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Die Waldrebe — Clematis Vitalba L.
Ladislav J. Kueera und Hans Heinrich Bosshard, ETH Zürich

Die Waldrebe (Clematis Vitalba L.) ist eine in mancher Hinsicht bemerkenswerte Pflanze. Die
Sprossachse bewahrt selbst in alten Individuen eine ausgesprochene Elastizität, und ihre Wasser-
leitfähigkeit bleibt überdurchschnittlich hoc. Diese beiden charakteristischen Merkmale lassen
sich vom Makro-Morphologischen (und hier vor allem von der nodalen Ordnung der Sprossach-
se) und vom Mikro -Strukturellen (nämlich der Gewebeordnung und den Zellformen) her erklä-
ren. Die vorliegenden Untersuchungen im Lichtmikroskop und im Raster- Elektronenmikroskop
(REM) geben Antworten auf einige Probleme der Clematis- Anatomie und - Physiologie. Bemer-
kenswert ist beispielsweise die Bildung einer Markhöhle, die wahrscheinlich durch lysigene De-
gradation zustande kommt. Sodann fehlen die bekannten Alterungsphänomene im Markstrahlge-
webe und die damit zusammenhängende Thyllenbildung. Einzig Unterschiede im Wassergehalt
zwischen äusseren und inneren Stammpartien konnten gemessen werden. Die Schwarzfärbung im
Innern von älteren Achsen hängt zusammen mit einem Pilzbefall.

The Old Man's Beard – Clematis Vitalba L.
The liana Clematis Vitalba is an extraordinary plant. Its shoot axis maintains a high elasticiIy
even in old individuals and its capacity for water transport is extremely high during the whole of
its life-span. These two characteristic features can be understood from the point of view of its
macro-morphology (especially its nodal arrangement) and its microstructure (e.g. the arrange-
ment of the tissues and the special forms of the cells). The investigations carried out both with the
light microscope and with the scanning electron microscope (SEM) provide an answer to some
open questions on the plant's anatomy and physiology. An interesting feature is the formation of
a pith cavity which may be the result of a lysigenic degradation. The ageing process of the xylem
appears to be due to a partial dehydration of the older vessels; neither tylosis nor heartwood for-
mation could be found. The black stain in the central portion of the stem axis is related to a fun-
gal attack.

1 Einleitung

Die Waldrebe (Clematis Vitalba L.) ist eine der wenigen Lianen der europä-
ischen und vorderasiatischen Wälder. Die Gattung Clematis, zu der sie gehört,
weist mit etwa 300 Arten eine universelle Verbreitung auf (H. Melchior, 1964)
und zählt zur Familie der Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae). Zu den vie-
len Merkwürdigkeiten der Clematis Vitalba gehört auch ihr Name. Das grie-
chische Wort klematis geht zurück auf ein passives Verb klematoomail «von
rankenden Pflanzen überwachsen sein, in Ranken gelegt sein, in Ranken
wachsen». Wir dürfen somit das lateinische Clematis übersetzen mit Ranke.
Vitalba ist eine eher ungewöhnliche, wenn nicht gar verunglückte Zusammen-
setzung von lateinisch vitis alba, weisse Rebe, wahrscheinlich gebildet nach
dem griechischen Vorbild ämpelos leuke. Und vielleicht stimmt es doch, das:

' On peut probablement analyser comme une contraction de *klaön, klön, klonös «rameau,
branche» ... Dérivés: klématis (f), nom de la branche de vigne ... (P. Chantraine, 1968, page
539).
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nomen est omen; für die Clematis sicherlich, denn sie erweist sich geradezu
als Fundgrube für Sonderheiten und Auffallendes, das nun hier zur Sprache
gebracht werden soll.

Die Waldrebe klettert als Klimmstrauch an Bäumen und Sträuchern bis in
eine Höhe von 15 m oder mehr; auf sich selbst angewiesen, ist sie eine Kriech-
pflanze. Die braunen kantigen Stengel erreichen Durchmesser bis etwa 80 mm
und Längen bis zu 30 m. Sie gedeiht auf leichteren Böden und auf Standorten
mit hohem Lichtgenuss, beispielsweise an Waldrändern und Waldlichtungen
oder in Hecken und Gebüschen im Feld. Das Emporklettern an einer geeigne-
ten Wirtspflanze wird möglich durch die reizbaren und rankenden Blattstiele.
Ihre unpaarig gefiederten Blätter mit gewöhnlich drei bis sieben Fiederblätt-
chen sind gegenständig angeordnet. In Bild 1 ist zu erkennen, dass die einzel-
nen Fiedern gestielt, herzförmig und meist grob gezähnt oder gelappt sind.
Die weissen filzigen Blüten bilden Trugdolden, die in Blattachseln oder end-
ständig angelegt werden. Die Blüte fällt in den Spätsommer. Die Frucht bildet
ein federig, langgeschwänztes braunes Nüsschen im lockeren weissgrauen
Köpfchen (H. E. Hess et al., 1970; G. Amann, 1976; H. Jüngling und S. Sey-
bold, 1977).

Einst weit verbreitet, ist die Waldrebe nach und nach mangels eines richti-
gen Verständnisses aus den intensiv bewirtschafteten Wäldern immer mehr
verdrängt worden. Man hat nämlich zu Unrecht angenommen, sie sei baum-
würgend. Dass die Waldrebe die Wirtspflanze im Lichtgenuss schmälert oder

Bild 1 Blatt, Blüte und Frucht der Waldrebe Clematis Vitalba L. (Zeichnung M. Sieber, ETHZ).

Fig. 1	 Part of a twig of clematis showing flowers, fruit and typical leaves (Drawing by M. Sie-
ber, ETHZ).
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dass sie einem Jungwuchs ein verwildertes Aussehen verleiht, kann nicht von
der Hand gewiesen werden. Sie kann in Jungwüchsen und in Dickungen
Schäden anrichten, wenn sie zu wuchern vermag und schliesslich die Wirts-
pflanzen unter ihrer Last zusammenbrechen lässt, was auf kalkreichen und
nährstoffarmen Böden nicht selten der Fall ist. Für die älteren Bäume bleibt
die Waldrebe in der Regel ungefährlich, denn ähnlich wie Efeu und im Ge-
gensatz zum Waldgeissblatt engt sie die Baumachse nicht ein; durch sie wird
der Assimilatstrom nicht unterbunden. Man sollte sich viel eher an die vorteil-
haften Wirkungen der Waldrebe erinnern: die licht- und wärmeliebende
Schlingpflanze ist meistens an exponierten Stellen zu finden, wo sie an wert-
vollen Nutzholzstämmen – besonders an Fichten – Sonnenbrand-Schäden
verhindert. Besondere Bedeutung kommt ihr zudem bei der Erhaltung unserer
typischen Waldfauna zu, ein Umstand, der bis vor kurzem oft zu gering einge-
schätzt wurde. Sie darf als einziges und bevorzugtes Biotop bezeichnet wer-
den für eine ganze Reihe von Insekten, die ohne diesen speziellen Lebens-
raum aussterben würden. In ihrem Geranke finden Singvögel die guten Brut-
stellen und kleinere Säuger einen sicheren Unterschlupf (A. F. Mitchell, 1975).
Der sich in Streifen lösende Bast wird von vielen Vogelarten zum Nestbau
verwendet. Diese anspruchslose, anmutige, schon von ihrem Namen her von
Geheimnissen durchwirkte Pflanze sollte – ausser auf Jungwuchsflächen und
in Dickungsbeständen – in unseren Wäldern unbehelligt wachsen dürfen.

Die Waldrebe zeichnet sich als Liane2 durch zwei besondere Eigenschaften
aus: Zum einen ist es die Elastizität der Sprossachse bis ins hohe Alter, eine
Eigenschaft, deren Erklärung im besonderen nodalen Aufbau gesucht wird.
Zum anderen ist es die überdurchschnittliche Wasserleitfähigkeit des Gefäss-
systems, ein Merkmal, dessen Begründung im Bereich der Holzanatomie und
der Wassertransport-Physiologie gefunden werden muss.

In diese Untersuchungen einbezogen werden noch ungeklärte Fragen der
funktionellen Anatomie und der damit zusammenhängenden Alterungsvor-
gänge.

2 Material und Methoden'

Das Material ist von adulten Pflanzen an fünf typischen Standorten in den
Kantonen Zürich und St. Gallen gewonnen worden. Für die Untersuchungen
der Wassertransport-Physiologie wählten wir ein Waldgebiet in Greifensee
(Sommer 1978) und eine Waldschneise in Urdorf (Sommer 1980); die Mes-
sungen erfolgten zu verschiedenen Tageszeiten, die Witterung war stets son-

2 Seit dem 17. Jh. franz. «liane»; aus älterem «liarne» (normann. Ma.) entwickelt als Zusam-
menzug von franz. viorne (aus lat. viburnum «Schlingbaum») und Tier «binden» (aus lat. Ligare).
Im neuhochdeutschen Text erscheint 1751 «Lienne oder Lianne» (aus: F. Kluge, 1963, Seite 438).

Die Verfasser danken Herrn Albin Hugentobler für die sorgfältige Ausführung der techni-
schen Arbeiten.
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nig und warm. Den Wassertransport im aktiven Jahrring und die Strömungs-
geschwindigkeit bestimmten wir mittels Lebendfärbungen der Sprossachsen
mit 0,2%iger wässriger Safraninlösung. Die Versuchsdauer betrug jeweils 5
Minuten bei stärkeren (10-35 mm dicken) und 1 Minute bei schwächeren (bis
10 mm dicken) Sprossachsen. Der Wassergehalt der Sprossachse wurde in 20
Proben, bestehend aus zahlreichen 100 mm langen Abschnitten, nach der kon-
ventionellen Darrtrocknungsmethode (Gewichtsbestimmung) ermittelt.

Die Untersuchungen des nodalen Aufbaues bezogen sich auf folgende
Merkmale: Grösse, Anordnung und Verlauf der Gefässbündel; Ausdehnung
der Markhöhle; räumliche Markstrahl-Gestalt. Dazu wählten wir drei Stamm-
Abschnitte mit je zwei Nodien und dem dazwischenliegenden Internodium.
Die Stamm-Abschnitte wurden in 100 µm dicke Schnitte zerlegt, die sich fol-
genden Oberflächen photographie rt und nach der von M. H. Zimmermann
und P. B. Tomlinson (1967) entwickelten Methode ausgewertet. Für die Kon-
trastierung der Oberflächen hat sich die sukzessive Behandlung mit 2%iger
wässriger Phloroglucinol-Lösung und 25%iger Salzsäure als zweckmässig er-
wiesen.

Die mikroskopischen Untersuchungen erfolgten an safraningefärbten und
in Caedax eingebetteten 15 µm dicken Schnitten. Die Mehrfachfärbungen mit
Giemsa-Lösung und mit Safranin/Kristallviolett/Lichtgrün nach der Vor-
schrift von D. Gerlach (1977) wurden zur Kontrastierung der Zellkerne in den
Markstrahl-Parenchym-Zellen angewendet. Zwecks Bestimmung der Gewebe-
anteile projizierten und zeichneten wir Jahrring-Abschnitte aus Querschnit-
ten; die Flächenanteile wurden gravimetrisch bestimmt.

In den Untersuchungen im Raster-Elektronenmikroskop (REM) wurde
nach der Methode von R. R. Exley, B.G. Butterfield und B.A. Meylan (1974)
verfahren.

3 Das Internodien -Problem

Die Sprossachse ist durch die Blattansätze in nodale und internodale Berei-
che gegliedert. Dieses Organisationsprinzip ist in der Baumpflanze haupt-
sächlich in jungen Formen noch leicht zu erkennen, während es im Laufe der
Zeit und mit dem Dickenwachstum der Hauptachse scheinbar überwunden
wird. Wir sind indessen der Auffassung, dass die Internodien als eigentliches
biologisches Mass ein dauerndes Kennzeichen der Baumpflanze bleiben. Dies
trifft für die Lianenform der Waldrebe in ganz besonderem Masse zu, denn
hier bleiben qualitative Unterschiede zwischen den nodalen und den interno-
dalen Sprossachsen-Abschnitten bis ins hohe Pflanzenalter bestehen. Ein an-
derer, ebenso nachhaltiger Unterschied besteht zwischen den ehemaligen fas-
zikulären und interfaszikulären Bereichen (Bilder 4, 5 und 6). Die Primär-
struktur ist charakterisiert durch das Vorhandensein von sechs grossen und
sechs kleinen kollateralen Leitbündeln, die alternierend angeordnet sind. Die-
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se Anordnung ist weit verbreitet in der Gattung Clematis (vgl. A. L. Gupta,
1961, 1963, 1964). Der grösste Teil des Grundgewebes ist lignifiziert, mit Aus-
nahme des äussersten Teils der interfaszikulären Zone und des innersten Teils
des Marks. Die Sprossachse überwintert oft im primären Zustand.

Unsere Untersuchung führte zu einer Rekonstruktion der nodalen und in-
ternodalen Gewebe-Anordnung, wie sie in den Bildern 2 und 3 dargestellt ist.
Hieraus und aus den anatomischen Beobachtungen können mehrere Schlüsse
in Hinsicht auf die Markröhre und die Markstrahlen gezogen werden.

Bild 2 Schematische Darstellung der nodalen und internodalen Gewebe-Anordnung in einer
Mantelfläche. Schwarz: Markstrahlen (interfaszikulärer Bereich), punktiert: Blattspuren (B),
weiss: Leitbündel (faszikulärer Bereich) numeriert l-12. Die Schnittebenen a–f beziehen sich auf
das Bild 3 (Zeichnung M. Sieber, ETHZ).

Fig. 2 Schematic presentation of the tissue arrangement in the nodes and internodes, as observ-
able in an unrolled surface. Black = rays (interfascicular region), dotted = leaf-traces (B); white
= bundles (fascicular region), numbered l-12. The sectional areas a–f refer to figure 3 (Drawing
by M. Sieber, ETHZ).

Bild 3 Schematische Darstellung der nodalen und internodalen Gewebe-Anordnung in den
Querschnittflächen a–f. Weiss: Leitbündel (L; faszikulärer Bereich) numeriert l-12, punktiert:
Markstrahlen (MS), doppelt -punktiert: Blattspuren (B). Ferner sind dargestellt das Periderm (P),
die Markröhre (M) und der Markhohlraum (R); (Zeichnung M. Sieber, ETHZ).

Fig. 3 Schematic presentation of the tissue arrangement in the nodes and internodes, as observ-
able in the cross-section a–f. White = bundles (L = fascicular region), numbered 1-12; dotted =
rays (MS), double-dotted = leaf-traces (B). P = periderm, M = pith, R = pith cavity (Drawing by
M. Sieber, ETHZ).
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3.l Die Markröhre
Die Markröhre (Bilder 4 und 6) besteht aus dickwandigen und lignifizierten
Parenchymzellen (Bilder 14 und 15), zwischen denen sich grosse Interzellular-
räume zeigen. Die Zellwand der Markparenchymzellen ist auffallend lamel-
liert (Bild 16); die Anzahl der Lamellen liegt bei 4 bis 22, ihre Dicke bei 0,2
bis 0,8 p.m. In einzelnen Zellen sind eigenartigerweise Trennwände gefunden
worden (Bild 12), die wahrscheinlich auf unvollständige Zellteilungen zurück-
zuführen sind.

Das Zentrum des Markkörpers ist meistens als Hohlraum ausgebildet. Die
Ausdehnung dieses Hohlraumes bleibt auf das Internodium beschränkt; im
nodalen Bereich beobachteten wir stets ein Diaphragma (Bilder 8, 9 und 10).
Die innere Wand des Markhohlraumes erscheint glatt (Bild 13) und spora-
disch durchzogen von waagrechten Rissen, die sich scharfrandig öffnen (Bil-
der 13 und 17). Die dem Markhohlraum benachbarten 3 bis 15 Zellschichten
bestehen aus dünnwandigen, unlignifizierten Zellen, welChe in der unmittel-
baren Nachbarschaft des Markhohlraumes kollabiert sind (Bilder 11 und 14).
Im Markhohlraum konnte weder unmittelbar nach der Probenentnahme im
Felde noch in anschliessenden Laboruntersuchungen irgendwelcher Inhalt
beobachtet werden; es muss angenommen werden, dass es sich um einen ei-
gentlichen Luftraum handelt (Bild 10). Die Existenz von Hohlräumen in der
Markröhre von Holzgewächsen ist seit langem bekannt. In der ersten umfas-
senden anatomischen Beschreibung der Markgewebe verholzender Pflanzen-
arten erwähnt A. Gris (1872) den heterogenen Marktypus mit einem Hohl-
raum im Internodium und einer Membran (Diaphragma) im Nodium und
zählt Clematis flammula zu diesem Typus. Gris betonte den soliden Charakter
der Zellen im Markdiaphragma im Gegensatz zu den «leichten, schwammi-
gen» Zellen im übrigen Bereich. G. Kassner (1884) untersuChte die verschie-
denen Stadien der Markhohlraum-Bildung in Ribes-, Ampelopsis-, Evonymus-,
Solanum-, Lycium-, Pterocarya- und Lonicera-Arten. Mit Hilfe spezifischer
Zellulose- und Lignin-Nachweisreaktionen kam er zum Schluss, dass die «Ur-
sache des eigentümlichen Verhaltens der Markzellen ... aller hohl werdenden
Stengel zu der Zeit ihres Hohlwerdens in der besonderen Beschaffenheit ihrer
Zellmembranen (nämlich unlignifiziert) zu suchen ist». Diese Beobachtung
konnte mittels einer Doppelfärbung an den Markzellen von Clematis Vitalba
bestätigt werden. Die Bildung des Markhohlraumes ist ohne Zweifel ein se-
kundärer Vorgang, bei dem die Zellwände mittelständig gelegener Markzellen
vom Zentrum ausgehend zentrifugal abgebaut werden. Die Bildung eines
Markhohlraumes kann gelegentlich in ganzen Internodien fehlen: wir beob-
achteten mehrere Querschnitte verschiedenen Alters ohne Hohlraumbildung
(Bilder 4 und 8). Dies mag die Erklärung dafür sein, dass J. Kobler (1908) in
seinen Markuntersuchungen an mehreren P flanzenarten einschliesslich der
Waldrebe das Vorkommen von einem Markhohlraum nicht erwähnt. Die Un-
tersuchungen von Gris und Kassner zeigen, dass ein Markhohlraum meistens
in Holzgewächsen mit mehr oder minder flexibler Achse (Sträucher) vor-



Die Waldrebe — Clematis Vitalba L.	 57

kommt. Es sollte ferner erinnert werden an die weite Verbreitung von rhexige-
nen, zentralgelegenen Hohlräumen bei den Graminae. Wir sind der Auffas-
sung, dass die Existenz eines Markhohlraumes und die Flexibilität der Spross-
achse in einem funktionellen Zusammenhang stehen.

3.2 Die Markstrahlen und die Gefässbündel

Die primären Markstrahlen sind stets ein ganzes Internodium hoch (Bilder 2
und 3); sie werden im nodalen Bereich unterbrochen. 'Im Nodium findet man
zwei Blattspuren und vier kurze, gedrungene Markstrahlen, die mit der Lupe
im tangentialen Anschnitt betrachtet am ehesten an eigentliches Markgewebe
erinnern. Benachbarte Gefässbündel stehen im Nodium in gegenseitigem
Kontakt; im internodalen Bereich sind sie voneinander durch die primären
Markstrahlen vollständig getrennt (Bilder 4 und 7). Die Blattspuren sind – ge-
messen an der Orientierung der primären Markstrahlen und der Gefässbündel
– in zwei benachbarten Nodien um 90° gegenseitig versetzt. Die tatsächliche
gegenseitige Orientierung der Blattspuren wird allerdings durch den meist
vorhandenen Drehwuchs beeinträchtigt, so dass der Winkel nur selten genau
90° beträgt. Der Drehwuchs kommt sowohl bei alten als auch bei jungen
Pflanzen vor; er kann rechts oder links gerichtet sein und zeigt keinen unmit-
telbaren Zusammenhang mit dem nodalen Aufbau. Das Ausmass des Dreh-
wuchses muss bei Faserabweichungen von maximal l:3 (36 cm auf 100 cm
Achsenlänge, was einem Drehwinkel von 20° bis 25° entspricht) als stark bis
sehr stark eingestuft werden.

Anatomisch entspricht die Sprossachse der Waldrebe dem Wein-Typ. In
der Primär-Anlage ist das faszikuläre Prokambium in den unterscheidbaren
Qualitäten der Leitbündel (sechs grosse und sechs kleine) aufgebaut. Durch
das Einsetzen der Tätigkeit des Kambiums im zweiten Jahr wird der Unter-
schied zwischen den ehemaligen kleinen und grossen Gefässbündeln nur sehr
langsam aufgehoben. So entstehen beispielsweise die ersten sekundären
Markstrahlen stets in den Bereichen der ehemals grossen Leitbündel. Noch
deutlicher ist der Unterschied im Aufbau und Teilungsrhythmus des fasziku-
lären und interfaszikulären Kambiums. Das faszikuläre Kambium ist breiter,
besteht aus mehr Zellschichten als das interfaszikuläre Kambium, und es wer-
den offenbar auch mehr Tochterzellen abgeleitet. Dieser Unterschied ist nach-
haltig und erstreckt sich kontinuierlich über ein ganzes Internodium. Die Fol-
ge davon ist ein «spannrückiger» Stammquerschnitt mit keilförmigen Ein-
buchtungen in den interfaszikulären Bereichen (Bild 6). Dieser Sachverhalt
scheint für die Lianen und einige Straucharten typisch zu sein. E. E. Balfour
(1958) bestätigt diesen Befund für Macropiper excelsum Forst. aus der Familie
der Piperaceae; ähnliche Resultate liegen auch vor für einige Casuarina-Arten
und für Aristolochia sipho (W. R. Philipson, J. M. Ward und B.G. Butterfield,
1971; W. Troll und K. Höhn, 1973). In Anbetracht dieses nachhaltigen Unter-
schiedes und der undeutlichen Ausbildung des Meristems im interfaszikulä-
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Bild 4 Querschnitt einer jungen Pflanze mit typisch «spannrückiger» Form. Der Markhohlraum
ist von geringem Ausmass. Die dunkle Färbung lm kambiumnahen Xylem- Bereich rührt von ei-
ner Lebendfärbung mit Safraninlösung her und zeichnet die Zone aus, die im Wassertransport be-
teiligt ist (letztangelegter Jahrring). Lupenaufnahme 2.5 :l; Marke = 2 mm.

Fig. 4 Cross-section of a young plant with typical fluted shape. The pith cavity is small. The
dark colour in the xylem close to the cambium is due to vivistaining with safranin; it is restricted
to the latest-formed growth ring and indicates the area of water transport. Lens-magnification
2.5 :l; white mark = 2 mm.

Bild 5 Querschnitt einer älteren Pflanze mit typisch ringporiger Gefäss -Anordnung in den
schmalen Jahrringen. Die zentrale Schwarzfärbung ist besonders in den ehemals faszikulären Be-
reichen ausgeprägt. Das Phloem ist gekennzelchnet durch Bögen von Bastfasern. Lupenaufnah-
me l.7 :l; Marke = 5 mm.

Fig. 5 Cross-section of an adult plant, showing the ring-pore arrangement within the narrow
growth rings. The black staining in the centre is especially pronounced in the former fascicular re-
gions. The phloem fibres are arranged to form an arcade. Lens-magnification l.7 :l; white mark
= 5 mm.

Bild 6 Querschnitt einer jungen Pflanze mit stark entwickeltem Markhohlraum. Im marknahen
Bereich ist das Anfangsstadium der Schwarzfärbung sichtbar. Die dunkle Färbung im kambium-
nahen Xylem- Bereich rührt von einer Lebendfärbung mit Safraninlösung her (siehe Bild 4). Lu-
penaufnahme 4.2 :l; Marke = 2 mm.

Fig. 6 Cross-section of a young plant with well-developed pith cavity. Close to the pith the in-
itial stage of the btack stain is visible. The dark colour of the xylem close to the cambium is due to
vlvistaining with safranin (see fig. 4). Lens-magnification 4.2 :I; white mark = 2 mm.

Bild 7 Das sekundäre Xylem ist charakterisiert durch die ringporige Gefäss-Anordnung und das
Vorhandensein von mehrschichtigen Markstrahlen. Quer- und Tangentialschnitt. REM-Aufnah-
me 70:1 ; Marke = 100 µm.

Fig. 7 Cross and tangential section of stem wood. The secondary xylem is characterised by a
ring-pore arrangement of the vessels and by broad rays. SEM-magnification 70 :l; white mark =
100 pm.

Bild 8 Im nodalen Bereich ist die Markröhre ausgefüllt mit Parenchymzellen, deren Wanddicke
von der Peripherie gegen das Zentrum hin abnimmt. Querschnitt. REM-Aufnahme 45 :l; Marke
= 200 µm.

Fig. 8 Cross-section of the stem. Within the nodal area the thickness of the walls of the par-
enchymatous pith cells decreases from the periphery towards the centre. SEM-magnification
45 :l; white mark = 200 p.m.

Bild 9 Im Bereich des Internodiums kann gewöhnlich ein Hohlraum (linke untere Bildecke) be-
obachtet werden. Der Übergang in der Zellform und -grösse zwischen dem Mark und den breiten
primären Markstrahlen ist kontinuierlich. Querschnitt. REM-Aufnahme 85 :l; Marke = 100 pm.

Fig. 9 Cross-section of the stem. Within the internodal area there is generally a pith cavity. The
transition in shape and size of the surrounding cells is continuous. SEM-magnification 85 :l;
white mark = 100 p.m.
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Bild 10 Im Zentrum der Markröhre findet man häufig einen Hohlraum vermutlich lysigenen
Ursprungs. Querschnitt. REM-Aufnahme 30:l; Marke = 200 Rm.

Fig. 10 Cross-section of the inner portion of the stem with the round pith cavity, probably
formed by lysis. SEM-magnification 30:l; white mark = 200 Rm.

Bild 11 Die Markparenchymzellen in unmittelbarer Nähe des Hohlraumes sind äusserst dünn-
wandig. Zwischen den Markzellen sind grosse Interzellularräume. Querschnitt. REM- Aufnahme
300 ;l; Marke = 20 Rm.

Fig. 11 Cross-section of the pith cells adjacent to the pith cavity. They are thin-walled and their
arrangement lncludes large intercellular spaces. SEM-magnification 300:l; white mark = 20 Rm.

Bild 12 In den dickwandigen Markparenchymzellen können gelegentlich unvollständige Zelltei-
lungen (Bildmitte, rechte Bildecke oben) beobachtet werden. Querschnitt. REM-Aufnahme
550 :l; Marke = 10 Rm.

Fig. 12 Cross-section of thick-walled parenchyma cells of the pith. Two cells (centre, top right)
show incomplete cell division. SEM-magnification 550:l; white mark = 10 Rm.

Bild 13 Die innere Oberfläche des Markhohlraumes ist nahezu glatt; es können lediglich flach-
liegende zellulosische Stränge beobachtet werden. Auffallend sind die streng horizontal orientier-
ten Risse, die wahrscheinlich durch die Austrocknung des Gewebes verursacht werden. Radial-
schnitt. REM-Aufnahme 105 : 1 ; Marke = 100 Rm.

Fig. 13 Radial view of the pith cavity. Its inner surface is almost smooth, with only occasional
flat cellulosic strands. Further interesting features are the horizontal fissures, probably caused by
dehydration of the tissue. SEM-magnification 105 :l; white mark = 100 Rm.

Bild 14 Die Wanddicke der Markzellen nimmt zentripetal von der Peripherie zum Hohlraum
hin ab; die dem Hohlraum benachbarten drei bis fünfzehn Zetlschichten bestehen aus dünnwan-
digen Zellen, welche in unmittelbarer Nachbarschaft des Hohlraumes kollabiert sind. Quer-
schnitt. REM-Aufnahme 115:l; Marke = 100 Rm.

Fig. 14 Cross-section of the inner portion of the stem with the pith cavity (below). The adjacent
pith cells are thin-walled and collapsed. Further away from the pith cavity the cell walls are thick-
er. SEM-magnification 115 :l; black mark = 100 Rm.

Bild 15 Die peripher gelegenen Markzellen sind dickwandig mit lamellierter Zellwand. Zwi-
schen den Markzellen kommen grosse Interzellularen vor. Querschnitt. REM-Aufnahme 550:l;
Marke = 10 um.

Fig. 15 Cross-section of the outer portion of the pith. The thick-walled cells show a lamellate
arrangement of their membranes. The tissue includes conspicuous intercellular spaces. SEM

-magnification 550 :l; white mark = 10 Rm.

Bild 16 Die Anzahl der Zellwand- Lamellen beträgt bei den dickwandigen Markparenchymzel-
len 4-22; ihre Dicke liegt zwischen 0,2-0,8 Rm. Querschnitt. REM-Aufnahme 2950:l; Marke =
2 Rm.

Fig. 16 Cross-section of the outer portion of the pith. The lamellate membranes of the thick-
walled pith cells may contain from 4-22 lamellae, each of which may be 0,2-0,8 um in thickness.
SEM-magnification 2950:l; white mark = 2 Rm.

Bild 17 Die horizontal orientierten Risse in der Wand des Markhohlraumes sind ausgesprochen
scharfkantig. Sie unterscheiden sich deutlich von den ausgefransten Bruchoberflächen, die im
mechanisch überbeanspruchten Holz gewöhnlich beobachtet werden können. Radialschnitt.
REM-Aufnahme 960:l; Marke = 10 Rm.

Fig. 17 Radial view of the inner surface of the pith cavity. The horizontal fissures have sharp
edges and differ markedly from the fringed edges in fissures of mechanically overstrained wood.
SEM-magnification 960:l; white mark = 10 p.m.
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ren Bereich sind sogar Zweifel geäussert worden, ob das Kambium in Clema-
tis nicht beschränkt bleibe auf seine prokambiale Ausdehnung in den ehema-
ligen Leitbündeln, so dass im interfaszikulären Bereich nicht eigentlich von
einem Kambium im üblichen Sinne gesprochen werden könne (W. R. Philip-
son und W. P. Studholme, 1966). Diese Auffassung kann nicht ganz von der
Hand gewiesen werden, zumal wenn man das extrem späte Auftreten der er-
sten sekundären Markstrahlen mitberücksichtigt. Der Übergang vom primä-
ren zum sekundären Gewebe-Aufbau verzögert sich bei der Waldrebe und
wird anscheinend nie vollständig abgeschlossen. Die Ursache dafür könnte in
einer Modifikation des Verhältnisses von apikalem und lateralem Meristem
liegen. Was nun die physiologische Bedeutung der Unterteilung des Stammes
in faszikuläre und interfaszikuläre Segmente anbelangt, ist von W. R. Philip-
son et al. (1971) eine Erklärung geäussert worden, die nachfolgend leicht mo-
difiziert angeführt wird. Der Stamm einer Liane ist nicht selbsttragend, son-
dern haltungsbedürftig und als solcher an mehreren voneinander entfernten
Punkten an einer Wirtspflanze befestigt. Innere und äussere Kräfte wie Eigen-
gewicht, Windbeanspruchung und Schneelast rufen oft starke Positionsverän-
derungen hervor. Der segmentartige Aufbau der Sprossachse — vergleiChbar
mit einer elastischen Lamellenstruktur — ermöglicht es, die entstehenden Tor-
sionen ohne Beschädigung der Gewebe ertragen zu können.

Zusammenfassend sei die Auffassung vertreten, dass die hohe Elastizität
der Clematis-Sprossachse durch besondere Struktur-Merkmale wie Ausbil-
dung einer Markhöhle, nachhaltiges Bestehen eines ausgeprägten nodalen
Aufbaues und segmentartige Unterteilung des Stamm-Querschnittes in faszi-
kuläre und interfaszikuläre Bereiche im wesentlichen ermöglicht wird.

4 Gewebeaufbau, Wassertransport und Alterung

4.l Gewebeaufbau und Zellstrukturen

Die Anatomie des sekundären Xylems von Clematis ist in einer Reihe von Ar-
beiten beschrieben oder erwähnt worden (E. P. Smith, 1927; H. E. Dadswell
und S.J. Record, 1936; S.J. Record, 1936; E. Schmidt, 1941; A. Frey-Wyssling
und H. Aeberli, 1942; C.R. Metcalfe und L. Chalk, 1957; P. Greguss, 1959;
D. Grosser, 1977; F.H. Schweingruber, 1978; M. Sieber und L. Kucera, 1980),
dennoch sind bis jetzt mehrere Punkte unklar geblieben. Das Kambium der
Waldrebe nimmt seine Aktivität vor dem Knospenaufbruch auf, wie es für die
ringporigen Holzarten bezeichnend ist (K. Ladefoged, 1952). Die Jahrringe
sind eng und oft undeutlich (Bild 5), ausgenommen in rasch wachsenden Indi-
viduen. Die axialen Elemente, besonders die englumigen, sind schwach strati-
fiziert.

Die Gefässe sind ringporig angeordnet (Bild 7) und nehmen durchschnitt-
lich 65% der Jahrringfläche ein. Dieser Wert kann als extrem hoch betrachtet
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werden; in ihrer umfassenden Untersuchung an einheimischen und fremdlän-
dischen Laubholzarten fanden B. Huber und G. Prütz (1938) den höchsten
Gefässanteil von 50,7% in Ulmen-Wurzelholz (Ulmus effusa Willd.). Die Früh-
holzgefässe (Bilder 18 und 22) sind meist in einer, seltener in zwei tangentia-
len Reihen angeordnet und erreichen Durchmesser von 100 bis 300 µm. Die
Spätholzgefässe (Bilder 19 und 23) bilden oft tangentiale Reihen oder Grup-
pen; sie sind ausgesprochen englumig mit Durchmessern zwischen 20 und 50
µm. Die Gefässdurchbrechungen sind einfach: in den Frühholzgefässen hori-
zontal, in den Spätholzgefässen eher radial geneigt. Die intervaskulare Tüpfe-
lung ist alternierend, und in den Tüpfeln können gelegentlich tropfen- und
stabförmige Ausstülpungen beobachtet werden (Bilder 26 und 30). In Anbe-
tracht der Behandlung der REM-Proben mit Eau de Javelle und Äthylalkohol
kann die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass es sich bei diesen Ausstül-
pungen um Reste von Protoplasma handelt. Ob diese Ausstülpungen als Aus-
wüchse oder als Korrosionsreste von Zellulose-Strängen zu betrachten sind,
konnte nicht entschieden werden. In den Spätholzgefässen wird die Tertiär-
wand ausnahmslos schraubig ausgebildet (Bilder 19 und 23). Thyllen fehlen,
doch können in einigen Gefässen gummiartige Stoffe eingelagert sein. Die
Bildung von Kernholz, wie beschrieben von E. Schmidt (1941), konnte nicht
beobachtet werden. In älteren Sprossachsen sind oft grössere Querschnitt-Par-
tien auffallend schwarz gefärbt (Bilder 5 und 6). Die Schwarzfärbung beginnt
meistens im primären Xylem der ehemaligen grossen Leitbündel und erwei-
tert sich sukzessive zentrifugal im vaskularen Bereich. Untersuchungen im
Polarisations- und Rasterelektronenmikroskop zeigten, dass es sich hierbei
um einen Pilzbefall handelt (Bild 28), wie dies von D. Grosser (1977) ange-
nommen wurde. Ein zusätzlicher Bakterienbefall kann nicht ausgeschlossen
werden. Interessanterweise zeigt sich, dass die Hyphen gelegentlich belegt
sind mit Kalziumoxalat-Kristallen (Bilder 29 und 33) oder dass sie abrupt in
das Gefässlumen hineinragen (Bild 32).

Das Grundgewebe (Bilder 21 und 25) besteht aus Strangparenchym und
Fasern und macht durchschnittlich 22% des Holzvolumens aus. Das Strang-
parenchym kommt nur spärlich vor. Das mag der Grund dafür sein, dass seine
Anordnung als apotracheal (P. Greguss, 1959; D. Grosser, 1977) oder als
paratracheal (E. Schmidt, 1941; C.R. Metcalfe und L. Chalk, 1957;
F. H. Schweingruber, 1978) bezeichnet wurde. Wir fanden sowohl paratrache-
al vasizentrisch als auch apotracheal angeordnete Parenchymstränge, beste-
hend aus zwei bis drei Zellen mit dicken, lignifizierten und lamellierten Wän-
den und mit einfachen Tüpfeln. Die Faserzellen sind unseptiert und verhält-
nismässig kurz. Ihre Wände sind dick und mit zahlreichen einfachen Tüpfeln
versehen. Spiralstrukturen zwisChen der Primär- und der Sekundärwand, wie
sie von P. Greguss (1959) beschrieben werden, konnten nicht beobachtet wer-
den. Möglicherweise hat Greguss die extrem schmalen Spätholzgefässe mit
Spiralverdickungen auf Grund der ihm zur Verfügung stehenden Lichtmikro-
skopie als Fasern interpretiert.
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Bild 18 Das sekundäre Xylem besteht aus weitlumigen Frühholz- und extrem schmalen Spät
-holzgefässen, dickwandigen Faser- und Parenchymzellen und breiten, heterogenen Markstrahlen.

Querschnitt. REM-Aufnahme 110:l; Marke = 100 Rm.

Fig. 18 Cross-section of secondary xylem. This tissue includes wide early-wood vessels and ex-
tremely narrow late-wood ones, thick-walled fibres and parenchyma cells, and broad heterogene-
ous rays. SEM-magnification 110:l; white mark = 100 Rm.

Bild 19 Die Spätholzgefässe sind mit Durchmessern zwischen 20 pm bis 50 pm als ausgespro-
chen englumig zu bezeichnen; sie zeigen Spiralverdickungen. Querschnitt. REM-Aufnahme
610:1; Marke = 10 Rm.

Fig. 19 Cross-section of late-wood. The narrow vessels with diamcters of 20 to 50 pm have spi-
ral thickenings. SEM-magnification 610:l; white mark = 10 Rm.

Bild 20 Die Markstrahlzellen sind dickwandig mit reichlich betüpfelten Zellwänden. Die Lumi-
na sind oft mit Stärkekörnern gefüllt. Querschnitt. REM-Aufnahme 550:1; Marke = 10 Rm.

Fig. 20 Cross-section of a ray. Its cells are thlck-walled and frequently pitted. The lumina are
often filled with starch grains. SEM-magnification 550:l; white mark = 10 Rm.

Bild 21 Das Grundgewebe (Faserzellen, Strangparenchym) ist in Form von zusammenhängen-
den Inseln in unmittelbarer Nachbarschaft der Markstrahlen lokalisiert. Querschnitt. REM-Auf-
nahme 295:l; Marke = 20 Rm.

Fig. 21 Cross-section of the xylem. The ground tissue includes fibres and parenchyma and
forms coalesced groups of cells situated in the immediate neighbourhood of the rays. SEM-mag-
nification 295:l; white mark = 20 Rm.

Bild 22 Weitlumiges Frühholzgefäss (obere Bildhälfte) und enge Spätholzgefässe (Bildmitte).
Querschnitt. REM-Aufnahme 290:l; Marke = 20 Rm.

Fig. 22 Cross-section of the xytem, showing the large early-wood vcssels and the narrow late-
wood ones. SEM-magnification 290:l ; white mark = 20 Rm.

Bitd 23 In den Gefässzellen findet man einfache Gefässdurchbrechungen und alternierend an-
geordnete intervaskulare Tüpfelung. Die Tertiärwand ist in den Spätholzgefässen stets schrauben-
förmig ausgebildet. Radialschnitt. REM- Aufnahme 550:l; Marke = 10 Rm.

Fig. 23 Radial view of some vessels. They have simple perforations, intervascular pitting in al-
ternating order, and spiral thickenings. SEM-magnification 550:l; white mark = 10 Rm.

Bild 24 Die Markstrahlen bestehen sowohl aus liegenden (horizontal gestreckten) als auch aus
stehenden (vertikal gestreckten) Parenchymzellen, deren Wände reichlich mit einfachen Tüpfeln
versehen sind. Radialschnitt. REM-Aufnahme 290:l; Marke = 20 Rm.

Fig. 24 Radial view of a ray, showing the procumbent cells (above) and the upright ones (be-
low). All of them are wetl pitted. SEM-magnification 290:1; white mark = 20 Rm.

Bild 25 Das Grundgewebe besteht aus dickwandigen und englumigen Faser- und Parenchym-
zellen, die nicht teicht voneinander unterschieden werden köunen. Die Zellwände sind auffallend
lamelliert. Querschnitt. REM-Aufnahme 610:l; Marke = 10 Rm.

Fig. 25 Cross-section of the ground tissue. It is not possible to make a clear distinction between
fibres and parenchyma cells, as both are thick-walled and lamellated. SEM-magnification 610:1;
white mark = 10 Rm.
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Bild 26 In den intervaskularen Tüpfeln kommen Skulpturen vor, die als Korrosionsreste zellulo-
sischer Stränge bezeichnet werden können. Tangentialschnitt. REM-Aufnahme 3740 :1 ; Marke =
2 pm.

Fig. 26 Tangential view of a vessel. The intervascular pits show residual cellulosic strands.
SEM-magnification 3740:l; white mark = 2 µm.

Bild 27 Die sich in Streifen lösende Borke gehôrt zum Ringborken-Typus. Dic Siebröhren kolla-
bieren frühzeitig und vollständig, besonders in älteren Pflanzen-Achsen. Querschnitt. REM-Auf-
nahme 270 :l; Marke = 20 µm.

Fig. 27 Cross-section of the outer stem. On the inner side of the stringy bark the sieve-elements
have collapsed; they could have been active only during a short period. SEM-magnification
270:l; white mark = 20 µm.

Bild 28 Die zentrale Schwarzfärbung hängt mit einem Pilzbefall zusammen. Die Pilzhyphen
slnd besonders im vaskularen Gewebe verbreitet (siehe Bilder 5 und 6). Radialschnitt. REM-Auf-
nahme 1000 : I ; Marke = 10 µm.

Fig. 28 Radial view of the inner surface of the central cavity. The black stain (see figs. 5 and 6)
is related to a fungal attack, especially in the vascular tissue. SEM-magnification 1000:l; white
mark = 10 µm.

Bild 29 Die Pilzhyphen in den Frühholz- Gefässen sind gelegentlich mit Kristallen (vermutlich
Kalziumoxalat) belegt. Querschnitt. REM-Aufnahme 500:1; Marke = 10 µm.

Fig. 29 Cross-section of a vessel from the inner (black) portion. The hyphae are occasionally
covered with crystals. SEM-magnification 500: I ; white mark = 10 µm.

Bild 30 Skulpturen in den intervaskularen Tüpfeln, die als tropfen- oder stabförmige Ausstül-
pungen zu bezeichnen sind. Tangentialschnitt. REM- Aufnahme 7150: I ; Marke = 1 µm.

Fig. 30 Tangential section of a vessel. The intervascular pits show sculptures in drop or bar
form. SEM-magnification 7150:l; white mark = 1 µm.

Bild 31 Das Kambium ist im ehemals faszikulären Bereich deutlich breiter als im Markstrahlbe-
reich. Die arkadenförmigen Bastfaser-Bögen erstrecken sich stets von einem Markstrahl bis zum
nächstgelegenen. Querschnitt. REM-Aufnahme 50:1; Marke = 100 µm.

Fig. 31 Cross-section of the cambium and the phloem. In the former fasciculate area the cambi-
um is wider than in the ray area. The arcade of phloem fibres spans from one broad ray to the
next. SEM-magnification 50:l; white mark = 100 µm.

Bild 32 Im pilzbefallenen Xylem im Bereich der Schwarzfärbung beobachteten wir gelegentlich
eigenartige Auswüchse in den weitlumigen Frühholzgefässen. Querschnitt. REM-Aufnahme
295 :l; Marke = 20 µm.

Fig. 32 Cross-section of a vessel in the black-stained inner region, showing protuberances
which may be related to the fungal attack. SEM-magnification 295 :l; white mark = 20 µm.

Bild 33 Rhomboedrische Kristalle an der Oberfläche einer Pilzhyphe (vgl. Bild 29). Querschnitt.
REM-Aufnahme 2550:1; Marke = 2 µm.

Fig. 33 The crystals covering the hyphae in fig. 29 are here shown on a larger scale. SEM-mag-
nification 2550:l; white mark = 2 µm.
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Bei den Markstrahlen (Bilder 20 und 24), die 13% der Jahrringfläche im
Durchschnitt einnehmen, muss zwischen den primären und den sekundären
ein deutlicher Unterschied gemacht werden. Damit können vorhandene Diffe-
renzen aus der Literatur in bezug auf die Markstrahlhöhe erklärt werden. Die
primären Markstrahlen sind bis zu zwölf, selten sogar bis zu zwanzig Zellen
breit (Bild 7) und anfänglich ein Internodium hoch. Sie werden im Verlaufe
des Dickenwachstums durch die Intrusion von vaskularen Initialen unterteilt.
Die sekundären Markstrahlen sind schmaler und auch weniger hoch: in der
Regel nur ein Drittel der Internodien-Länge. Alle Markstrahlen sind hetero-
gen (Typ III nach D.A. Kribs, 1935) und weisen vereinzelte randständige
Scheidezellen (Bild 24) auf.

Es sei schliesslich vermerkt, dass die Leitelemente im Phloem von Bastfa-
ser-Arkaden (Bild 31) überdeckt werden (vgl. das ähnliche Vorkommen im
Keilwuchs von Fagus silvatica, L. Kucera, H, H. Bosshard, E. Katz, 1980). Fer-
ner ist zu beobachten, dass die Siebröhren im Winterzustand kollabieren
(Bild 27).

4.2 Der Wassertransport und die Xylem-Alterung

Die Waldrebe hat in transpirations-physiologischer Hinsicht eine Sonderstel-
lung unter den Planzenarten unserer Wälder. Lianen haben nämlich meist ein
ausgedehntes Zweig- und Blattsystem, das über eine relativ enge Sprossachse
mit Wasser versorgt wird. Dementsprechend wird man in ihrem Xylem ein
aussergewöhnlich leistungsfähiges Wasserleitsystem vermuten, sei es dank
dem hohen Anteil an Gefäss-Gewebe oder zufolge der hohen Wassertrans-
portgeschwindigkeiten. Dass letzteres zutrifft, zeigen die Untersuchungen von
B. Huber (1956), der bei den Lianen die mittägliche Höchstgeschwindigkeit
des Transpirationsstromes mit 150 m/Std. angibt.

Unsere Feldversuche wurden an verschieden alten, zum Teil senkrecht,
zum Teil schräg aufsteigenden Sprossachsen durchgeführt. Die durch die Le-
bendfärbung kontrastierte Transportfläche (Bilder 4 und 6) blieb in den vier-
zig untersuchten Fällen auf den letztgebildeten Jahrring beschränkt. Eine
Ausnahme bildete lediglich der unterste Teil der untersuchten Sprossachsen
(je nach Neigung etwa 50 bis 100 cm), in dem mehrere bis alle Jahrringe — ver-
mutlich als Folge von Diffusionsvorgängen — die charakteristische rote Fär-
bung angenommen haben. Diese Beobachtung steht im Einklang mit der all-
gemeinen Erkenntnis, dass bei den ringporigen Holzarten lediglich die letzt-
angelegten, äussersten Jahrringe transportphysiologisch aktiv sind. Und die
Waldrebe gehört (als eine Ranunculaceae allerdings recht aussergewöhnlich)
zu den ringporigen. Die Transportversuche erstreckten sich über hinreichend
lange Sprossachsen-Abschnitte; die längste Probe (Nr. 6 mit 52 Nodien und
einer durchschnittlichen Internodienlänge von 18,4 cm) war 9,75 m lang, und
die Farblösung stieg achteinhalb Meter in die Höhe. Die Geschwindigkeit des
Wassertransportes war unterschiedlich je nach dem Durchmesser und dem



Die Waldrebe — Clematis Vitalba L.	 69

Verlauf der Sprossachsen-Abschnitte. Die niedrigsten Geschwindigkeiten fan-
den wir in den dicken (10-35 mm) und vertikal verlaufenden Sprossachsen,
die höchsten in den dünnen (bis 10 mm) und horizontal orientierten Leitungs-
bahnen. Die mittlere Geschwindigkeit betrug bei dicken Sprossachsen
91 ± 12 m/Std. (Minimum 78, Maximum 102), bei dünnen Achsen 183 ± 19
m/Std. (Minimum 144, Maximum 222).

In anschliessenden Laborversuchen wurde in frischgeschnittene Sprossach-
sen-Abschnitte die gleiche Farblösung unter einem Druck von 1 bis 3 atü hin-
eingepresst. Die getesteten zwei bis fünf Meter langen Abschnitte waren im
gesamten Querschnittsbereich (mit Ausnahme der Markröhre und der Proto-
xylem-Kappen) durchlässig. Ebenso konnte Blasenbildung im gesamten
Querschnittsbereich festgestellt werden, als an Stelle von Farblösung Luft
durch den Stengel in einen Wasserbehälter gepumpt wurde. Diese Versuche
bestätigten die anatomischen Beobachtungen in Hinsicht auf ein vollständiges
Ausbleiben der Gefäss-Verthyllung.

Um die Frage nach der Art und dem Ausmass der Xylem-Alterung klären
zu können, haben wir sowohl das Markstrahlgewebe als auch das Wasserleit-
gewebe zusätzlich untersucht. Lichtmikroskopische Beobachtungen an ent-
sprechend kontrastierten Radialschnitten dienten einer Beurteilung der Zell-
Vitalität auf Grund der Form, Grösse und Lage des Zellkerns in den Mark-
strahlen. Es konnten dabei keine gesetzmässigen Unterschiede zwischen
mark- und kambiumnahen Markstrahl-Abschnitten festgestellt werden, die
auf eine Gewebe-Alterung im physiologischen Sinne (Verkernung) hätten
schliessen lassen können. Die Bestimmung des Wassergehaltes verschieden al-
ter Sprossachsen-Abschnitte zeigte eine Abhängigkeit des Wassergehaltes
vom Sprossachsen-Durchmesser (und -Alter). Der mittlere Wassergehalt der
20 untersuchten Proben betrug 125 ± 12% (Minimum 87, Maximum 187). Ge-
mäss unseren Resultaten ist der Wassergehalt indirekt proportional zum
Sprossachsen-Durchmesser; der Korrelationskoeffizient ist mit r = 0,79 ermit-
telt worden und ist statistisch gesichert mit 99,9% Wahrscheinlichkeit. Das Be-
stimmtheitsmass der Beziehung beträgt B = 62%. Die Messresultate sind in
Bild 34 dargestellt, die Regressionskurve ist statistisch signifikant mit 99%
Wahrscheinlichkeit und folgt der Gleichung y = 195,8-28,4 ln x. Die Messun-
gen zeigen ein alterungsbedingtes Austrocknen des Xylems. Dabei wird je-
doch der Fasersättigungspunkt (30%) nicht unterschritten: eine Feststellung,
die auf Grund von Feuchtigkeitsmessungen an Proben aus ältesten Xylempar-
tien gemacht werden konnte. Eine Ausnahme bilden Sprossachsen mit abge-
storbenen Seitentrieben.

In Lianen bleiben mangels Verkernung und Verthyllung ältere Gefässe als
Leitungsbahnen erhalten. Diese These von W. Troll (1973) können wir voll be-
stätigen und dahingehend ergänzen, dass die inneren Jahrringe hinsichtlich
Wassertransport wohl funktionstüchtig bleiben, praktisch werden sie jedoch
offenbar von der Pflanze nicht mehr benötigt. Die Beobachtung von
T. K. Commeh (1976), der in der tropischen Liane Griffonia simplicifolia zahl-
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reiche verthyllte Gefässe beobachtete, mag eine Ausnahme für die Lianen
bleiben; jedenfalls konnte sie im Gefässsystem der Waldrebe nicht bestätigt
werden.
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Bild 34 Wassergehalt (%) in Abhängigkeit vom Stammdurchmesser (mm). Einzelwerte der Beob-
achtungen (*) und Regressionskurve.

Fig. 34 Water content (%) in relation to the stem diameter (mm). Single values (*) and regres-
sion curve.

5 Literatur

Amann, G. (1976), Bäume und Sträucher des Waldes. Verlag J. Neumann– Neudamm KG, Mel-
sungen. 231 Seiten.

Balfour, E. E. (1958), The development of the vascular systems of Macropiper excelsum Forst. H.
The mature stem. Phytomorphol. 8: 224-233.

Chantraine, P. (1968), Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Editions Klincksierk, Pa-
ris. Page 539.

Commeh, T. K. (1976), Comparative studies in the anatomical structure of the secondary xylem of
Griffonia simplicifolia from coastal savanna and forest. B. Sc. (Hons.) – Thesis, University of
Cape Coast. 45 pages.

Dadswell, H. E. and Record, S.J. (1936), Identification of woods with conspicuous rays. Trop.
Woods 48: l-30.

Exley, R. R., Butterfield, B. G. and Meylan, B. A. (1974), Preparation of wood specimens for the
scanning electron microscope. J. Microscopy 101: 21-30.

Frey-Wyssling, A. und Aeberli, H. (1942), Der Anteil von Fasern, Gefässen und Parenchym ver-
schiedener Holzarten in Dreiecksdarstellung. Holz Roh - Werkstoff 5 (8): 265-268.

Gerlach, D. 2 (1977), Botanische Mikrotechnik. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 311 Seiten.
Greguss, P. (1959), Holzanatomie der europäischen Laubhölzer und Sträucher. Akadémiai Kiadö,

Budapest. 320 Seiten.
Gris, A. (1872), Extrait d'un mémoire sur la moelle des plantes ligneuses. Ann. Sci. Nat. 14:

34-79.
Grosser, D. (1977), Die Hölzer Mitteleuropas. Ein mikroskopischer Lehratlas. Springer Verlag,

Berlin, Heidelberg, New York. 208 Seiten.

z%

SO



Die Waldrebe – Clematis Vitalba L.	 71

Gupta, A.L. (1961), Illustrations of Indian plants: Clematis-I; part II (1963) and part III (1964).
Bulletin of the National Botanic Gardens Nr. 54, 80 and 97. Lucknow, India.

Hess, H. E., Landolt, E. und Hirzel, Rosmarie (1970), Flora der Schweiz. Bd. 2. Birkhäuser Verlag,
Basel, Stuttgart. 956 Seiten.

Huber, B. (1956), Die Saftströme der Pflanzen. Verständliche Wissenschaft Bd. 58. Springer Ver-
lag, Berlin, Göttingen, Heidelberg. 126 Seiten.

Huber, B. und Prütz, G. (1938), Über den Anteil von Fasern, Gefässen und Parenchym am Auf-
bau verschiedener Hölzer. Holz Roh - Werkstoff 1: 377-381.

Jüngling, H. und Seybold, S. (1977), Lexikon der Pflanzen. Lexikographisches Institut, München.
352 Seiten.

Kassner, G. (1884), Über das Mark einiger Holzpflanzen. Inaugural-Dissertation an der Universi-
tät Basel. Druck von Robert Nischkowsky, Breslau. 38 Seiten.

Kluge, F. 19 (1963), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Walter de Gruyter & Co,
Berlin. Seite 438.

Kobler, J. (1908), Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Markes einiger Dicoty-
len. Mitt. Naturf. Ges. Freiburg (Schweiz) 3: l-70.

Kribs, D.A. (1935), Salient lines of structural speclalization in the wood rays of dicotyledons.
Bot. Gaz. 96: 547-557.

Kucera, L., Bosshard, H. H. und Katz, Elisabeth (1980), Über den Keilwuchs und den welligen
Jahrringverlauf in Buche (Fagus silvatica L.). Holz Roh- Werkstoff 38: 161-168.

Ladefoged, K. (1952), The periodicity of wood formation. Dan. Biol. Skr. 7: 1 –98.
Melchior, H. (1964), Syllabus der Pflanzenfamilien. II. Angiospermen. Gebr. Borntraeger, Berlin,

Nikolassee. 666 Seiten.
Metcalfe, C. R. and Chalk, L. (1957), Anatomy of the Dicotyledons. Vol. 1. Clarendon Press, Ox-

ford. 724 pages.
Mitchell, A. F. (1975), Three forest climbers. Forestry Commission Forest Record No. 102, Swin-

don Press Ltd., Swindon, Wilts. 12 pages.
Philipson, W.R. and Studholme, W. P. (1966), Unusual forms of secondary thickening in New Ze-

aland trees and shrubs. Tuatara 14: 139-144.
Philipson, W. R., Ward, J. M. and Butterfield, B. G. (1971), The vascular cambium. Chapman &

Hall, London. 182 pages.
Record, S.J. (1936), Classification of various anatomical features of dicotyledonous woods.

Trop. Woods 47: 12-27.
Schmidt, E. (1941), Mikrophotographischer Atlas der mitteleuropäischen Hölzer. Schriftenreihe

des Reichsinstitutes für ausländische und koloniale Forstwirtschaft Nr. l. Verlag J. Neumann,
Neudamm. 112 Seiten.

Schweingruber, F. H. (1978), Mikroskopische Holzanatomie. Eidgenôssische Anstalt für das forst-
liche Versuchswesen. Kommissionsverlag Zürcher AG, Zug. 226 Seiten.

Sieber, M. and Kučera, L.J. (1980), On the stem anatomy of Clematis vitalba L. IAWA Bulletin
n. s., 1 (l-2): 49-54.

Smith, E. P. (1927), The anatomy and propagation of Clematis. Trans. bot. Soc. Edinb. 29:
17-26.

Troll, W. und Höhn, K. " (1973), Allgemeine Botanik. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart. 994 Sei-
ten.

Zimmermann, M. H. and Tomlinson, P. B. (1967), A method for the analysis of the course of ves-
sels in wood. IAWA Bulletin 1: 2-6.

Dr. Ladislav J. Kucera, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Wald- und
Holzforschung, Fachbereich Holzkunde und Holztechnologie, ETH-Zentrum, CH-8092
Zürich

Prof. Dr. Hans Heinrich Bosshard, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für
Wald- und Holzforschung, Fachbereich Holzkunde und Holztechnologie, ETH-Zentrum,
CH-8092 Zürich


