzten Verzweignngen sind kaum viel länger als dick.
Folgende Zahlen geben an einem Beispiel Länge und Dicke der ver-
schiedenen Achsen wieder: Achse 1. Ordnung = 23 cm : 2,7 cm, Achse
2. Ordnung = 11,0 cm : 1,6 cm, Achse 3. Ordnnng = 5,0 cm : 1,2 cm.
In ihrem Längsverlaufe weisen die Äste von Zeit zu .Zeit seichte Ein-
schnürungen auf, die den Längenzuwachs der einzelnen Jahre be-
grenzen und zn einer gewissen wurstförmigen Gliederung des Geästes
führen. Die Einkerbnngen kommen dadurch zustande, dass die
Zweige in ihrer Längserstrecknng überall von nngefähr gleicher
Mächtigkeit sind, sich peripher kaum verjüngen und stets stnmpf
trnppenförmig gerundet enden. Der nene Zuwachs muss sich daher
von der kräftigeren älteren Achse dentlich absetzen. Allmählich ver-
schwindet jedoch durch sekundäres Dickenwachstum die scharfe Be-
grenzung zwischen Jung und Alt mehr nnd mehr, sodass nach hinten
diese Partien sich ausgleichen und eine Segmentierung nur noch
schwach angedeutet ist. Ganz ähnlich verhalten sich anch die Ver-
zweigungsstellen der Pflanze, was natürlich den Eindruck wurstför-
miger Gliederung wesentlich erhöht.

Sämtliche Teile der Achse sind von einem kompakten Harzmantel
überzogen, der gleich einem Panzer oder Aussenskelett die Pflanze
hermetisch abschliesst. Er verleiht ihr nicht nur das eigentümliche
Aussehen; sondern bedingt zum grössten Teil auch die merkwürdige,
bis in die jüngsten Verzweigungen zu verfolgende Starrheit der Äste,
die ein elastisches Nachgeben gegen Druck und Stoss kaum kennen.
SCHULTZE (43) p. 81 berichtet, der Harzmantel steife die Pflanze derart,
dass sie im stärksten Winde regungslos dastehe. Stirbt das Sträuchlein
ab, so vermodert die holzige innere Partie des Stengels und wittert
heraus. Die harzige Umhüllung bleibt jedoch erhalten und wiederholt
noch vollständig die Verzweignng der Pflanze. Solche tote Pflanzen-
körper sind in der Namib hänfig anzntreffen nnd machen einen eigen-
artig düsteren Eindruck. Sie bleiben jedoch nicht lange intakt. Der
Harzmantel, im lebenden Zustande etwa von der Konsistenz eines
Radiergummis, wird nämlich hart und spröde. Dadurch erleidet er
bei Stürmen leicht Verletzungen, die ein Vertrocknen des holzigen
Innern ermöglichen nnd somit die Brüchigkeit der Äste erhöhen., Sie
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werden vom Winde geknickt, liegen massenhaft in Form von Splittern
oder Röhren, ' aus denen das verwitterte Holz allmählich herausfällt,
im Sande umher, und geben im Innern die Pflanze gewissermassen im
Abdruck wieder. Ich habe durch Vermittlung von Herrn Professor Dr.

HANS SCHTNZ aus Südwestafrika Hunderte solcher Reste pflanzlicher Lei-
chen erhalten. Sie werden in diesem holzarmen Gebiete von den Hotten-
totten gesammelt und als Feuerungsmaterial verwendet. Doch brennen
die lebenden Sträuchlein ihres Harzmantels wegen fast ebensogut wie
die toten, weshalb sie von Weibern nnd Kindern ausgerissen nnd
massenhaft zusammengeschleppt werden. Die Brennbarkeit ihres
Harzes, das selbst lebende Exemplare gleich einer Kerze entflammen
lässt, trug der Pflanze den Namen Buschmannskerze ein. Das Feuer
russt sehr stark. Der Rauch hat eincn an Weihranch erinnernden Ge-
ruch. Vergl. DINTER (11) p. 145, MARLOTH (31) p. 86, HECI{EL (21) p. 1074
und SCHULTZE (43) p. 81.

Der Harzmantel ist vollständig glatt und erreicht je nach dem
Alter der betreffenden Achse bis 1 mm Dicke. Er vermag der Achse bis
zu einer Mächtigkeit von ca. 1,5 cm ohne weiteres zu folgen. An älteren
Ästen reisst er dagegen oberflächlich ein und weist, namentlich auf
der dem Winde zugekehrten Seite, eine gewisse schilferige Schuppung
auf. Hier ist er dann zumeist kräftiger entwickelt als anderwärts und
misst bis 2 mm im Querschnitt. Verzweigt sich die Achse oder setzt
sie in einer nenen Vegetationsperiode ihr Längenwachstum fort, so
wird an dieser Stelle der Harzmantel in seiner äusseren Partie gleich-
falls gesprengt. Dasselbe lässt sich im Bereiche der Kurztriebe beob-
achten. Vergl. Taf. III, Fig. 32. An lebenden Pflanzen ist der Harz-
mantel zähe und gestattet vermöge seiner Elastizität das unter ihm
liegende tnrgeszente Gewebe des Stengels zu drücken. Beim Schneiden
verhält er sich ähnlich wie Gummi. Der Schnitt durch junge Mäntel
ist gelblichweiss und homogen. Erst ältere weisen, namentlich im Ge-
biete blättriger Schuppung, durch bogenförmig dahinziehende Spalt-
räume, die teilweise dunkle Harzmassen eingelagert enthalten, eine
Schichtung auf. Beim Absterben der Pflanze verliert der Harzmantel
seine Elastizität. Er wird starr und hart, gegen Druck unnachgiebig
und spröde. Bei papierdünner Beschaffenheit hat er etwas Pergament-
artiges an sich. Der Bruch und die Schnittfläche sind glasig. Die hell-
gelbe Farbe des Harzes verwandelt sich, wahrscheinlich durch Oxy-
dation, am Lichte mit der Zeit in ein helles Braun. Namentlich ältere
Stämmchen und die oft recht massig entwickelte Verzweigung erster

Ordnung dunkeln kräftig nach. Doch ist überall da, wo der Harz-
mantel eine obenerwähnte Schichtung besitzt, die dunklere Tönung
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nicht allein durch die im Harz sich abspielenden chemischen Verän-
dernngen verursacht, sondern durch die in der geschichteten Hülle
eingeschlossenen, fast schwarzen Harzkonkretionen mitverschuldet.
Wie leicht begreiflich, steht auch die Mächtigkeit des Harzmantels
mit im Spiele. Ist er dünn, so vermag das unter ihm gelegene chloro-
phyllhaltige Gewebe durchzuschimmern nnd eine graugrüne Färbnng
der jungen Achse zu erzeugen. Dass der Harzmantel tatsächlich Licht
durchlässt, zeigen die leeren Harzmäntel abgestorbener Pflanzen. Photo-
metrisches Papier wird in ihnen nach einiger Zeit geschwärzt. Die
allerjüngsten, eben angelegten nnd noch im Längenwachstum be-
findlichen Zweige sehen grau aus. Dies ist dnrch die hier noch intakte
Epidermis bedingt, deren Anssenmembranen reichlich Kalzinmoxalat-
sand eingelagert enthalten. Manche Exemplare bekunden neben einer
mit der Lupe eben erkennbaren, schwarzen Pnnktierung eine feine,
flächenhaft verteilte, braunschwarze Ziselierung, die gleich dieser sich
nnter dem Mikroskop als eine Flechte zu erkennen gibt.

Biologisch stellt der Harzmantel in erster Linie einen ganz vor-
trefflichen Transpirationsschntz dar. Schlummernd soll die Pflanze in
ihm oft jahrelange Trockenheit überdauern, um nach einem kräftigen
Regenfalle überraschend schnell Blätter und Blüten zu treiben. Vergl.

MARLOTH (29) p. 32. BRANDT (5) p. 1 erwähnt als Kuriosum, dass eine
Buschmannskerze, die seit Jahren anf nacktem Felsen hinter seinem
Hause lag, eines Tages auf einmal eine Blüte hervorbrachte. Mit der
Verhütung der Austrocknung dürfte jedoch die Bedeutnng des Harz-
mantels noch nicht erschöpft sein. Ganz entschieden ist in ihm, in
einem Gebiete, wo Wochen hindurch heftige Sandstürme rasen nnd
jedes Pflanzenleben zu verunmöglichen scheinen, wie MARLOTH (31)
p. 86 und SCHINZ (41) p. 8 andenten, gleichfalls ein mechanischer Schntz,
ein Schutz vor Verletzungen durch die schenernde Wirkung des Flng-
sandes zn erblicken. Ob er vielleicht auch ein allznstarkes Ansteigen
der Innentemperatur der Pflanze verhindert, bleibt dahingestellt. Eine
wichtige Rolle spielt die Fähigkeit, einen Harzmantel zu erzeugen
aber bei Verletzungen. Bricht ein Ast, so kommt es am stehengeblie-
benen Stumpf durch Bildung eines Harzüberznges zu einem vollstän-
digen Wundverschluss.

Sämtliche Arten der Gattnng Sarcocaulon (DC.) Sweet besitzen

einen Harzmantel. Wenn ENGLER (14) p. 707 Sarcocaulon Patersonii
(DC.) Eckl. et Zeyh. einen solchen abspricht, so bernht dies auf einem
Irrtum. Er ist hier nur weniger kräftig ausgebildet als bei Sarcocaulon

rigidum Schinz, bei dem er wohl innerhalb der Gattung die stärkste
Entfaltnng erfährt.
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Bei Sarcocaulon rigidum Schinz sind zweierlei Blätter, lang- nnd
kurzgestielte, auseinanderzuhalten. Die ersteren gehören den Lang-
trieben, die letzteren den Kurztrieben an. Sie funktionieren nicht
gleichzeitig. Znerst erscheinen die Langtriebblätter nnd erst nachdem
ihre Spreite abgeworfen wurde, bilden sich in der Achsel der stehen-
bleibenden Blattstiele die Kurztriebblätter aus. Die Blätter der Lang-
triebe sind kreuzgegenständig und somit in vier Längsreihen an der
jungen Achse angeordnet. Die Länge des Stieles bewegt sich zwischen
15 und 30 mm' und misst im Mittel 23 mm. An der Basis verbreitert
er sich auf ca. 5 mm und sitzt schildförmig dem Zweige, mit dem er
einen Winkel von 30-60° einschliesst, auf. Den starren, nicht im
geringsten biegsamen Blattstiel flankieren zwei blasshäutige, spitze
Nebenblättchen von 1-1,5 mm Länge und ca. 0,5 mm Breite. Die
spatelförmige Blattspreite hat eine kurze Lebensdauer. Bereits nach
drei bis vier Wochen vergilbt sie und löst sich an einer besonders
vorgebildeten Stelle vom persistierenden Blattstiele. Die Partie, in der
die Trennung erfolgt, befindet sich in ca. 1 mm Entfernung von der
Blattbasis nnd verrät sich äusserlich durch eine geringe Einschnürung,
sowie ein etwas dunkleres Grün. Nach dem Abfall der Blattspreite
verholzen die Blattstiele vollständig und werden zu starren Dornen,
die eine wirksame Wehr der jungen Sprossachse gegen tierische An-
griffe, namentlich hungrige Schakale, bedeuten. Vergl. SCHINZ (41) p.8.
Sie können, entsprechend der Grösse der Blattstiele, bis gegen 30 mm
lang werden, vermögen aber, entgegen der Ansicht von KNUTH (25)
p. 6, da sie ja nichts anderes als stehengebliebene Blattstiele dar-
stellen, nicht mehr weiter zu wachsen. Vermntlich war KNUTH (25)
p. 6 nicht bekannt, dass die Pflanze zweierlei Blätter, Kurz- und
Langtriebblätter, besitzt. Es stand ihm wohl nur getrocknetes Material
mit lauter kurzgestielten Blättern zur Verfügung, welcher Umstand
wahrscheinlich zu der irrtümlichen Anffassung führte, dass die Blatt-
stiele erst nach dem Abwurf der Blattspreite zu wachsen beginnen
würden. ENGLER (14) p. 707 hingegen beobachtet zweierlei Blätter,
geht aber in ihrer Deutung fehl, indem er von Jugendblättern spricht,
die bei Sarcocaulon Patersonii (DC.) Eckl. et Zeyh. und Sarcocaulon
rigidum Schinz sitzend, bei den übrigen Arten hingegen langgestielt
sein sollen. Die richtige Deutung erfährt diese, für sämtliche Vertreter
der Gattung typische dimorphe Gestaltung der Blätter erst durch
DINTER (10) p. 48 und SCHINZ (42) p. 1, die sie an Sarcocaulon Bur-
mannii (DC.) Sweet, bezw. Sarcocaulon rigidum Schinz feststellten.

Mit dem Alter nützen sich die Dornen ab und werden durch che-
mische und mechanische Verwitterung stets kürzer, dünner und spitziger.
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Im fünftletzten Längenzuwachs einer Achse sind sie meist nur noch
in ihrer schildförmigen Basis erhalten oder bereits ganz verschwunden.
So beschränkt sich denn die dornige Wehr auf die oberflächliche Partie
der Krone. Das gleiche Schicksal, allerdings schon nach einem Jahre,
erleiden die ebenfalls verholzenden Nebenblättchen. Die Dornen sind
als Blattstiele zunächst grün, werden mit einsetzender Verholzung hell-
gelb, dunkeln aber später nach. Oft siedelt sich auf älteren Dornen
eine Flechte an, die ihnen eine grauschwarze Färbung verleiht. Vergl.
Taf. III, Fig. 30 nnd 32.

In der Achsel der Dornen entwickeln sich regelmässig Kurztriebe.
Sie ordnen sich, wie diese, in vier Längsreihen an und führen, sofern
sie auswachsen, zu einer Verzweigung der Pflanze. Die Knrztriebe
tragen gleichfalls kreuzgegenständige, von zwei häutigen, pfriemen-
förmigen Stipulae flankierte Blätter. Im Gegensatz zu denjenigen des
Langtriebes aber ist ihr Stiel kurz, 1 mm bis höchstens 3 mm lang.
Das erste dekussierte Blattpaar erscheint, nachdem die Spreite des
Langtriebblattes abgefallen ist. Weitere Blattpaare folgen der meist
kurzen Daner des Regens wegen wohl erst in der nächsten Vegeta-
tiensperiode. Mehr als zwei Blattpaare funktionieren nie gleichzeitig.
Dies dürfte hauptsächlich anf Platzmangel an der gestauchten Achse
zurückzuführen sein. Häufig lässt sich nämlich beobachten, wie vor
allem bei zur Hauptachse oppeniert gestellten Blattpaaren das eine
Blatt zugunsten des andern in der Ausbildung wesentlich znrückbleibt,
beispielsweise nur noch eine Länge von 2-3 mm erreicht oder gar
nicht mehr angelegt wird. Ganz allgemein ist jedoch das eine Blatt
eines Paares gegenüber dem anderen im Wachstum etwas gefördert,
so dass die drei oder vier am Kurztrieb gebüschelt stehenden Blätter
nie gleiche Grösse besitzen. Wie bei den Langtriebblättern wird
schliesslich anch hier in einer vorgezeichneten, änsserlich deutlich
sichtbaren Stelle die Spreite vom Stiel getrennt. Dieser verholzt als-
dann und erhält sich als kleiner. Stumpf noch längere Zeit.

Die längs der Mittelrippe rinnig gefaltete Spreite der Lang- und
Kurztriebblätter ist verkehrt spatelförmig und läuft keilartig in den
Blattstiel aus. Am Ende vernrsacht eine herzförmige Kerbe, an deren
Grnnde sich oft ein kleiner Mukro von 0,25-0,5 mm erhebt, eine
gewisse Lappnng des Blattes. In der Ansbildung der Kerbe nnd der
durch sie bedingten beiden Lappen bekundet das Blatt eine grosse
Vielgestaltigkeit. Vergl. Taf. I, Fig. 3a-3m. Die Lappen sind häufig
ganzrandig, können aber auch zwei- bis dreikerbig sein. Die end-
ständige Spalte schneidet im Mittel 1,5 mm tief ein. Ihre maximale
Tiefe erreicht 5 mm, ihre minimale 1 mm. Die grösste Breite der
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Blattspreite befindet sich im oberen Drittel. Sie beträgt durchschnitt-
lich 8,4 mm, während als mittlere Länge 15,8 mm festgestellt wurde.
Die extremen Werte lauten für die Breite der Spreite auf 6 mm und
11 mm, für die Länge auf 11 mm und 26 mm. Die Spreite der Lang- nnd
Kurztriebblätter bildet sich in den Grundzügen gleich aus, nur
ist die Variabilität in Gestalt und Grösse bei den Blättern der Lang-
triebe bedeutend geringer als bei denen der Kurztriebe. Nach der
Konsistenz sind die Blätter vielleicht am zntreffendsten als dicklich
zu bezeichnen. Ihr Querschnitt misst ca. 0,5 mm. Ober- wie Unterseite
überzieht ein abwischbarer Wachsbelag, dem die Blätter ihre bläulich-
grüne Färbung verdanken. Die Blattstiele dagegen besitzen keine
Wachsbereifung. Mit der Lupe betrachtet fällt auf der Blattfläche
eine weisse Sprenkelung anf, die von den durch die Epidermis schim-
mernden, mit Luft erfüllten Atemhöhlen der Spaltöffnungen hervor-
gerufen wird. Gleichzeitig gewahrt man auch eine, allerdings recht
spärliche, drüsige Behaarung. Sie beschränkt sich hanptsächlich auf
den basalen Blattrand, die Mittelrippenpartie der Blattunterseite, so-
wie den oberen Teil des Blattstieles. Namentlich im Bereiche der
Trennungsstelle von Stiel und Spreite scharen sich die vereinzelt ste-
henden Haare etwas, während sie die Oberseite des Blattes fast völlig
meiden. Von blossem Auge lassen sie sich eben noch an ihrem hell-
glitzernden Drüsenköpfchen erkennen.

Die Kotyledonen sind langgestielt. Ihr Stiel misst ca. 7 mm und
bleibt gleich dem der Langtriebblätter nach dem Abwurf der Spreite als
Dorn erhalten. Der lanzettlichen Spreite fehlt die für alle späteren
Blätter charakteristische en dständige, die Lappung bedingende Kerbe,
sowie die rinnige Faltung längs der 1Vlittelrippe. In allen übrigen Eigen-
schaften stimmen sie mit den Folgeblättern überein. Die durchschnitt-
liche Länge der Spreite beläuft sich anf ca. 10 mm, ihre Breite auf
ca. 6 mm. Vergl. Taf. I, Fig. 5.

Die Hauptwurzel von Sarcocaulon rigidem Schinz dringt bei jün-
geren Exemplaren . 3-5 cm, - bei alten höchstens bis 9 cm in das
Substrat ein. In dieser Tiefe, doch auch schon vorher, verzweigt sie
sich in mehr oder weniger horizontal dahinziehende Nebenwnrzeln,
die ihrerseits die Anfsplitterung wiederholen. Ob diese Gestaltung des
Wurzelwerkes die Pflanze befähigt, den Tau auszunützen, der nach
SCHINZ (41) p. 440 und MARLOTH (31) p. 86 bis 4 cm und tiefer in den
Sand eindringt und ihn vollständig durchfeuchtet, ist ungewiss. Doch
lässt sich die Möglichkeit nicht ohne weiteres von der Hand weisen.
Gegen Austrocknung und allzugrosse Hitze — von RANGE (39) p.104,
wurde beispielsweise noch in 1 m Tiefe eine Temperatur von 29,2° C
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gemessen 	  wird die Wnrzel in allen ihren Teilen von einem Harz-
mantel geschützt. Dieser ist von dunkelbrauner Farbe, fällt daher nicht
anf und wurde bis anhin vollständig übersehen. Er zeigt überall,
namentlich aber da, wo er in den Bereich der oberirdischen Achse
übergeht, schilferige Blätterung.

Anatomie.
Der anatomische Bau der Lang- nnd Kurztriebblätter ist prin-

zipiell derselbe. Die Ober- wie Unterseite der rinnig gefalteten Spreite
überzieht ein körniger Wachsbelag von 3-4 ,u Dicke. Er verleiht dem
Blatte die blänliche Tönung und schützt es wohl vor zu starker In-
solation und übermässiger Transpiration. Dem Blattstiele fehlt jede
Wachsbereifung. In der Flächenansicht verlaufen die Zellgrenzen der
oberen Epidermis beinahe gestreckt, während diejenigen der Unter-
seite leicht gewellt dahinziehen. Vergl. Taf. I, Fig. 11 und Taf. III, Fig. 29.
Die verdickte, mit Kristallsand von Kalziumoxalat inkrustierte Aussen-
membran der Epidermiszellen gewährt dem darunterliegenden Gewebe
vermehrten mechanischen Schutz. Bei einer dnrchschnittlichen Höhe
der Oberhantzellen von ca. 50 p beträgt ihre Mächtigkeit ca. 8 u.
Vereinzelte, über die Blattoberfläche gleichmässig verteilte Epidermis-
zellen führen Gerbstoff. Chlorophy ll kommt nnr in den Schliesszellen
der Spaltöffnungsapparate vor. Diese verteilen sich in gleicher Häu-
figkeit anf die Ober- und Unterseite der Blattspreite, während dem
Blattstiele Spaltöffnnngen vollkommen mangeln. Auf den mm 2 wnrden
ihrer 20 gezählt. Der Spaltöffnungsapparat besteht aus zwei typisch
gebauten Schliesszellen von etwa 20 u Höhe. Er ist ca. 20 ,u breit
und ca. 36 ,u lang nnd liegt im Niveau der übrigen Epidermiszellen.
Hinter ihm erweitert sich die Spalte zn einer kleinen Atemhöhle. Neben-
zellen fehlen dem Spaltöffnungsapparate. Vergl. Taf. 1, Fig. 12..

Besondere Gebilde der Epidermiszellen stellen die Drüsenhaare
dar. Sie gehen dnrch Querteilung aus gewöhnlichen Epidermiszellen
hervor und gliedern sich, abgesehen von der Fusszelle, in einen zwei-
bis dreizelligen Stiel nnd eine köpfchenförmige Endzelle, die eigent-
liche Drüse. Die epidermale Fnsszelle ist beträchtlich kleiner als die
benachbarten Oberhantzellen, zeichnet sich aber vor diesen, wie alle
Zellen des Drüsenhaares, durch ihren Plasmareichtum aus. Die Länge
des Stieles beträgt 20-24 ,u, seine Breite 16 p. Der Durchmesser der
kugeligen Endzellen misst ca. 40 u. Alle Zellen des Trichoms sind _

chlorophyllos. Das Sekret entsteht im Plasma der Zellen und lässt
sich in ihm als kleinere oder grössere, stark lichtbrechende Tröpfchen
feststellen. Besonders reichlich treten diese in der Endzelle, der spe-
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zifischen Drüsenzelle auf, während sie in den Zellen des Stieles nur
vereinzelt zu beobachten sind. Das 61 der köpfchenförmigen Endzelle
wird durch die Membran hindurch zwischen die Kutikula und die Zel-
lulosemembran abgeschieden. Es sammelt sich hier am Scheitel des
Drüsenköpfchens an und hebt, dieses kappenartig bedeckend, die Ku-
tikula ab. Diese dehnt sich und reisst schliesslich ein, worauf sich
das Sekret nach aussen ergiesst und verflüchtigt. Vergl. Taf. II,
Fig. 23-26. Ob bei der geringen Zahl der Drüsenhaare eine die
Pflanze einhüllende Dunstschicht zustande kommt, die die Pflanze
tagsüber vor zu grosser Erwärmung und somit übermässiger Tran-
spiration und nachts bei klarem Himmel vor starker Abkühlung zu
schützen vermag, erscheint sehr zweifelhaft, um so mehr, als das hei-
matliche Klima der Pflanze sich durch häufige Luftbewegung auszeich-
net. Eher stellen sie, namentlich für junge Blätter, einen Schutz vor
Insektenfrass dar. Bei diesen stehen sie nämlich noch relativ dicht, um
erst später, bei der Entfaltung der Blätter, weiter auseinanderzurücicen.
Vergl. ENGLER (13) p. 46. Vielleicht aber bilden die Drüsenhaare nichts
weiteres als ein altes Erbstück der Pflanze, das seinen Wert in der
Hauptsache verlor, und das, ohne besonders zu belasten, von der
jüngeren Generation übernommen wurde. Durchaus ähnlich gebaute
Drüsenhaare besitzen nämlich Vertreter der verwandten Gattung Pelar-
gonium L'Hér. und Geranium, L. Sie wurden von HANSTEIN (20) p. 744
an Geranium spec. und Pelargonium spec., von DE BARY (1) p. 94 und
95, BEHRENS (3) p. 400-404 und FROMMANN (1G) p. 255 und 597 an
Pelargonium zonale (L.) Ait., sowie TUNMANN (51) p. 23 und 24 an Pelar-
gonium roseum Eckl. et Zeyh. näher studiert. Doch gelangen die ge-
nannten Autoren bezüglich der Sekretbildung zu ganz verschiedenen,
sich widersprechenden Resultaten.

Der oberen und der unteren Epidermis folgt nach innen ein zwei-
schichtiges Palisadenparenchym, dessen Elemente 48 -60 ,a hoch und
ca. 20 ,a breit sind. Seine innere Lage ist etwas niedriger als die
äussere. Die Mitte der bilateralsymmetrisch gebauten Blattspreite
nimmt ein ca. 80 u mächtiges Schwammparenchym ein, das an Chloro-
phyllreichtum dem Palisadengewebe nur wenig nachsteht. In ihm ver-
laufen die von einer Stärkescheide umgebenen, von gerbstoff- oder
kalziumoxalatdrüsenführenden Zellen begleiteten Leitbündel. Harz
kommt weder in der Spreite noch im Blattstiele vor. Nach den Unter-
suchungen von PLANCHON (35) p. 299-302, besitzen die Blätter von
Sarcocaulon. Patersonii Eckl. et Zeyh. durchaus ähnlichen anatomischen
Bau. Sie sind gleichfalls isolateral. Vergl. Taf. II, Fig. 13.

Das Blatt weist die ansehnliche Dicke von 1/3 bis fast tI, mm auf und
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täuscht, unterstützt durch die bläuliche Wachsbereifung, vermöge seiner
Konsistenz auf den ersten Blick Snkkulenz vor. Doch fehlt ihm das
charakteristische Merkmal, das bei der Bildnng dieses Begriffes aus-
schlaggebend war, ein spezifisch wasserspeicherndes Gewebe. Einem
angeschnittenen, zwischen den Fingern gepressten nnd gequetschten
Blatte entrinnt nicht ein einziger Tropfen Wasser. Es wäre wohl kaum
denkbar, dass diese Blätter mit ihrer recht beschränkten, durch die
niedergehenden Regen begrenzten Lebensdauer als Wasserspeicher
dienen könnten, setzt doch jede Speicherung ein gewisses Überdauern
des betreffenden Organes voraus. Der etwas fleischige Habitus der
Blätter wird hier nicht durch ein Wassergewebe, sondern durch die
Faltnng der Spreite, ihre allseitige Belichtung und den dadurch be-
dingten bilateralsymmetrischen Bau dcs Blattes bedingt. Nicht zu-
letzt tragen auch die relativ hohen Epidermiszellen, die vermöge ihres
Wassergehaltes einen trefflichen Transpirationsschutz darstellen, zur
Vergrösserung des Blattquerschnittes bei.

Die Kotyledonen besitzen im Prinzip denselben Bau wie die soeben
beschriebenen Folgeblätter. Einzig unterscheiden sie sich von diesen
in derEpidermis, deren Zellen keine Verstärkung der äusseren Membran
anfweisen. Ihre etwas zartere Beschaffenheit rührt von dem geringeren
Ansmasse sämtlicher Zellelemente her. So erreichen beispielsweise die
Epidermiszellen nur eine Höhe von ca. 30 µ und die Palisaden eine
solche von 25-50 ,u.

In den zunächst schwach rinnigen Blattstiel münden von der
Spreite her fünf hufeisenförmig angeordnete Blattspuren ein. Vergl.
Taf. I, Fig. 6. Gleich nach ihrem Übertritt vereinigen sich die seitlichen
zu einem Strange, sodass in dem nunmehr fast rundlichen Stiele die
Zahl der Leitbündel nur noch drei beträgt. Vergl. Taf. I, Fig. 7. Im
Gebiete der Artikulationsstelle, der Zone, in der die Lostrennung der
Blattspreite vem Blattstiele erfolgt, schliessen sich diese drei zu einem
einzigen, im Querschnitt halbmondförmigen Bündel zusammen, um
gleich hernach wieder als drei gesonderte Stränge den persistierenden

• Teil des Blattstieles zu dnrchziehen. Vergl. Taf. I, Fig. 8 und 9. Die
Anatomie der Stiele der Kurz- und Langtriebblätter ist gleich. Der
Dornen wegen, die biologisch bedeutender sind als die stehenbleibenden
Stümpfe der Kurztriebblätter, seien im nachstehenden speziell die
Verhältnisse der Stiele der Langtriebblätter beschrieben. Die Epi-
dermis des Blattstieles entbehrt vollständig der Spaltöffnungen. Sie be-
steht aus in der Flächenansicht polygonalen, mit ihrer Längsachse
in der Richtung des Organes gestellten Zellen von einer Ausdehnung

von 20-40 p X 44-96 p. Vergl. Taf. II, Fig. 18. Ihre etwas vorge-
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wölbte, stark verdickte und mit Kalziumoxalatkristallsand inkrustierte
Anssenmembran weist nicht, wie die Oberhautzellen der Blattspreite,
einen glatten, sondern einen feingekörnten, chagrinierten Kutikular-
Überzug auf. Bei , einer Höhe der Epidermiszellen von 32 p beträgt
die Dicke der Aussenmembran 12 ,u. Vergl. Taf. II, Fig. 14. Unter der
Epidermis breitet sich ein 8-10schichtiges, im jungen Stiele chloro-
phyllführendes Rindenparenchym ans. Seine Zellen sind auf dem Quer-
schnitt rnndlich und von 20-24 ,u Durchmesser, im Längsschnitt
dagegen mehr oder weniger rechteckig und 60-120 ,u lang. Sie fallen
dnrch ihre relativ dickcn Membranen auf, die aber im Gegensatz znm
übrigen Gewebe des Stieles anch im fertig ausgebildeten Dorn nicht

verholzen. Vergl. Taf. II, Fig. 16. Nach innen folgt der Rinde ein bis
40 Zellen mächtiger kompakter Bastring, auf dessen stark verdickten
nnd verholzten Elementen in der Hauptsache die starre Festigkeit
des Blattstieles nnd späteren Dornes zurückgeht. Seine prosenchyma-
tischen Zellen sind 80-200 ,u lang. Auf dem Querschnitt stellen sie
Vielecke von 8-20 a Weite dar. Vergl. Taf. II, Fig. 15 und 16. Inner-
halb des Bastringes verlaufen drei Blattspnren. Im Zentrum des Stieles
befindet sich das aus parenchymatischen Zellen von 12-30 u Dnrch-
messer bestehende Mark. Es weist verdickte und später verholzende
Membranen auf. Vergl. Tat. I, Fig. 10.

Besondere Beachtnng erheischt die Stelle des Blattstieles, in
der später der Abwurf der Blattspreite geschieht. Sie kennzeichnet
sich äusserlich durch eine plötzliche, allerdings geringfügige Verschmä-
lerung, durch die eine Art Artikulation des Stieles zustandekommt.
Vergl. Taf. I, Fig. 5. Das Lösen des Blattes erfolgt in der oberen Partie
einer eigentlichen Trennungsschicht, die das Grundgewebe des Stengels
in Gestalt des Mantels eines schiefen Kegels von aussen nach innen
durchsetzt. Besonders fällt sie auf Längsschnitten anf, wo sie sich
dnrch ihre radial gestreckten, in Reihen angeordneten Elemente als
Teilungszone sofort knndgibt. Vergl. Taf. II, Fig. 20. Sie geht in der
Längserstrecknng des Stieles, 10-15 Zellen mächtig, anf die kambiale
Tätigkeit eines Meristems des jugendlichen Blattstieles zurück. Hieraus
erklärt sich ohne weiteres die reihenförmige Anordnnng ihrer Ele-
mente. Die einzelnen Zellen sind Quader von im Längsschnitt ca. 20 p
Länge nnd führen fast ausnahmslos in ihrem Inneren grosse Drnsen
von Kalziumoxalat. Der Reichtum an diesen Kristallen ist so gross,
dass im mikroskopischen Bilde die Zellgrenzen fast verschwinden und
die Artikulationsstelle, gegen das Licht gehalten, dunkler als die
übrigen Partien des Blattstieles erscheint, in denen die Hänfigkeit
der Drusen bedeutend nachlässt. Ganz ähnlich wie im Grundgewebe
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dokumentiert sich die Teilungszene auch in der Epidermis. Die Zellen
von 14 X 28 u Grösse, sind hier nämlich nicht längs, sondern quer
znm Stiele gestellt. Vergl. Taf. II, Fig. 19. Aber auch im Leitungssystem
lassen sich Verhältnisse beobachten, die eine Lostrennung des Blattes
gerade an dieser Stelle vorbereiten. Sie bestehen darin, dass die Leit-
bündel sich in diesèm Gebiete zu einem einheitlichen Strange vereinigen
nnd ihre Elemente merkwürdig kurz ausbilden. So weisen beispiels-
weise in diesem Bezirke die Ringgefässe nur eine Länge von ca. 60 ,u
auf. Ehe der Abwurf erfolgt, entledigt sich das Blatt seiner Banstoffe
und verfärbt sich gelb. Die Trennung geschieht in der oberen Partie
der eben erwähnten Teilungszone nnd wird durch Verquellen der
Mittellamellen eingeleitet, wodnrch der Zellverband eine wesentliche
Lockernng seines Gefüges erfährt. Vergl. Taf. II, Fig. 21. Doch scheint
diese allein nicht zur Ablösnng des Blattes zn führen. Ebenso grosse
Bedeutung muss der Einlagerung von Kalk in die Zellumina beigemessen
werden. Durch sie wird dieser Gewebestreifen nicht nnr spröde nnd
brüchig, an seiner äusseren Grenze ist da, wo zwei verschieden gear-
tete Gewebe sich berühren, eine Zone von Spannungen geschaffen, bei
deren Auslösung das Blatt abgeworfen wird. Während nämlich das
Blatt, sowie der über der Artiknlationsstelle befindliche Teil des Blatt-
stieles vertrocknet und schrumpft, bewahrt sein stehenbleibender Teil6

die alte Konsistenz. Hier kollabieren die Zellen vollständig, dort aber
bewahren sie, trotzdem sie absterben, nnverändert ihre Gestalt. Im
eigentlichen Dorn ist dies durch Verdickung der Membran erreicht.
Die Wände des spezifischen Trennungsgewebes bleiben dünn nnd ihre
Festigung kommt beim Schwinden des lebenden Zellinhaltes haupt-
sächlich durch das in den Zellen verbleibende Kalkdepot zustande. Der
letzte Anstoss znm Fallen des Blattes bildet meistens der Wind. Das
freie Ende des persistierenden Blattstieles ist schief kegelförmig und
wird nach anssen durch das verkorkende Trennnngsgewebe abge-
schlossen. Vergl. Taf. III, Fig. 33. Vollständig gleich erfolgt die Tren-
nnng beim Knrztriebblatte, sowie bei den Kotyledonen, deren langer
Blattstiel den ersten Dorn darstellt.

Die aus den Blättern stammenden Leitbündel zeigen in der Achse
ein relativ einfaches Verhalten. Die mittlere der drei Blattspuren führt
nach ihrem Eintritt in die Sprossachse geschlossen bis znm nächst-
nnteren Nodium. Unterhalb des Knotens spaltet sie sich jedoch in
zwei Stränge, die das nachfolgende Internodinm getrennt durchlanfen,
um oberhalb des nächsten Nodinms seitlich mit den zwischen den
Blattspuren sich befindenden, vereintlänfigen Leitbündeln zu verschmel-
zen. Die seitlichen Blattspuren hingegen greifen bei ihrem Übertritt in
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die Sprossachse nach links, beziehungsweise nach rechts aus und
ordnen sich auf der Grenze der Abschnitte der dekussierten Blätter
zwischen den vereintläufig gewordenen Bündeln dem Zentralzylinder
ein. Sie durchlaufen geschlossen das Internodium, spalten sich aber
bereits oberhalb des nächsten Knotens in zwei Teile und legen sich
alsdann seitlich an die vereintläufigen Bündel. Dadurch schaffen sie
den neueinmündenden seitlichen Blattspuren des nächstunteren dekus-
sierten Blattpaares Platz. Die aus den gestauchten Achselsprossen der
Langtriebblätter stammenden Leitbündel werden gleich nach ihrem
Einbiegen in die Achse vereintläufig. Vergl. Taf. V, Fig. 42-47.

Bei den Kotyledonen treten aus dem Blattstiele zwei Blattspuren
in die Achse ein. Sie durchlaufen getrennt das Hypokotyl und ver-
einigen sich hernach in der Wurzel zum axilen Strang.

Die Leitbündel des Zentralzylinders bilden auf dem Querschnitt
eine kreisförmige bis angenähert quadratische Fignr. Vergl. Taf. IV,
Fig. 38. Während in aufstrebenden Zweigen der Zentralzylinder kon-
zentrisch zur Achse liegt, verschiebt er sich in horizontal ausladenden
Ästen gegen die obere Seite hin. Dadurch ist hier die Entfaltung der
Rinde geringer als auf der Unterseite. Bei einer Sprossachse von 13 mm
Durchmesser ergab sich das Verhältnis von 2 mm : 3,5 mm. Die Spross-

'achse besitzt normales sekundäres Dickenwachstum. Das in sich voll-
ständig geschlossene Kambium durchzieht auf der Grenze zwischen
Leptom und Radrom den Zentralzylinder und gliedert sich in faszi-
kulare und interfaszikulare Partien. Vergl. Taf. IV, Fig. 39. Vornehm-
lich nach innen tätig, erzeugt es im Laufe der Jahre einen recht
ansehnlichen, von schmalen Markstrahlen durchsetzten Holzkörper,
der nur schwer zu schneiden ist und dem Stämmchen und den Ästen
grosse Festigkeit verleiht. Bei einem Aste von 2,5 cm Durchmesser
entfielen zum Beispiel auf das Holz allein 2 cm. Dem nur 4 bis höch-
stens 10 Zellen breiten Hadrom der Leitbündel des Zentralzylinders
sitzt aussen ein Streifen typisch gebauten Leptoms auf. Gegen das
Mark hin verschmälern sich die Stränge allmählich, um mit dem pri-
mären Hadrom zu enden. In ihm bestehen die wasserleitenden Ele-
mente aus Ring- und Spiralgefässen von ca. 20 u Durchmesser, wäh-
rend das sekundäre Holz nur Tracheïden führt. Diese weisen netz-
förmig verdickte Membranen auf und haben bei einer Breite von
28-32 u eine Länge von ca. 140 µ. Dadurch, dass im Holzkörper
dünnwandiges, weitlumiges, mit Tracheïden etwas reichlicher ausge-
stattetes Hadromparenchym mit dickwandigerem und englumigerem,
an Tracheïden ärmerem abwechselt, kommt es zur Bildung ringför-
miger Zonen dichteren und weniger dichten Holzes. Wie bei der Jahr-
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ringbildung so mancher Holzgewächse wird auch hier das lichte, mit
Leitungselementen besser dotierte Holz zn Beginn, das andere gegen
den Schluss einer Vegetationsperiode erzengt. Doch entsprechen, we-
nigstens bei Sarcocaulon rigidum Schinz, diese Ringe insofern nicht
Jahrringen, als im Klima der Heimat der Pflanze eine jährliche Pe-
riodizität nicht beobachtet werden kann. Oft steht die Pflanze jahre-
lang schlummernd da, bis sie ein plötzlich auftretender Regen zu
gesteigerter Lebenstätigkeit erweckt. So vermögen denn die Ringe
im Holz von Sarcocaulon rigidum Schinz wohl die Zahl der Vegeta-
tionsperioden anzugeben, welche die Pflanze hinter sich hat, nicht
aber ihr effektives Alter. Bei einem Stämmchén von 2,4 cm Durch-
messer wnrden beispielsweise dreiundvierzig solcher Znwachszonen ge-
zählt. Anders verhält es sich selbstverständlich mit denjenigen Arten
der Gattung, die in Klimaten gedeihen, in denen das Jahr sich deut-
lich in Trocken- und Regenzeit scheidet. Das Hadromparenchym des
Frühholzes, das sich znmeist etwas mächtiger entwickelt als das Spät-
holz, weist bei einem Querdurchmesser seiner Elemente von 10-16 p
nnd einer Länge von 120-140 p eine Wanddicke von 0,5-1 ,a anf.
Die entsprechenden Zahlen für das Parenchym des Späthelzes betragen
8-12 p bezw. 2 ,a. Die Weite der Tracheïden ist im Früh- nnd Spät-
holz mehr oder weniger gleich, 24-32 Ft. Vergl. Taf. IV, Fig. 40.

Die den 'Zentralzylinder dnrchsetzenden Markstrahlen sind nur
4-6 Zellen breit nnd bestehen aus reihenförmig angeordneten, radial-
gestreckten Elementen von im Querschnitt 20-28 p X 36-48 ,a und
ca. 40 p Höhe. Die kngelförmigen Zellen des Markes haben einen
Durchmesser von 100 —120 ,r.

Das Leptom begleiten einzelne oder in kleinen Gruppen ver-
einigte Bastfasern. Ihre Wandverdickung ist so stark, dass kaum
mehr ein Lumen ausgespart bleibt. Der Qnerdurchmesser der Fasern
misst 20-32 ,u, die Länge ca. 1000 ,u. Vergl. Taf. IV, Fig. 39.

Aussen wird der Zentralzylinder von der Rinde umscheidet. In
ihrer peripheren Partie setzt sie sich aus im Querschnitt ovalen, pa-
rallel der Oberfläche der Achse gelagerten Zellen von 24-28 ,u X
48-45 ,u Grösse znsammen. Durch ihre radiale reihenförmige Anord-
nung verraten sie dentlich die kambiale Herkunft. Das Meristem, von
dem diese sekundäre Rinde abstammt, ist nicht bloss nach innen,
sondern weit mehr noch nach aussen tätig. Es prodnziert in diescr
Richtung mächtige Lagen von Iiork nnd ist infolgedessen als Phellogen
zu bezeichnen. Vergl. Taf. III, Fig. 37. In der dritten und vierten Zell-
schicht vom Phellogen ans beginnen sich die Zellen allmählich abzn-
runden, bis sie in tieferen Partien der Rinde vollends kugelige Gestalt
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annehmen. Ihr Durchmesser beträgt alsdann bis 120 fit. In den peri-
pheren Bezirken führt die Rinde Chlorophyll. Von der sechsten Zell-
schicht fort schwindet jedoch sein Gehalt ganz beträchtlich, so dass
bereits die neunte chlorophyllfrei ist. Die grüne Farbe des Assimila-
tionsgewebes der Rinde schimmert durch die dünnen Harzmäntel jün-
gerer Achsen und verleiht diesen, durch Mischung mit der Eigenfarbe
derselben, einem fahlen Gelb, ihr charakteristisch grangrünes bis gelb-
lichgrünes Aussehen. Je dicker der Harzmantel wird, umsoweniger
vermag das Grün der Rinde durchzudringen und nm so reiner wird
die gelbe Färbung des betreffenden Achsenorganes. Im gleichen Masse
ändert sich selbstverständlich auch die Durchlässigkeit des Harzmantels
für das Tageslicht und somit die Assimilationsgrösse und die assimi-
latorische Bedeutung der Rinde. Durch Versuche mit photometrischem
Papier wurde in einem leeren Harzmantel von 1 mm Wandstärke eine
Verminderung des Sonnenlichtes um den fünfzehn- bis zwanzigfachen
Betrag festgestellt. Das Assimilat wird in Form von Stärke nament-
lich in den Leitbündeln benachbarten Partien der Rinde und des
Markes gespeichert. Die einzelncn Stärkekörner sind meist oval und
erreichen eine Grösse von bis 5 X 12 µ. Wie bereits PLANCHON (35)
p. 298 bemerkt, kann ihre Gestalt jedoch stark variieren und mehr
oder weniger unregelmässig werden. Zusammengesetzte Körner sind
selten. Eine Schichtnng lässt sich nicht beobachten. In Rinde und
Mark zerstreut liegen Zellen, die I(alziumoxalatdrusen eingeschlossen
enthalten. Ihr Durchmesser beträgt 120-160 ,a. Vergl. Taf. IV, Fig.39.
Eine Besonderheit des gesamten Grundgewebes der Sprossachse stellt
der Gehalt an Harz dar. Dieses entsteht im Plasma der _ einzelnen
Zelle und ist dort in Form kleinster Tröpfchen wahrzunehmen. Irgend
ein Unterschied zwischen den harzführenden Zellen und denen der
Nachbarschaft existiert nicht. Eine Spezialisiernng ist also in dieser
Richtung nicht eingetreten, wie überhaupt dem Stengel spezifische
Sekretionsorgane vollständig fehlen. Rinde und Mark sind bedeutend
harzreicher als die Markstrahlen. Im Hadrom konnte, entgegen PLAN-

CHON (35) p. 298, der Sarcocaulon Patersonii Eckl. et Zeyh. untersuchte,
kein Harz beobachtet werden. Übrigens dürfte ihm nicht ein Stengel-
stück von Sarcocaulon Patersonii Eckl. et Zeyh., sondern ein solches
von Sarcocaulon rigidum Schinz vorgelegen haben. SCHINZ (42) p. 4
schreibt diesbezüglich: „Der von PLANCHON (35) p. 291-302 unter-
nommenen anatomischen Untersuchung liegt ein Irrtum zugrunde, an
dem ich vielleicht nicht nnschuldig bin, insofern als sich PLANCHON (35)
p. 291 hinsichtlich der Bestimmnng auf mich beruft. Sicher ist, dass
das auf Taf. I abgebildete Exemplar Sarcocaulon Patersonii Eckl. et
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Zeyh. entspricht, dagegen gehören allermindestens die beiden Stengel-
stücke der Taf. II nicht zu Sarcocaulon Patersonii Eckl. et Zeyh., son-
dern zu Sarcocaulon vigidum Schinz. Dies geht schon aus der Begleit-
etikette hervor, die ausdrücklich feststellt: pink flowered bush Sar-
cocanlenis with Welwitschia. Die Exemplare stammen somit aus der
Namib, dem Fundort der Welwitschia."

Wie der Gattnngsname der Pflanze besagt, wurde das Stämmchen
der Vertreter dieses Genus als fleischig aufgefasst. Noch heute herrscht
in der Literatur ganz allgemein diese irrtümliche Ansicht, zählen doch

ENGLER (12) p. 706, GÖBEL (18) p. 32, KNUTH (35) p. 26, MARLOTH (31)
p. 85 und (28) p. 277, sowie SCHULZ (44) p. 53 die Arten der Gattnng
Sarcocaulon (DC.) Sweet zn den Stammsukkulenten. DINTER (8) p. 84
spricht den Ästen von Sarcocaulon rigiclum Schinz einen schwammigen
Holzkörper zu. Vorsichtiger drückt sich PLANCHON (35) p. 29 aus,

wenn er schreibt, dass Sarcocaulon Patersonii Eckl. et Zeyh. das Aus-

sehen eines Sukknlenten besitze. Er setzt sich jedoch nicht mit der
in der Literatur vertretenen Meinnng auseinander und bezeichnet kurz-
weg die Pflanze als stranchigen Xerophyten. Diese Auffassung besteht
vollständig zu Recht, denn der Achse fehlt durchaus ein spezifisches
Wassergewebe. Ihr Grnndgewebe führt nicht mehr Wasser als das
irgend einer anderen Pflanze. Vollends eindentig nnd klar liegen die
Verhältnisse auf dem Querschnitt des Stengels zntage, wo der ansseror-
dentlich harte Holzkörper gegenüber dem Grundgewebe stark überwiegt.
Bei einer jungen Sprossachse von 5 mm Dnrchmesser entfallen auf

den Zentralzylinder 2 mm, anf die Rinde 1 1/.4 mm und auf den Harz-

mantel 1/4 mm. Bei einem älteren Aste von 9 mm Dnrchmesser sind
die entsprechenden Masse: 3% mm, 21/4 mm mm, bei einem

solchen von 13 mm Durchmesser: 6 mm, 2 3/4 mm, 3/4 mm, nnd

schliesslich bei der dicksten Achse, die znr Verfügnng stand: 18 mm,

3 mm und 1 mm. Dnrch die merkwürdig kräftigen, in der ganzen
Längserstreckung ungefähr gleich dicken nnd an ihrem Ende kuppen-
förmig gerundeten Äste erinnert die Pflanze tatsächlich lebhaft an
stammsnkkulente Formen. Dieser Eindruck wird durch die dornige
Wehr, sowie den Umstand, dass beim Drücken der Zweige vermöge
der unter dem Harzmantel gelegenen Rinde der Stengel turgeszent
erscheint, erhöht. Ganz ähnlich wie bei Stammsnkknlenten übernimmt
anch hier während des grössten Teils des Jahres die Achse die Assi-
milation. Diese ist zwar wegen der Abschwächung des Lichtes durch
den Harzmantel nicht gross anzuschlagen, sodass zum Beispiel das
Längenwachstnm stets in die Zeit der Beblätterung der Pflanze fällt.
Bei dieser verminderten Lebenstätigkeit genügt der Pflanze offenbar
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das im Grnndgewebe vorhandene Wasser. Sie kann also einen spezi-
fischen Wasserspeicher entbehren, nm so mehr, als die Verdunstung
dnrch den Harzmantel sowie das Fehlen von Spaltöffnungen auf ein
Minimum reduziert ist. Dasselbe wird auch für die Atmnng nnd die
übrigen Lebensprozesse zutreffen, für welche sich wegen des herme-
tischen Abschlusses der Pflanze nach anssen wahrscheinlich ganz be-
sondere Verhältnisse ergeben würden, in deren Znsammenhang viel-
leicht anch die Bildung des Harzes fällt.

Die einschichtige Epidermis der Sprossachse besteht aus in der
Flächenansicht polygonalen Zellen von 20-45 µ Durchmesser und ca.
20 ,u Höhe. Vergl. Taf. III, Fig. 34 nnd 35. Sie wird in ihrer ganzen
Ansdehnnng nirgends von Spaltöffnnngen dnrchbrochcn. Ihre kutiku-
larisierte Aussenmembran weist eine Stärke von ca. 8 p anf, ist also
verdickt und enthält in Form von Kristallsand Kalziumoxalat einge-
lagert. Dieser verleiht der Oberhant einen gräulichen Ton, der sich
bei jungen Stengelstücken mit dem Grün der unter ihr liegenden
Rinde zu einer blangrünen Farbe mischt und leicht Wachsbereifung
vortäuscht. Eine solche fehlt der Epidermis aber vollständig.

Recht früh nimmt die direkt unter der Epidermis befindliche
Rindenschicht meristematischen Charakter an und bildet sich zn einem
Phellogen um, das hanptsächlich nach aussen tätig ist. Es erzeugt
in dieser Richtung ein bis 200 Zellen mächtiges Korkgewebe, während
es nach innen relativ nur wenige Lagen sekundärer Rinde den' pri-
mären Gewebe zufügt. Durch ihre radiale, reihenförmige Anordnnng
verraten die Elemente des Phelloderms, die ohne weitere Teilung
in den Danerzustand übergehen, ihre kambiale Herknnft. Vergl. Taf. III,

Fig. 36 und 37.
Das Phellogen trägt den Charakter eines typisch gebauten Kam-

biums von anf dem Querschnitt 12-16 ,u breiten nnd 20-32 p, langen
tafelförmigen Zellen. Seine dnrch tangentiale Teilungen nach anssen
abgeschiedenen Deszendenten schliessen lückenlos, ohne Interzellnlaren
zwischen sich zu lassen, zusammen. Bereits nachdem die Tochterzellen
dieser Initialschicht ihre definitive Grösse erreicht haben, verkorken
ihre Membranen, wodnrch ihr plasmatischer Inhalt von der ernäh-
renden Basis abgeschnitten wird nnd abstirbt. Dabei spielen sich im
Plasmaschlanch der Zelle chemische Umwandlungen ab, deren Resultat
die Verharznng des gesamten Zellinhaltes darstellt. Schon bei eben
beginnender Verkorkung der Membranen lassen sich im Zellplasma
snspendierte kleine Harztröpfchen feststellen, die nachträglich mitein-
ander verschmelzen und, begleitet von chemischen Umlagernngen, sich
zu einer amorphen Harzmasse verkleben. Im selben Masse wie die
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Harzbildung fortschreitet, schwindet der Wassergehalt und somit der
Turgor der Zelle. Es muss in ihnen, da ihr Lumen von der Luft voll-
ständig abgeschlossen ist, ein negativer Druck entstehen, der bei der

geringen Wandstärke von kaum 1/2 Fe zum Kollabieren der Zellen
führt. Dies tritt nm so eher ein, als der Plasmawandbelag und nach-
malige Harzmantel, der die Zellen innen auskleidet, sowohl am schwin-
denden Zellsaft, als der Zellmembran adhäriert und letztere nachzieht.
In diesem Sinne wirkt weiter der Umstand, dass das Periderm ober-
flächlich nirgends einreisst nnd dadurch dem sekundären Dickenzu-
wachs der Achse nachgibt. Der Gewebedruck von innen steigt daher
und drückt die toten Zellen, die jeder Aussteifung entbehren, zusam-
men. Auf diese Weise werden die Peridermzellen in tangentialer
Richtung ungefähr nm ihren radialen Durchmesser verlängert. Nnr
so vermag der gesamte Harzmantel dem grösserwerdenden Umfang
des Stengels ohne einzureissen zu folgen nnd sich ihm anzupassen.
Diese passive Dehnung des Harzmantels ist an lebenden Exemplaren
dnrch eine gewisse Viskosität des Harzes ermöglicht, die sich erst
nach dem Absterben der Pflanze verliert. Im toten Znstande ist der
Harzmantel hart nnd brüchig. Wahrscheinlich sind es gewisse Stoffe,
die, von der Pflanze in das Harz ausgeschieden, ihm diese Konsistenz
bewahren. Trotzdem erlangt auch ein toter Harzmantel, nachdem er
einen Tag in Wasser von Zimmertemperatur gelegen hat oder einige
Zeit bei einer Sonnentemperatur von 45,5 C der direkten Bestrah-
lung ausgesetzt war, wieder eine geringe Plastizität. Dadurch, dass
die Peridermzellen kollabieren, verkleben durch den harzigen Inhalt
ihre Membranen vollständig. Recht schön lässt sich nnter dem Mi-
kroskop beim Herauslösen des Harzes mit Chloroform beobachten, wie
sich die Zellen entfalten und oft rnckweise ihre alte Gestalt wieder

annehmen. Wie bereits MARLOTH (3 I) p. 86 berichtet, schnellt alsdann
ein Stücklein des Harzmantels auf seine zehnfache Dicke heran. Vergl.

Taf. III, Fig. 36 und 37.
Die Tochterzellen des Korkkambiums wachsen schnell heran.

Schon in einer Entfernung von 3-4 Zellschichten vom Phellogen be-
ginnen sie zu kollabieren und zu verharzen. Ein in Wasser .eingebettetes
Stück des Harzmantels zeigt nnter dem Mikroskop im Querschnitt
eine parallel zur Oberfläche ziehende krause Struktur, die von den
wellig verbogenen Wänden der Peridermzellen herrührt. Im ganzen
macht die Schnittfläche wider Erwarten nicht einen homogenen Ein-
druck, sondern gewährt vielmehr ein gewisses wolkiges Bild, was
wohl durch die während einer Vegetationsperiode verschieden starke
Harzbildung verursacht wird. An jungen Stengeln lässt sich die Epi-
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dermis noch deutlich erkennen, während sie nnd auch die äusserste
Partie des Harzmantels an älteren durch den Flugsand weggeschenert
ist. Sämtliche Peridermzellen sind gleich, ca. 40 ,u breit, 60-80 u lang
nnd ca. 70 ,u hoch. Eine Bildnng von Jahrringen, wie sie MARLOTH (31)
p. 86 und (28) p. 324 für Sarcocaulon Burmannii (DC.) Sweet und
Sarcocaulon Petersonii Eckl. et Zeyh. angibt, konnte im Periderm nicht
festgestellt werden. Sie dürfte auch den eben genannten Arten fehlen.
Dagegen ist namentlich an älteren Achsen zn beobachten, wie sich
oft zu Beginn der Vegetationszeit das Phellogen auf bogenförmig be-
grenzten Bezirken in tiefere Partien der Rinde verlegt und so kleinere
oder grössere Teile der Rinde gewissermassen abschneidet und dem Pe-
riderm einlagert. Vergl. Taf. IV, Fig. 38. Die auf diese Weise in das
Korkgewebe eingebetteten Rindenstücke können Bastfasern, sowie
gerbstoff- und calziumoxalatführende Zellen enthalten. Da sie durch
neugebildete Korklagen von der ernährenden Basis isoliert werden,
sterben sie allmählich ab. Der Inhalt der Zellen verharzt vollständig,
nnd an der Stelle der zonenförmigen, abgekapselten Rindenpartien
sind alsdann streifenartig dahinziehende dunkle Harzmassen zu erken-
nen. Diese verursachen eine gewisse Schichtung des Harzmantels und
bedingen hierdnrch bei älteren verwitterten Exemplaren dessen blät-
terige Struktur.

Wird unter dem Mikroskop aus einem dünnen Schnitte durch
den Harzmantel das Harz mit Chloroform herausgelöst, so cntfaltet
sich, wie bereits erwähnt, das Periderm. Die Membranen seiner Zellen
strecken sich. Nur in schmalen, 3-5 Zellen mächtigen Zonen, die sich
in gewissem Abstande konzentrisch folgen, verbleiben jeweilen die
Zellen noch etwas kollabiert. Diese Gewebestreifen erscheinen dnnkler
als die übrigen Partien und vermögen dadurch leicht eine Art Jahr-
ringbildnng vorzutäuschen. Noch mehr fällt diese Schichtung beim
mikroskopischen Verfahren auf. Ein Stücklein eines Harzmantels von
8/, mm Durchmesser im Reagenzglas mit Chloroform behandelt, quillt
zu einer käsig-gallertigen Masse von ca. 7 mm Dicke anf. Dabei zeigt
der Querschnitt eine dentliche Streifung, die durch breite helle nnd
schmale dunkle Schichten zustande kommt. Aus den dunkleren Par-
tien wurde das Harz nicht restlos herausgelöst, weswegen ihre Zellen
sich noch im halbkollabierten Zustande befinden. Wie aus diesen Lös-
lichkeitsverhältnissen hervorgeht, sind im Periderm zwei verschiedene
Harze eingelagert, wovon das eine mehr zu Beginn, das andere mehr
zu Ende der Vegetationszeit erzeugt werden dürfte. So drückt sich
denn in der Harzbildung eine gewisse Periodizität aus. Doch lässt sich
aus ihr, wenigstens bei Sarcocaulon rigidurn Schinz, insofern nicht anf
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das Alter schliessen, als in der Heimat dieser Pflanze die Rnhezeit.
oft jahrelang währt. Die neuesten Untersnchnngen über die chemische
Znsammensetzung des Harzmantels stammen von KARRER und SCHWARZ
(24) p. 78. Die Analyse ergab in der Hanptsache zwei verschiedene
Harze, aus denen Ferulasänrecerylester, sowie freier Cerylalkohol iso-
liert wnrde. Daneben kam in geringerer Menge ein Phytosterin oder
ein Gemisch von Phytosterinen vor. Ausserdem enthält der Harzmantel
amorphe Verbindnngen von gerbstoffähnlichem Charakter. Diese dürften
zwar kaum aus dem eigentlichen Korkgewebe des Harzmantels, son-
dern viel eher aus der im Periderm abgekapselten, gerbstofführenden
Rinde herrühren. Etwelcher Gehalt an mineralischen Salzen würde
im wesentlichen gleichfalls anf diese znrückgehen. Mit diesen Unter-
suchnngen ist die in der Literatur von VOLKENS (52) p. 133, MAR-

LOTH (28) p. 324, ENGLER (14) p. 707 und SOLEREDER (46) p. 197 ver-
tretene Ansicht, wonach der Mantel vornehmlich aus Wachs bestehen
soll, widerlegt. Vergl. SCHULZ (44) p. 53-70, PLANCHON (35) p. 297,

THOMs (47) p. 42, HECKEL (21) p. 1074 nnd KÖHLER (2G) p.698. Was
die Bildung des Harzes anbetrifft, so wird es in der Literatur
allgemein als nicht an Ort nnd Stelle entstanden anfgefasst. Ma.n
erblickt in ihm ein Exkret, das nach aussen abgegeben und in
das Periderm eingelagert wird, vermeidet aber, seine Bildungsstätte
näher zn bezeichnen. So sprechen MARLOTH (31) p. 86 nnd (28) p. 324

nnd mit ihm PLANCHON (35) p. 292 und HECKEL (21) p. 1074 ganz ein-
fach von einer Imprägnation dcs Periderms mit Harz nnd Wachs. Nach

VOLKENS (52) p. 133 scheidet das subepidermale Korkgewebe, in dem
er ein Speicherorgan für Harz sieht, nach aussen Harz ab, das er-
härten nnd als glasiger Überzug den Stengel bedecken soll. In welcher
Weise es an die Oberfläche tritt, ob etwa durch einfaches Ansschwitzen
oder dnrch Desorganisation der jeweilig äussersten Zellschicht, lässt
er unentschieden. Ihrn pflichten KNUTH (25) p. 315 und LINSBAUER (27)
p. 123 bei. Eine solche struktnrlose Glasur kann jedoch nicht beob-
achtet werden. Wo immer ein peripheres Stück, anch älterer Harz-
mäntel, mit Chloroform behandelt wird, bleibt nach der Auflösung des
Harzes, gewissermassen als Matrize, ein Korkgewebe zurück. Ein Aus-
schwitzen des Harzes von Seiten des Periderms kommt also nicht vor.
Auch SCHINZ (40) p. 59 und 60 bekennt sich zu der von VOLKENS (52)
p. 133 vertretenen Ansicht, wenn er schreibt: „Das reichlich ausge-
schiedene Harz bildet oft faustgrosse, hellbraune nnd mit der Zeit
sich schwarz färbende Knollen, die des angenehmen Geruchs halber
von den Hottentotten gesammelt nnd zu Perlen verarbeitet werden."
Hänfig besitzen diese von SCHINZ (40) p. 59 erwähnten, im Sande um-
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herliegenden nnd voIn Winde verfrachteten Knollen vollends Kugel-
gestalt. Andere wieder bestehen aus zwei bis drei mehr oder weniger
kugeligen Höckern und erinnern entfernt an verzweigte Skelettstücke
der Pflanze, wie sie so massenhaft auf dem Sande zerstreut zu finden
sind. Einige von ihnen werden von einem engen Kanal durchzogen,
der unter Umständen Sand und abgestorbene pflanzliche Fasern ent-
hält. Oft ist jedoch dieser Kanal nur an den beiden Enden erhalten.
Dass er aber einst im Innern bestanden hatte, zeigen die eben er-
wähnten Einschlüsse. Wird eine solche Knolle in Chloroform gelegt,
so bleibt nach der Auflösung des Haries als Grundlage ein Kork-
gewebe zurück. Dics beweist deutlich, dass es sich hier nicht um Harz-
ausscheidungen, sondern um deformierte eigentliche Harzmäntel handelt
Das Gewebe, das anf diese Weise erhalten wird, ist zwar desorga-
nisiert und macht den Eindruck, als ob es beispielsweise in einem
Paraffinofen zu hohen Temperaturen ausgesetzt gewesen wäre. Auch
das Harz selbst zeigt gewisse Veränderungen. Nicht bloss hat cs
dunkelgelbe bis bräunliche Farbe angenommen, es ist ansserordentlich
hart und spröde und weist einen glasigen, achatähnlich gebänderten
Bruch auf. Es erhebt sich nun die Frage nach der Ursache all dieser
Umformungen. Zerschlagene Knollen geben die Antwort. Sie enthalten
nämlich in ihrem Innern nicht selten kleine Kohlenpartikelchen ein-
geschlossen. Diese bis faustgrossen, fast bernsteinartigen Knollen
müssen daher, wie DINTER (8) p. 84 vermutet, voH Frachtfeuern her-
rühren und sind nichts anderes als in deren Hitze zusammengesinterte
und zusammengeschmolzene Skelettstücke der Pflanze. Wie bereits
früher erwähnt, zeichnen sich die Äste von Sarcocaulon rigiduni Schiuz
durch wurstartige Gliederung aus. Stirbt die Pflanze, so brechen die
Zweige zumeist bei den halsartigen Einschnürungen. Der tote Pflanzen-
körper wittert heraus und von der Pflanze bleibt nicht viel mehr übrig
als der leere Harzmantel. Wird solches Material in dem so holzarmen
Gebiete zusammengetragen und zum Unterhalt des Lagerfeuers ver-
wendet, so können am Rande des Haufens diese wurstförmigen Glieder
schmelzen und kugelige Gestalt annehmen. Je nachdem ein einzelnes
Glied oder ein verzweigtes Aststück hiervon betroffen wird, entsteht
eine einfache oder eine entsprechend der Gliederzahl des Zweiges zu-
sammengesetzte Knolle. Bei der grossen Hitze spielen sich im Harz
wahrscheinlich Oxydationsprozesse und molekulare Umlagerungen ab,
die seine veränderten Eigenschaften erklären. Die auf diese Weise
gebildeten Knollen werden später vom Winde erfasst, im Sande ge-
rollt, geschliffen nnd nehmen, immer kleiner werdend, vollends kuge-
lige Gestalt an. Durch Vermittlung von Herrn Professor Dr. HANS
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SCHINZ habe ich unter grösseren Knollen auch solche von nur 2 mm
Durchmesser erhalten. Ihre etwas matte Oberfläche verdanken sie der
scheuernden Wirkung des Sandes. Faustgrosse Knollen, wie sie SCHINZ

(40) p. 60 und DINTER (8) p. 84 erwähnen, besitze ich nicht. Ihre Ent-
stehnng aus einem einzigen Zweigstück ist kaum wahrscheinlich. Viel
eher dürften sie aus der Verschmelzung verschiedener Aststücke her-
vorgegangen sein und so gewissermassen ein Konglomerat darstellen.

Das Hypokotyl der Keimpflanze weist einen Durchmesser von
240 ,u auf. Davon entfallen 100 r auf den Zentralzylinder und 70 a
anf die Rinde. Der Epidermis fehlen Spaltöffnungen. In der Flächen-
ansicht sind die Oberhautzellen 88 t lang und 24 ,u breit. Die Höhe
beträgt anf dem Querschnitt 24 ,u. Ihre änssere Membran wölbt sich
schwach nach aussen vor, ist ca. 4 ,u dick nnd enthält Kristallsand
eingelagert.

Die ursprünglich diarche Wurzel zeigt, wie die Sprossachse, nor-
males sekundäres Dickenwachstum. Das ringförmige Kambium ist
hauptsächlich nach innen tätig und erzeugt in dieser Richtung einen
im Querschnitt scheibenartigen Holzkörper, an dem sich, gleich wie
am Stengel, Früh- nnd Spätholz unterscheiden lässt. Die nur 6®8
Zellschichten mächtige harzführende Rinde besteht aus im Querschnitt
ovalen Elementen von 20 ,z X 50®60 ,u Ausmass. In ihr eingebettet
kommen einzelne oder zu kleinen Gruppen vereinigte Bastfasern vor.
Das Phellogen geht, wie in der Sprossachse, ans der, ersten subepi-
dermalen Rindenschicht hervor. Ähnlich wie dort kann es auch hier
auf bogenförmig begrenzten Gebieten des Umfanges erlöschen und sich
in tiefere Rindenschichten verlagern. Doch stehen diese Partien auf
den Flanken mit dem alten Phellogen in Verbindung. Durch ihre
Korkproduktion gelangen, wie dies für die Achse beschrieben wurde,
Bezirke der Rinde in das Periderm, wo sie abgekapselt die gleichen
Veränderungen erfahren wie dort und ebenfalls eine schuppige Strnktur
des Harzmantels bedingen. Die Harzbildung im Periderm ist gleich
der im Stengel. Überhaupt besteht prinzipiell im Bau der Wurzel
Übereinstimmung mit der Sprossachse. Vergl. Taf. V, Fig. 48. Die vor-
liegende Wnrzel besitzt einen Durchmesser von 3 mm. Es entfallen
von ihm 2400 p auf den axilen Strang, ca. 200 p auf die Rinde und
ca. 100 p anf den Harzmantel.

*

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Ziirich. Jahrg. 77. 1932.
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Summary.')
Sarcocaulon rigidum Schinz is a small xerophytic shrub which,

contrary to the common opinion, is. not a true "Succulent". As soon
as branching commences the stem leaves its vertical direction of
growth : it forms a right angle and grows parallel with the ground.
The branches are more or less jointed with subcylindric or somewhat
barrel-shaped segments. When the branches reach a certain level they
grow in a horizontal direction, so that the crown appears to be trun-
cate. The plant shows forms obviously caused by wind-action.

Not only the stem and branches, but also the root is covered
with a compact mantle of resinous snbstance. This gives the plant a
peculiar rigidity and protects it very well against excessive transpir-
ation and against the rubbing effect of the shifting sands. The said
mantle is produced through the activity of a cork-cambium (phellogen).
The resin, which later on fills and agglutinates the collapsed cells of
the periderm, is formed in this same region. Contrary to the general
opinion, it is here not a question of the excretion of resin. Two kinds
of resin can be distinguished, of which one is probably chiefly pro-
duced at the beginning, the other at the end of a vegetative period.
All representatives of the genus Sarcocaulon (DC.) Sweet have a mantle
of resinous substance. The resinous tubercles, which are gathered by
the Hottentotts and then worked into pearls, are nothing but frag-
ments of branches which are concreted in camp-fires and later rolled
in the sand by the wind.

As regards the leaves, we have to distinguish between those of
the long shoots and those of the short shoots. The former have long
petioles and are opposite, while the latter have short petioles and
are fasciculate. The lamina of both kinds is somewhat thick. It is
folded along the mid-rib and covered with a layer of wax. The inner
structure is bilateral-symmetric. The lamina separates from the pe-
tiole at a definite abscission-region which may be recognised with the
naked eye through its darker colour owing to the large quantity of
calcium oxalate which it contains. The petioles of the leaves of the
long shoots develop into spines; bnt the latter do not continue to
grow after the leaves have dropped off. These spines serve to pro-
tect the plant.

1) Um das Inleresse unserer zum Teil nur englisch sprechenden Sammler
in der südafrikanischen Ünion und im südwestafrikanischen Mandatgebiet an
dieser elgenartigen Pflanzengruppe weiterhin wach zu erhalten, sei dle Zusam-
menfassung in englischer Sprache gegeben. Herr ARTHUR M. EXELL, M. A. F. L. S.,
Assistant Keeper am Britischen Museum (Natural History), London, hatte die
Freundlichkeit, die deutsch redigierte Zusammenfassung in die Fachsprache des
Englischen zu übertragen. Ich bin ihm hierfür zu bestem Dank verpflichtet.
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Verzeichnis der Figuren.
Tafel I, Fig. 1. Blatt eines Kurztriebes. a = Stelle, an der die Trennung

der Blattspreite vom Blattstiel erfolgt.
Fig. 2. Schematischer Querschnitt durch die Blattspreite.
Fig. 3 a—m. Variation der Spreite von Kurztriebblättern.
Fig. 4. Keimblatt. a = Stelle, an der die Trennung der Blattspreite

vom Blattstiel erfolgt.
Fig. 5. Blatt eines Langtriebes. a = Stelle, an der die Trennung

der Blattspreite vom Blattstiel erfolgt.
Fig. 6. Querschnitt durch den Blattgrund. a = Grundgewebe.

b = Leitbündel.
Fig. 7. Querschnitt direkt oberhalb der Trennungsstelle von Blatt-

spreite und Blattstiel. a = Grundgewebe. b = Leitbündel.
Fig. 8. Querschnitt durch die Stelle, an der die Trennung der Blatt-

spreite vom Blattstiel erfolgt. a = Grundgewebe. b = Leit-
bündel.

Fig. 9. Querschnitt durch den Blattstiel direkt unter der Trennungs-
stelle von Blattspreite und Blattstiel. a = Grundgewebe.
b = Leitbündel.

Fig. 10. Querschnitt durch eine tiefer gelegene Partie des Blattstieles.
a = Grundgewebe. b = Leitbündel. c = Bast.

Fig. 11. Obere Epidermis des Blattes in der Flächenansicht.
Fig. 12. Querschnitt durch die obere Epidermis des Blattes. a =

Wachsschicht. b = verdickte, mit Kristallsand inkrustierte
Aussenmembran der Epidermiszellen. c = Palisadenparen-
chym.

Tafel II, Fig. 13. Querschnitt durch die Blattspreite. a = Epidermis. b = Pali-
sadenparenchym. c = Schwammgewebe. d = Drusen von
Kalziumoxalat. e = gerbstofführende Zellen:

Fig. 14. Querschnitt durch den Blattstiel. a = Epidermis, b = Grund-
gewebe.

Fig. 15. Querschnitt durch den Bast des Blattstieles.
Fig. 10. Längsschnitt durch das Grundgewebe und den Bast des Blatt-

stieles. a = Grundgewebe. b = Bast.
Fig. 17. Flächenansicht der Epidermis des Blattstieles oberhalb der

Trennungsstelle von Blattspreite und Blattstiel.
Fig. 18. Flächenansicht der Epidermis des Blattstieles unterhalb der

Trennungsstelle von Blattspreite und Blattstiel.
Fig. 19. Flächenansicht der Epidermis des Blattstieles an der Stelle,

in der die Trennung von Blattspreite und Blattstiel erfolgt.
Fig. 20. Längsschnitt durch die Stelle, in der die Trennung der Blatt-

spreite vom Blattstiel erfolgt. a = eigentliche Trennungs-
stelle. b = Drusen von Kalziumoxalat. c = Grundgewebe.
d = Gefässe des Leitbündels.

Fig. 21. Längsschnitt durch die Trennungsstelle der Blattspreite vom
Blattstiel nach erfolgtem Abwurf der Spreite.

Fig. 22. Querschnitt durch einen Spaltöffnungsapparat am Grunde
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des Blattes. a = mit Kristallsand inkrustierte Aussenmem-
bran. b = Palisadenparenchym.

Fig. 23. Drüsenhaar. a = köpfchenförmige Endzelle. b _ Stiel. c =
epidermale Fusszelle.

Fig. 24. Drüsenhaar. a = Zellulosemembran. b = abgehobeDe Kuti-
kula. c = Sekret.

Fig. 25. Drüsenhaar. a = Zellulosemembran. b = abgehobene Kuti-
kula. c = Sekret.

Fig. 26. Drüsenhaar nach der Entleerung des Sekretes. a = Zellu-
losemembran. b = gesprengte Kutikula.

Tafel HI, Fig. 27. Querschnitt durch die Epidermis des Dornes. a = körnige
Kutikula. b = verdickte, mit Kristallsand inkrustierte
Aussenmembran der Epidermiszellen. c = Grundgewebe.

Fig. 28. Flächenansicht der Epidermis des Dornes.
Fig. 29. Untere Epidermis des Blattes in der Flächenansicht.
Fig. 30. Entlaubter junger Langtrieb. a = Dorn. b = schildförmig

verbreiterte Basis des Dornes. c = Nebenblättchen.
Fig. 31. Schema der Blattinsertion und der Verzweigung der Achse.

a = Langtrieb. b = Langtriebblatt. c = Nebenblatt des Lang-
triebblattes. d = Kurztrieb. e = Kurztriebblatt. f = Neben-
blatt des Kurztriebblattes.

Fig. 32. Ende eines Zweiges. a = Dornen. b = Kurztriebblätter.
c = Risse im Harzmanlel.

Fig. 33. Schematischer Längsschnitt durch das freie Ende des Dornes.
a = Leitbündel.

Fig. 34. Flächenansicht der Epidermis des Stengels.
Fig. 35. Querschnitt durch die Epidermis und die primäre Rinde des

Stengels. a = mit Kristallsand inkrustierte Aussenmembran
der Epidermiszellen. b = primäre Rinde. c = gerbstoffüh-
rende Zellen.

Fig. 36. Querschnilt durch die periphere Parlie eines jungen Sten-
gels nach der Behandlung mit Chloroform. a = Epidermis.
b = Periderm. c = Phellogen. d = sekundäre Rinde. e
gerbstofführende Zellen. f = Drusen von Kalzlumoxalat.

Fig. 37. Querschnitt durch die periphere Partie eines jungen Sten-
gels vor der Behandlung mit Chloroform. a = Epidermis.
b = Harzmantel. c = Phellogen. d = sekundäre Rinde.

Tafel IV, Fig. 38. Schematischer Querschnitt durch einen Stengel. a = Harz-
mantel. b = Phellogen. c = in tief ere Rindenpartien ver-
lagertes Phellogen. d = in den Harzmantel abgedrängte
Rindenpartie. e = Rinde. f = Bast. g = Zentralzylinder. h =
Kambiumring. i = Mark.

Fig. 39. Querschnitt durch den Zentralzylinder des Stengels. a = Mark.
b = gerbstofführende Zellen. c = Drusen von Kalziumoxalat.
d = primäres Hadrom. e = Frühholz. f = Spätholz. g =
Markstrahlen. h = Kambium. i = Leptom. k = Bast. 1 =
Rinde.

Fig. 40. Vergrösserter Ausschnitt aus Fig. 40. a = Markstrahlgewebe.
b = Frühholz. c = Spätholz.
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Fig. 41. Querschnitt durch die Wurzel, nach der Behandlung mit
Chloroform. a = Periderm. b = Harzreste, die nicht heraus-
gelöst wurden. c = Phellogen. d = Rinde. e = Bastfasern.
f = Leptom. g = Kambiumring. h = Holz.

Tafel V, Fig. 42. Schematischer Querschnitt durch das Internodium des Sten-
gels. a = Harzmantel. b = Phellogen. c = Rinde. d = Mark.
e = mittleres Blattspurbündel des im nächsten Knoten in-
serierten Blattes. f = mittlere Blattspur des im zweitnächsten
Knoten inserierten Blattes. g seitliche Blattspurbündel
des im nächstoberen Knoten inserierten Blattes. h = ver-
eintläufig gewordene Bündel. i = schildförmige Basis des
Langtriebblattes.

Fig. 43. Schematischer Querschnitt direkt oberhalb des Nodiums. Be-
zeichnung gleich wie in Fig. 42.

Fig. 44. Schematischer Querschnitt durch die obere Partie des No-
diums. a—e = gleiche Bezeichnung wie in Fig. 42. f = ver-
eintläufig werdende mittlere Blattspur des im zweitnächsten
Knoten inserierten Blattes. g = seitliche Blattspurbündel des
im nächstoberen Knoten inserierten Blattes. h = vereint-
läufig gewordene Bündel. k = eintretende Bündel des
Achselsprosses.

Fig. 45. Schematischer Querschnitt durch die untere Partie des No-
diums. a—e = gleiche Bezeichnung wie in Fig. 42. g = seit-
liche Blattspurbündel des im nächstoberen Knoten inserier-
ten Blattes. h = vereintläufig gewordene Bündel. i = schild-
förmige Basis des Langtriebblattes. 1 = vereintläufig wer-
dende Stränge des Achselsprosses. m = aus dem Langtrieb-
blatt in die Achse tretendes mittleres Blattspurbündel. n =
aus dem Langtriebblatt in die Achse tretende seitliche Blatt-
spurbündel.

Fig. 46. Schematischer Querschnitt durch das unterhalb des Knotens
liegende Internodium. a—d = gleiche Bezeichnung wie in
Fig. 42. e = mittleres Blattspurbündel des im zweitnächsten
Knoten inserierten Blattes. h = vereintläufig gewordene
Bündel. i = schildförmige Basis des Langtriebblattes. m =
mittleres Blattspurbündel des im nächsten Knoten inserierten
Blattes. n = seitliche Blattspurbündel des im nächsten Kno-
ten inserierten Blattes.

Fig. 47 Schema des Leitbündelverlaufes. a = Fititrittstelle der mitt-
leren Blattspur. b = Eintrittstelle der seitlichen Blattspuren.
c = vereintläufige Stränge.

Fig. 48. Schematischer Querschnitt durch die Wurzel. a = Harzmantel.
b = Phellogen. c = im Harzmantel eingeschlossene Rinden-
partie. d = Rinde. e = Bastfasern. f = Leptom. g = Kam-
bium. h = Holz.

Die Masse sind im Text berücksichtigt.
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