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Das Gefäss -System im präjuvenilen Holz von
Fraxinus excelsior L.
Hans Heinrich Bosshard, Ladislav J. Kucera und Ursula Stocker, ETH Zürich

Die Gefässe der einheimischen Esche (Fraxinus excelsior L.) sind im juvenilen und adulten Holz
ringporig angeordnet. Dieses typische Gewebemuster fehlt in der präjuvenilen Entwicklungspha-
se: Hier unterscheiden sich die Poren nur nnwesentlich in der Grösse längs der Jahrringgrenze;
sie kommen auch nicht in geschlossenen tangentialen Reihen vor.

In den dreidimensionalen Untersuchungen sind im Eschenmaterial grössere radiale Gefäss-
verschiebungen gemessen worden als früher in der Bnche (Fagus silvatica L.). In Buche dominiert
die tangentiale Verschiebung, in Eiche hingegen haben wir Übereinstimmung mit der Esche ge-
funden.

Die Tendenz der radialen Gefässverschiebung in ringporigen Holzarten wird noch unterstri-
chen durch die Jahrringbrücken.

Wie K. Ladefoged (1952) zeigen konnte, beginnt in den ringporigen Holzarten die Kambium-
aktivität vor dem Knospenbruch, in zerstrentporigen hingegen erst nach der Laubentfaltung. Dies
trifft auch für die präjuvenile Phase zu. Ringporigkeit ist somit nicht nur topographisch zu erfas-
sen, sondern in erster Linie chronographisch.

The Vessel System in the Prejuvenile Wood of Ash

The vessel system of ash (Fraxinus excelsior L.) is known to display a ring-porous arrangement in
the juvenile and adult wood. In the prejuvenile phase, this typical pattern is not developed: Pores
do not differ much in size nor are they ordered in closed tangential rows along the growth-ring
boundary.

In our three-dimensional investigations of the material we have measured a larger radial dis-
placement of single vessels as compared with beech (Fagus silvatica L.). In this latter species the
tangential displacement dominates. In oak (Quercus robur L.) we have found an accordance with
ash.

This tendency of a radial displacement of the vessels in the ring-porous species is even more
pronounced through the presence of growth-ring bridges.

As it has been shown by K. Ladefoged (1952) the cambial activity in ring-porous species starts
earlier than the bud-break, in diffuse porous species later. Considering the special arrangement of
the pores in prejuvenile wood we may state that the ring-porous pattern is not only a topographic
fact but even more strongly one dependent on time.

1 Einleitung

Das Gefäss-System der Laubbäume hat eminente Bedeutung für den Wasser-
transport, denn ihm kommt hohe Funktionalität zu. Es lässt sich auCh gerade
am Gefäss-System das Prinzip des funktionellen Tropismus l , der Zuwendung

' H. H. Bosshard (1976a): «Der funktionelle Tropismus ist ein Wachstumsprinzip, das sich in-
nerhalb der Grenze des Ordnungsprinzipes und entsprechend dem Artprinzip auswirkt. Daraus
ergeben sich zwei entscheidende Wesensmerkmale: Die durch den funktionellen Tropismus be-
schreibbare Znwendung der Struktur zur Funktion ist an sich Teil des Ordnungsprinzipes. Sie ist
ferner nur möglich innerhalb des einer Art zugehörenden, durch das Artprinzip erfassbaren und
entsprechend der Funktionsdominanz modifizierbaren funktionellen Bereiches der Anatomie.»
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der Struktur zur Funktion in besonderer Weise darstellen. Ph. R. Larson
(1980) kann auf Grund langjähriger Untersuchungen an Pappeln zeigen, wie
die Entfaltung von Blattknospen und die Entwicklung von Blättern Anlass ge-
ben zur Neubildung von Gefässen: Einem bestimmten Blatt wären somit be-
stimmte Gefässbahnen zugeordnet. Daraus könnte aber die Vorstellung ent-
stehen, die Gefässe seien isolierte Einheiten, eingelegt ins Grundgewebe des
Xylems. Mit Hilfe der von M.H. Zimmermann und P.B. Tomlinson (1966)
entwickelten «Optical shuttle method» kann das Holzgewebe dreidimensio-
nal analysiert werden. Auf das Gefäss-System angewendet, findet man eine
deutliche Vernetzung der einzelnen Gefässe untereinander 2 . Die Gefässe ste-
hen ebenso in direktem Kontakt mit den Markstrahlen 3 . In dieser Gewebever-
knüpfung kommt allen Teilen hohe Bedeutung zu, etwa in dem Sinne, dass
beispielsweise die Markstrahlen unmittelbar einzurechnen sind in das System
der Wasserleitung.

Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus dem Unterschied von präjuvenilem4
und juvenilem Aufbau der Sprossachse. Wenn wir mit B.J. Rendle (1959) «das
juvenile Holz als <Innenholz> des Baumes verstehen, das in den ersten Le-
bensjahren eines Stammes gebildet worden ist und anatomisch charakterisiert
wird durch eine progressive Zunahme der Zelldimensionen» (H.H. Bosshard,
1974, S. 81), so entspricht das präjuvenile dem noch jüngeren (erstgebildeten)
sekundären Xylem, in dessen Entwicklung die der Holzart eigene Gewebeord-
nung angelegt wird. Für Quercus robur konnte beispielsweise gezeigt werden,
dass die ringporige Anordnung der Gefässe erst im zweiten oder dritten Jahr-
ring sichtbar wird (H.H. Bosshard et al., 1978). – Zur Gefässanordnung gehört
auch das Phänomen der JahrringbrüCken, «über die hinweg die Pflanze die
Wasserleitfunktion vom einen Jahrring in den neu zu bildenden aufrechter-

Vgl. H. H. Bosshard und L. Kučera (1973), Die Vernetzung des Gefäss-Systems in Fagus sil-
vatica L., insbesondere: «... (die) Darlegungen über die Gefässverschiebung in radialer und tan-
gentialer Richtung sowie ... (die) Definitionen und ... (die) quantitativen Ermittlungen der Ver-
netzungsgrade und der Berührungsgrade der Gefässe.»

3 Für Fagus silvatica dargestellt von L. Kucera (1975) und für Quercus robur von H. H. Boss-
hard, L. Kucera und U. Stocker (1978). In der letztgenannten Arbeit wird der Begriff der «Gewe-
beverknüpfung» eingeführt: «Damit (mit der Gewebeverknüpfnng) soll hervorgehoben werden,
dass nicht einzig die Verteilung der Gefässe in zerstreutporigem oder in ringporigem Muster be-
zeichnet oder nicht allein der Gefässverlauf in leichter oder bedentenderer Abweichnng von der
Sprossachse beschrieben wird, dass auch nicht die Zell-Morphologie isoliert betrachtet werden
kann, sondern dass alle drei Wesenszüge in ihrem funktionellen Mass zu erfassen sind. Es kann
dabei wohl das eine oder das andere Merkmal vordergründig werden; denkt man sich aber dieses
Merkmal in der Wesenheit einer Verknüpfung, so wird in die Naturbetrachtung in jedem Falle
das Suchen nach den inneren, verborgenen, wenig einsehbaren Zusammenhängen miteinge-
schlossen.»

4 In der Arbeit H. H. Bosshard, L. Kucera und U. Stocker (loc. cit.) wird festgehalten: «Aus-
gehend von ... Veränderungen der kambialen Qualität kommen wir dazu, diejenige Xylem- (und
Phloem-)Zone als präjuvenil zu bezeichnen, die deutliche Merkmale von internodaler Varianz
des sich entwickelnden Kambiums zeigt.»
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hält» (H.H. Bosshard, 1976b >). Diese funktionellen Übergänge von einem
Jahrring in den nächsten sind an Beispielen von Fichtenholz, von Robur-Ei-
che, Pappel und Birke aufgezeigt worden.

Es wird schliesslich auf den Gefässverlauf hinzuweisen sein. Dabei sind in
erster Linie die Verschiebungen der Gefässe in radialer und tangentialer Rich-
tung zu nennen, und es ist auf die Projektionen von Gefässbahnen aufmerk-
sam zu machen. Aus solchen Resultaten wird dann auch Einblick in die Ge-
fässvernetzung 6 zu gewinnen sein, welche die Gefässe als funktionelle Einhei-
ten erst zu einem geschlossenen System werden lässt.

2 Experimentelles

Die Untersuchungen des Gefäss-Systems gehören in den Bereich der funktio-
nellen Holzanatomie. Methodisch ist dabei die Deltamikroskopie 7 zur Be-
schreibung der räumlichen Strukturordnung heranzuziehen. Einzelheiten zu
diesem Vorgehen sind früher dargelegt worden (siehe H.H. Bosshard et al.,
loc. cit. 1978).

Als Untersuchungsmaterial diente eine siebenjährige Pflanze von Fraxinus
excelsior L. mit einer Höhe von 32 cm. Die Probenentnahme erfolgte am 7. Ju-
li 1976 und betraf drei Abschnitte von drei bis vier Zentimetern: aus der
Pflanzenbasis (0,5 cm ab Boden), aus der Pflanzenmitte (11 cm ab Boden) und
aus der Pflanzenspitze (26,5 cm ab Boden). Die Anzahl der untersuchten Ge-
fässe ist in Tabelle 1 vermerkt.

Beobachtungen an jungen Sprossachsen wurden erschwert durch schlafen-
de Knospen, die den Gefässverlauf aus bekannten Gründen ganz wesentlich
beeinflussen. In unserem Material war dies der Fall in den Proben aus der
Stammbasis und der Stammitte.

In dieser Arbeit sind mir zwei Gesichtspunkte wichtig geworden: «l. In Baumarten, in de-
nen die Jahrringe durch deutliche Anfangs- und Endzonen ausgezeichnet sind, bedeutet der
Übergang von <Frühholz> in <Spätholz> einen autonomen Gewebewechsel; er entspricht dem en-
dogenen Rhythmus der Pflanzen. Die <falschen Jahrringe> sind Kennzeichen eines funktionellen
Gewebewechsels, und der Gewebewechsel an der Jahrringgrenze selbst präsentiert sich in der
Wachstums-Stauzone als Merkmal des exogen bedingten Rhythmus. 2. Beide Rhythmen, der en-
dogene und der exogene, sind nicht gleichwertig mit der funktionellen Begrenzung. Dies kommt
im Fall des endogenen Rhythmus zum Ausdruck im Übergreifen der Wasserleitfunktion in das
<Spätholz> hinein und im Falle des exogenen Rhythmus in der Ausbildung von Jahrringbrücken.»

6 Von «Vernetzung» wird gesprochen, wenn es sich um die Bezüge der Einheiten ein und des-
selben Gewebes handelt, von «Verknüpfung» hingegen, wenn verschiedene Gewebetypen in ih-
ren Interaktionen erfasst werden.

Die «Optical shuttle method» ist von M. H. Zimmermann und P. B. Tomlinson (1966) in
qualitativer Hinsicht erarbeitet worden; die quantitative Auswertung wird beschrieben von
H. H. Bosshard und L. Kucera (1973) und L. Kucera (1975). Der Begriff «Deltamikroskopie» ist
von H. H. Bosshard (1976a) eingeführt worden und leitet sich ab von den konstanten Abständen,
die in den Schnittserien eingehalten werden.
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Tabelle I Anzahl der untersuchten Gefässe, aufgegliedert nach Jahrringen und nach Früh- (FH)
und Spätholz (SH).

Table 1	 Number of vessels examined, arranged according to annual rings and early (FH) and
late (SH) wood.

Position

	

	 Jahrringe	 FH	 SH	 Total

1972 1973 1974 1975 1976.

Spitze	 –	 –	 –	 –	 68	 40	 28	 68
Mitte	 –	 –	 7	 26	 23	 33	 23	 56
Basis	 10	 16	 9	 2	 –	 23	 14	 37

Total	 10	 16	 16	 28	 91	 96	 65	 161

3 Gefässanordnung

Der Beschreibung der Gefässanordnung vorangestellt seien einige Zahlen zur
Charakterisierung der Achsenquerschnitte in den drei Proben aus der Basis,
der Mitte und der Spitze (Tabelle 2). Die Angaben beziehen sich auf die je-
weils ersten (untersten) Schnitte des untersuchten Materials. Die Fläche der
Markröhre entwickelt sich im Verhältnis l,0 (Basis) zu 2,3 (Mitte) zu 7,7 (Spit-
ze), die Xylemflächen der ersten zwei Jahrringe stehen in den drei Achsenab-

Tabelle 2 Flächenverhältnisse (mm 2) und Gefässanteile (%) in der Sprossachse der untersuchten
Esche in den Positionen «Basis», «Mitte» und «Spitze».

Table 2	 Area (mm 2) and vessel percentage (%) in the shoot axis of the ash examined in the po-
sitions "base", "middle" and "tip".

Position Basis Mitte Spitze
mm2	 Anteil mm 2	Anteil mm2	Anteil

Markröhre 0,168	 l,0 0,392	 2,3 1,291	 7,7
l. Jahrring 0,492	 l,0 0,994	 2,0 l,018	 2,l
2. Jahrring 0,680	 l,0 l,251	 l,8 2,658	 3,9
3. Jahrring l,257	 l,0 2,058	 l,6 –	 –
4. Jahrring 2,680	 l,0 2,679	 l,0 –	
5. Jahrring 2,219	 l,0 –	 – –	
6. Jahrring 4,909	 l,0 –	 – –	
7. Jahrring 3,026	 l,0 –	 – –	 –

Gesamtquerschnitt 15,431	 1,0 7,374	 0,5 4,967	 0,3

Gefässanteil (%), be-
stimmt in 2,25 mm2
Querschnittsfläche 3,26 4,84 7,19
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schnitten im Verhältnis l,0 zu 1,9 zu 3,1. Die gesamte Xylemfläche (inklusive
des Marks) verändert sich von der Basis gegen die Spitze im Verhältnis 1,0
(Basis = 7 Jahrringe) zu 0,5 (Mitte = 4 Jahrringe) zu 0,3 (Spitze = 2 Jahrrin-
ge). Die Gefässanteile in den drei Zonen, gemessen in den je 2,25 mm 2 gros-
sen Filmausschnitten, machen an der Basis 3,3%, in der Mitte 4,8% und an der
Spitze 7,2% aus. Die Flächenentwicklung des Markkörpers und der ersten
zwei Xylemringe von der Basis bis zur Spitze weist, verglichen mit dem ge-
samten Xylemquerschnitt, eine deutliche Gegenläufigkeit auf. Die Markröhre
weitet sich gegen die Spitze zu in der Form eines umgekehrten Kegelstumpfes
aus. Dieses Phänomen ist als Folge eines medullären Dickenwachstums
(W. Troll und K. Höhn, 1973, Seite 323) zu verstehen, wobei die funktionelle
Bedeutung dieser Markausweitung nicht von vornherein einsehbar ist. Der
Zunahme der Xylemfläche der ersten zwei Jahrringe entspricht der mehr als
doppelt so hohe Gefässanteil in der Spitze gegenüber der Basis. In diesem
Falle wird mit jedem neuen Internodium die Wasserleitfläche vergrössert..
Dies ist auch zu zeigen, wenn die Flächenentwicklung des ersten Jahrringes
allein in BetraCht gezogen wird. Für diesen Vergleich steht uns oberhalb der
mit «Spitze» bezeichneten Probe noch ein Querschnitt aus dem Apexbereich
zur Verfügung, so dass sich folgende Zahlenverhältnisse ergeben: 1,0 (Basis)
zu 2,0 (Mitte) zu 2,1 (Spitze) zu 3,9 (Apex). Vergleicht man die Flächenent-
wicklung des ersten Jahrringes mit derjenigen des ersten und zweiten zusam-
men, und geht man davon aus, dass sie transpirations-physiologisch bedingt
ist, so findet man Anhaltspunkte für die funktionelle Verbindung des ersten
mit dem zweiten Jahrring. Dass dabei der radiale Wassertransport von aus-
schlaggebender Bedeutung ist, liegt auf der Hand; bei der Kontrolle der Quer-
schnittbilder gewahrt man sodann auch einen entsprechenden Einfluss auf
die Anordnung der Gefässe. Damit ist es angezeigt, diese beiden Probleme ge-
sondert und eingehender zu erörtern.

3.1 Zur Ringporigkeit

Das juvenile und adulte Holz der Fraxinus excelsior ist ringporig: entlang den
Jahrringgrenzen sind in zwei bis drei Reihen weitlumige Frühholzgefässe vor-
handen, deren Umfang das Zehnfache der zerstreut angeordneten Gefässe im
Spätholz betragen kann. Die Gefässfläche wird von F. Kollmann (1941) für
das Frühholz mit 13,3%, für das Spätholz mit 1,4% angegeben. Die Wandstär-
ke der Gefässzellen im Frühholz variiert von 4 bis 6 µ,m, im Spätholz werden
Gefässzellwände von 25 µm gemessen (H.H. Bosshard, 1952). Weitere Unter-
schiede betreffen die Zellform und die Durchtüpfelung, auf die aber hier im
einzelnen nicht einzugehen ist. Die Gattung Fraxinus umfasst nach G. Krüss-
mann (1960, Band 1, Seiten 451 ff.) etwa 65 Arten. In Hinsicht auf die Gefäss-
anordnung sind sie nicht einheitlich. Wir haben von der grossen Zahl einzig
16 Arten daraufhin überprüft: zwölf davon sind deutlich ringporig, drei
«halbringporig» und eine (Fraxinus uhdei = Shamel ash, Hawaii ash, siehe
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Report 2191, US. Forest Prod. Lab. Madison 1960) ist zerstreutporig. In den
Bildern 1-6 sind in charakteristischen Querschnitten die drei verschiedenen
Anordnungsmuster dargestellt: In Fraxinus excelsior und Fraxinus nigra ist
deutliche Ringporigkeit vertreten, in Fraxinus ornus typische, in Fraxinus jug-
landifolia tendenzmässige «Halbringporigkeit» und in Fraxinus uhdei ange-
deutete Zerstreutporigkeit. Der Unterschied zwischen den drei letzteren Arten
ist niCht gross. J.D. Brazier und G.L. Franklin (1961) definieren: «Wood se-
mi-ring-porous. Wood in which the pores of the early wood are in a well defi-
ned ring but are not markedly larger than those of the late wood, e.g. Prunus
avium, or, if larger, the pore ring is ill defined, e.g. Juglans regia.» Es kommt
in dieser Umschreibung die Hil flosigkeit zum Ausdruck, die ganz allgemein in
der Holzanatomie in Hinsicht auf das Merkmal «Halbringporigkeit»
herrscht: Eine Holzart, die in der Regel deutliche Zerstreutporigkeit zeigt wie
Fagus silvatica, kann unter prekären Wuchs- und Standortbedingungen zu ei-
ner Gefässanordnung tendieren, auf die exakt die oben zitierte Umschreibung
passt; sie wäre somit als halbringporig zu bezeichnen. Dieser Umstand zeigt
sich aber nur unter bestimmten exogenen Einflüssen; die endogen bedingte
Regelmässigkeit fehlt. Wir haben deshalb die Halbringporigkeit als Anpas-
sungsstruktur der Zerstreutporigkeit an besondere funktionelle Gegebenhei-
ten bezeichnet (H.H. Bosshard und L. Kucera, 1973) und damit zum Aus-
druck gebracht, dass solche Zusammenhänge zwischen physiologischer Not-
wendigkeit und struktureller Gegebenheit einem funktionellen Tropismus ent-
sprechen. Das Merkmal «Halbringporigkeit» ist für eine Baumart nicht signi-
fikant; es stellt sich im zerstreutporigen Verteilungsmuster von Fall zu Fall
und aus funktioneller Veranlassung ein. Der abgrenzende Unterschied der
Zerstreutporigen zu den Ringporigen ist wohl im Rhythmus der Kambiumtä-
tigkeit zu finden. K. Ladefoged (1952, Seite 24) zeigt in seinen Untersuchun-
gen, dass die ringporigen Arten den «Gefässring» längs der Jahrringgrenze
vor dem Knospenbruch anlegen, während in den zerstreutporigen Arten kam-
biale Tätigkeit erst nach der Blattentfaltung zu beobachten ist. In diese Unter-
suchungen einbezogen sind auch junge Baumpflanzen im Alter von zwei bis
neun Jahren, und auch in diesen Individuen zeigt sich dieselbe Abhängigkeit

• Bilder l-6 Jahrringstruktur und Gefässanordnung in ausgewählten Arten der Gattung Fraxi-
nus. l: F. excelsior L., 2: F. nigra Marsh., 3: F. ornus L., 4: E juglandifolia L., 5: weitringige F. uh-
dei Ligelsheim, 6: engringige F. uhdei Ligelsheim. Querschnitte, Mikroaufnahmen 21:l, Marke =
500 µm.

Figures l-6 Structure of the annual rings and arrangement of the vessels in selected species of
the genus Fraxinus. l: F. excelsior L., 2: F. nigra Marsh., 3: F. ornus L., 4: F. juglandifolia L., 5:
wideringed F. uhdei Ligelsheim, 6: narrow-ringed F. uhdei Ligelsheim. Cross-sections, micropho-
tographs 21:l, scale mark = 500 µm.

Bilder 8-9 Beispiele von Jahrringbrücken (Pfeile) im adulten Holz einer Esche (Fraxinus excel-
sior L.). Querschnitte, Mikroaufnahmen 80:l, Marke = 100 µm.

Figures 8-9 Examples of annual ring bridges (arrows) in the adult wood of an ash tree (Fraxinus
excelsior L.). Cross-sections, microphotographs 80:l, scale mark = 100 µm.



36	 H. H. Bosshard, L. J. Kucera, U. Stocker

der Kambiumtätigkeit von der Knospenaktivität: In den zwei bis sieben Jahre
alten Eschen begannen die Zellteilungen im Kambium an der Sprossachsen-
basis ein bis vier Tage vor dem Knospenbruch, in präjuvenilen Buchen-,
Ahorn-, Birken- und Erlenpflanzen aber deutlich später. In unserer eigenen
VersuChspflanze konnten wir darauf nicht achten g . Im Nachhinein lässt sich
einzig die Gefässanordnung in den drei Positionen der SprossaChse beschrei-
ben. In Bild 7 sind je die untersten Querschnitte aus der Spitze, der Mitte und
der Basis festgehalten, wobei in erster Linie auf die Gefässverteilung und die
Markstrahlanordnung geachtet worden ist. Von der Gefässverteilung her be-
urteilt, muss das Xylem des ganzen Stämmchens noch als präjuvenil bezeich-
net werden: Die für juveniles und adultes Holz kennzeichnende Gewebeord-
nung ist noch nicht erreicht (man vergleiche dazu Bild l). Die Ringporigkeit
hingegen ist angedeutet, und zwar in der Spitze schon im zweiten Jahrring. In
der Probe aus der Mitte scheint der Gefässring im zweiten Jahrring ebenfalls
am besten geschlossen zu sein; im dritten und vierten Jahrring präsentiert er
sich gruppenweise aufgelockert. Im Querschnitt der Basisprobe gruppieren
sich die grösseren Gefässe im zweiten Jahrring kreuzweise gegenständig zu
den Metaxylemelementen des ersten Jahrringes, was auf die entsprechende
Blattstellung zurückzuführen ist. Die dorsiventrale Grundstruktur der Dekus-
sation («Sämtliche Plusblätter liegen ... auf der einen, sämtliche Minusblät-
ter auf der entgegengesetzten Seite der SprossaChse», nach W. Troll, 1937,

Bild 7 Jahrringstruktur und Gefässanordnung in der Sprossachse der Versuchspflanze an der
Spitze (a), in der Mitte (b) und an der Basis (c). Querschnitte, inverse Mikroaufnahmen 8:l.

Fig. 7 Structure of the annual rings and arrangement of the vessels in the shoot axis of the ex-
periment plant at the tip (a), in the middle (b) and at the base (c). Cross-sections, inverse micro-
photographs 8:1.

g Die Versuchspflanze ist am 7. Juli 1976 gewounen worden. Die entsprechende Kontrolle an
mehreren Eschen, Ulmen und Buchen im Frühjahr 1981 hat den Befund von K. Ladefoged deut-
lich bestätigt.
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Band 1, Seite 416), die für die Esche so typisch ist, dass man von der «Fraxi-
neenstellung» spricht, scheint sich nicht auf die Anordnung und Grösse der
Leitelemente auszuwirken. Im Vergleich der Querschnittflächen aus der Spit-
ze, der Mitte und der Basis ist festzustellen, wie sich die Tendenz zur Ringpo-
rigkeit vom Apex aus in basipetaler Richtung fortsetzt. In der präjuvenilen
Phase der Sprossachse bleibt es aber bei der «Tendenz zur Ringporigkeit»,
denn die ringporige Gewebeanordnung im eigentlichen Sinne ist noch nicht
erreicht. Wie unterscheidet sich aber diese Tendenz zur Ringporigkeit von der
sogenannten Halbringporigkeit? In der Gewebetopographie fällt auf, dass die
sehr kleinen Gefässe in den Jahrringinnen- und -endzonen nur spärlich vertre-
ten sind (Tabelle 3). Die präjuvenilen Gefässe sind auch deutlich kleiner als
die adulten: Bezogen auf ihre tangentialen Durchmesser macht der Unter-
schied im Frühholz das 6,8fache aus und im Spätholz das 3,4fache; in Hin-
sicht auf die Gefässflächen findet man sogar das 54,7fache im Frühholz und
das 11,9fache im Spätholz. Das Grössenverhältnis von Frühholz/Spätholzge-

Tabelle 3 Mittelwerte des tangentialen Gefässdurchmessers (µm) und der Einzelgefässfläche
(µm2) sowie Gefässanteile am Jahrring aus dem «Basis»-Abschnitt, geordnet nach der radialen
Position der Probe und der Lage im Jahrring.

Table 3 Mean values of the tangential vessel diameter (µm) and the area of the individual ves-
sels (µm 2), and the percentage of vessels in the annual ring from the "base" section, arranged ac-
cording to the radial position of the sample and the situation in the annual ring.

Position Jahrringnummer vom Mark adultes
2 3	 4 5 Holz

tangentialer Gefässdurchmesser (sm)

Frühholz 18 24,3 31	 30,2 34,9 188,8
(Anzahl Gefässe) (55) (47) (40)	 (56) (58) (63)

Spätholz 12,3 14,4 15,7	 18 18,2 53,l
(Anzahl Gefässe) (17) (36) (69)	 (44) (72) (91)

Quotient FH/SH l,46 l,69 l,97	 l,68 l,92 3,56

Einzelgefässfläche (µm2)

Frühholz 360,4 519,5 754,8	 887,3 1011,5 38 674
(Anzahl Gefässe) (39) (23) (18)	 (21) (16) (84)

Spätholz 128,4 190,9 214,2	 254,2 310 2 619
(Anzahl Gefässe) (12) (24) (25)	 (21) (19) (107)

Quotient FH/SH 2,81 2,72 3,52	 3,49 3,26 14,77

Gefässanteil am Jahrring (%)

Frühholz 3,12 2,18 l,55	 3,07 l,64 16,36
Spätholz 0,34 0,84 0,61	 0,88 0,60 2,42

(gemessene Fläche: cm 2) (0,450) (0,548) (0,874)	 (0,607) (0,990) (11,58)

Quotient FH/SH 9,18 2,60 2,54	 3,49 2,73 6,76,
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fässen wird sodann im adulten Holz auf 3,56 berechnet für die tangentialen
Durchmesser und auf 14,8 für die Einzelgefässflächen; im präjuvenilen Holz
lauten die Werte l,74 und 3,16. Mit diesen Angaben kann die fehlende Ring-
porigkeit des präjuvenilen Holzes auch quantitativ belegt werden.

Der Hauptunterschied zur Halbringporigkeit ist aber dennoch nicht in der
Morphologie der Sprossachse zu suchen, sondern in der Chronologie ihrer
Anlage: als einer ringporigen Baumart werden in der Esche die grösseren Ge-
fässe längs der Jahrringgrenzen vor dem Knospenbruch ausdifferenziert. Die-
ses spezielle Verhalten ist vom Alter der Pflanze unabhängig; es zeigt sich
nämlich schon in der präjuvenilen Phase.

Die präjuvenile Gefässanordnung der Fraxinus excelsior ist als «Tendenz
zur Ringporigkeit» bezeichnet worden. Dieses Merkmal ist nun in anderen
Fraxinus-Arten auch im adulten Holz festzustellen: Das kann beispielsweise
überprüft werden in Fraxinus ornus (Bild 3) oder in Fraxinus juglandifolia
(Bild 4). Selbst die mehr oder weniger zerstreutporige Gefässverteilung der
Fraxinus uhdei zeigt diese «Tendenz zur Ringporigkeit», besonders in engen
Jahrringen (Bild 6). Auf Grund dieser phänomenologischen Beurteilung ist
man geneigt, von einem Fraxinus-excelsior-Typ der Gefässanordnung und von
einem Fraxinus-ornus-Typ zu sprechen 9 . Dass sich darin Anpassungsstruktu-
ren an verschiedene Lebensräume abzeichnen, ist naheliegend; ob diese bei-
den Typen mit den nach der Blüten- und Blattmorphologie gekennzeichneten
Sektionen I: Ornus, und II: Fraxinaster, der Gattung (G. Krüssmann, 1960,
Band 1, Seite 451) übereinstimmen, ist allerdings noch zu überprüfen.

3.2 Jahrringbrücken

Mit dem Begriff «Jahrringbrücke» wird dargelegt, dass die Baumpflanze «die
Wasserleitfunktion vom einen Jahrring in den neu zu bildenden aufrecht er-
hält» (H. H. Bosshard, 1976 b). Dies wird im Nadelholz offensichtlich am
Wechsel der Durchtüpfelung von den radialen Zellwänden im Frühholz in die
tangentialen im Spätholz. Ähnliche auf den Übergang hinweisende strukturel-
le Merkmale sind von F. Gnentzsch (1888) in seiner Arbeit «Über radiale Ver-
bindungen der Gefässe und des Holzparenchyms zwischen aufeinander fol-
genden Jahrringen dikotyler Laubbäume» beschrieben worden: «Die Jahrrin-
ge bilden nicht ein so abgeschlossenes Ganzes, wie man im allgemeinen an-
nimmt; es treten vielmehr die Gefässe, eines der wichtigsten Elemente des
Xylems, regelmässig an den Grenzen zweier aufeinander folgenden Jahrringe
in Verbindung, sei es direkt, sei es durch Tracheiden, welche dann als ihnen
gleichwertig angesehen werden müssen.» Für die Robur-Eiche ist gezeigt wor-
den, wie die radial ausgreifenden Gefässgruppen im Spätholz in die Zone der

9 Inwieweit sich der Umstand bemerkbar macht, dass in Fraxinus ornus die Blatt- und Blüten-
knospen zu gleicher Zeit aufbrechen, in Fraxinus excelsior aber nacheinander (zuerst die Blüten-
knospen, dann die Blattknospen; vgl. H. E. Hess, E. Landolt, R. Hirzel, 1972, Band 3, Seiten 14 +
15), ist hier nicht zu entscheiden.
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neuen Ringgefässe des folgenden Jahrringes einmünden und derart über die
Jahrringgrenzen hinweg funktionelle Brücken bilden (H. H. Bosshard et al.,
1978). In der adulten Esche (Bild 1) sind die Spätholzgefässe nicht in kompak-
te Radialbereiche geordnet wie in der Eiche, sondern kommen einzeln oder in
kurzen Radialgruppen vor. Diese radialen Gefässreihen sind in der eigentli-
chen Endzone des Jahrringes deutlich häufiger vertreten als in der Jahrring-
mitte und stehen an der Jahrringgrenze nicht selten in unmittelbarem Kontakt
mit einem Frühholzgefäss (Bilder 8 und 9). Die direkte Brückenbildung ist al-
lerdings in einem bestimmten Querschnitt nicht in allen Fällen zu beobachten.
Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass- an solchen Stellen, an denen die
Gefässreihen «blind» an die Jahrringgrenze stossen, direkte Kontakte in hö-
her oder tiefer gelegenen Positionen zu finden sind 10 . Es ist ferner festzustel-
len, dass die Radialreihen und auch einzelne Gefässe im Spätholz die Mark-
strahlen direkt berühren oder über vasizentrisches Parenchym mit ihnen ver-
bunden sind. Der enge Gefäss-Markstrahl-Kontakt ist auch in Fagus silvatica
zu finden; L. Kucera (1975) schreibt dazu: «Die Untersuchung der Strahl/Ge-
fässkontakte zeigt, dass es bei der Buche keine Strahlen ohne Gefässkontakte
gibt.» Auch in Quercus robur haben wir ähnliche Beobachtungen gemacht. Es
ist somit kaum mehr von der Hand zu weisen, dass die Verknüpfung von Leit-
und Speichergewebe für den axialen Wassertransport von funktioneller Be-
deutung ist"

Diese Auffassung wird unterstützt durch unsere Untersuchungen an präju-
venilem Eschenholz. Hier sind in der Probe aus der Stammspitze schon im
zweiten Jahrring erste Radialreihen im mittleren Teil des Jahrringes zu finden.
In der Stammitte und der Basis sCheint diese Tendenz später einzusetzen. Al-
lerdings liegt ein Querschnitt aus der Stammitte vor, in dem der Abgang von
zwei seitlichen (schlafenden) Knospen erfasst wird. Dabei zeigt sich schon im
ersten Jahrring eine ausgesprochen starke Radialreihenbildung, die sich dann
im zweiten und dritten Jahrring wieder verliert. In Bild 10 ist schliesslich eine
Jahrringbrücke (A) festgehalten neben einer radialen Gefässreihe (B), die an
der Jahrringgrenze «blind» endigt. Die Gefässe in der Endzone sind dickwan-
dig und daran auch leicht zu erkennen. AuCh ihre Berührungsstellen mit
Markstrahlen oder mit Längsparenchym können eindeutig ausgemacht wer-
den.

10 P. D. Burggraaf (1972) berichtet darüber auf Grund von dreidimensionalen Untersuchun-
gen und stellt in seiner Fig. 7 solche direkte Verbindungen dar.

" Für die Robur Eiche wird festgehalten, wie wenig die Gefässe unter sich in Kontakt stehen.
«Auch dieser Hinweis wird in dem Sinne zu werten sein, dass man dem MarkstIahlgewebe unbe-
dlngt einen Platz einräumen muss in den Wassertransportvorgängen: die horizontale Wasserleit-
funktlon der Strahlen ist seit langer Zeit schon anerkannt, die axiale wird im Sinne von Gewebe-
verknüpfungen erstmals exponiert» (H. H. Bosshard et al., 1978).
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Bild 10 Darstellung einer Jahrringbrücke (A) und einer blind endenden radialen Gefässreihe im
Spätholz (B) eines präjuvenilen Eschen-Jahrringes. Querschnitt.

Fig. 10 Illustration of an annual ring bridge (A) and a blind ending radial row of vessels in the
latc wood (B) of a pre-juvenile annual ring in ash. Cross-section.

4 Gefässverlauf

Die Gefässe werden in der Region des Apex ausdifferenziert und entwickeln
sich in basipetaler Richtung; akropetal haben sie Anschluss an das Meta- und
Protoxylem und die Blattspuren (Ph. R. Larson, 1980). Im präjuvenilen
Eschenstämmchen ist der Gefässverlauf, in der Projektion einer 20 mm lan-
gen Probe betrachtet (Bild 11), ausgesprochen unregelmässig: In der Probe aus
der Stammbasis folgen sich die beiden benachbarten Gefässe A und B über ei-
ne gewisse Distanz parallel; gegen das untere Ende der Probe kreuzen sich
aber die Bahnen und nehmen je einen gesonderten Verlauf. Auffallend sind
auch die vielfach verschlungenen Gefässbahnen. In dieser Hinsicht sind übri-
gens keine bemerkenswerten Unterschiede festzustellen in den Probeabschnit-
ten aus den drei verschiedenen Stammhöhen.

Die projizierten Gefässbahnen markieren Verschiebungen in tangentialer
und radialer Richtung. Die Auswertungen haben ergeben, dass die absolute
Gefässverschiebung (gemessen in µm) bei den Frühholzgefässen ausgeprägter
ist als bei den Spätholzgefässen. Der Unterschied beträgt etwa 20 % in radia-
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Bild 11 Projektionsbilder von acht ausgewählten Gefässen A–H aus der Basis der untersuchten
Esche. Die Gefässverschiebung wurde auf 20 mm vertikaler Distanz verfolgt. Die Pfeile deuten
ihre Richtung, beobachtet von oben nach unten, an. Erklärungen im Text.

Fig. 11 Projections of eight selecIed vessels A–H from the base of the ash examined. The vessel
displacement was traced at 20 mm vertical distance. The arrows indicate their direction, observed
from top to bottom. Explanations in the text.

ler, tangentialer und horizontaler 12 Verschiebung (Tabelle 4). Bezogen auf die
Gefässgrösse, d. h. auf das biologische Mass des Gefässdurchmessers, ist die
Gefässverschiebung im Frühholz aber geringer als im Spätholz. Die radiale
Verschiebung ist in allen Fällen gleichsinnig: die Gefässe wandern in basipe-
taler Richtung von innen nach aussen. In der tangentialen Richtung sind die
rechts- und die linksorientierten Gefässbahnen im Jahrring etwa gleich häufig
vertreten. In Tabelle 5 wird die Gefässverschiebung der beiden ringporigen
Holzarten Eiche und Esche verglichen mit der zerstreutporigen BuChe. Dar-
aus geht hervor, dass sich Esche und' Eiche nahezu identisch verhalten und
sich gemeinsam von der Buche einerseits durch ihre niedrigen Werte unter-
scheiden und anderseits in einem grundsätzlichen Argument verschieden

12 «Die horizontale Verschiebung ... kommt in der Projektion der Grundlinie eines rechtecki-
gen Dreiecks gleich, in dem die Katheten die radiale resp. tangentiale Verschiebung darstellen»
(H. H. Bosshard und L. Kučera, 1973).



42	 H. H. Bosshard, L. J. Kucera, U. Stocker

sind: Während bei den Ringporigen die Gefässverschiebung radial und tan-
gential etwa gleich gross ist, wandern die zerstreutporigen Buchengefässe in
tangentialer Richtung nahezu doppelt soweit wie in radialer (H. H. Bosshard
und L. Kucera, 1973). Im zerstreutporigen BuChenholz wird offenbar durch
die hohe Tangentialverschiebung für die Wasserversorgung und den Wasser-
transport ein ähnlicher Effekt erzielt, wie er bei den Ringporigen im Gefäss-

Tabelle 4 Mittelwerte der Gefässverschiebung pro 10 mm Achsenlänge in absoluten Zahlen
(pm) und bezogen auf den mittleren Gefässdurchmesser (pm/pm), geordnet nach der vertikalen
und horizontalen Position der untersuchten Gefässe.

Table 4 Mean values of vessel displacement per 10 mm axis length in absolute numbers (pm)
and related to the mean vessel diameter (pm/pm), arranged according to the vertical and horizon-
tal position of the vessels examined.

Position Stich-
proben-
umfang

N

mlttlere Gefässverschiebung

radial	 tangential horizontal

Pflanzenspitze (pm) 68 88 185 208
Pflanzenmitte	 (pm) 56 191 156 263
Pflanzenbasis	 (pm) 37 223 126 268

Frühholz	 (µm) 96 165 178 258
Spätholz	 (µm) 65 141 137 216

Total absolut	 (pm) 161 155 161 241

Total bezogen auf den
mittleren Gefässdurch-
messer (pm/pm)

161 5,63 5,84 8,75

Tabelle 5 Mittelwerte der Gefässverschiebung pro 10 mm Achsenlänge in der zerstreutporigen
Buche und den beiden ringporigen Elche und Esche in absoluten Zahlen (pm) und bezogen auf
den mittleren Gefässdurchmesser (µm/pm).

Table 5 Mean values of vessel displacement per 10 mm axis length of diffuse-porous beech
and the two ring-porous species oak and ash, in absolute numbers (pm) and related to the mean
vessel diameter (µ.m/µm).

Baumart mittlere Gefässverschiebung

radial	 tangential horizontal

Buche (µm) 222 402 465
(pm/pm) 3,9 7,l 8,2

Eiche (pm) 162 136 212
(µm/pm) 6,2 5,l 8,0

Esche (pm) 155 161 240
(µm/µm) 5,6 5,8 8,7
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ring und bei den Nadelhölzern in den Radialwand-Durchtüpfelungen der
Frühholz-Tracheiden erreicht wird.

Die Verschiebung hat zur Folge, dass sich auch weit auseinanderliegende
Gefässe berühren und so ein in sich geschlossenes System bilden können.
Diese gegenseitige Berührung wird als Gefässvernetzung bezeichnet; sie kann
quantitativ im Vernetzungsgrad (Anzahl berührender Gefässe; H. H. Boss-
hard und L. Kucera, 1973) zum Ausdruck gebracht werden. In der ringporigen
Esche ist die Gefässvernetzung weniger ausgeprägt als in der zerstreutporigen
Buche: Während bei der Buche ein mittlerer Vernetzungsgrad von 5,7 ermit-
telt worden ist, stellt man bei der Esche lediglich einen Durchschnittswert von
2,1 fest. In den untersuchten drei Eschenproben weisen die Gefässe aus der
Spitze einen Vernetzungsgrad von 1,5 auf, die Gefässe aus der Mitte von 2,0
und diejenigen aus der Basis von 2,5 (Bild 12) 13 . Aus Bild 12 ist aber zu ent-
nehmen, dass die Anzahl der auf 1 cm Probenlänge vollständig isolierten Ge-
fässe in der Spitzenprobe am geringsten ist und nur etwa einen Fünftel aus-
macht, verglichen mit den Proben aus der Mitte und der Basis; auch Gefässe
mit vier und mehr Berührungsstellen sind in der Spitzenprobe häufiger zu fin-
den als weiter stammabwärts. Das Bild 13 will sodann verdeutlichen, in wel-
chem Ausmass und in welcher Art die Frühholz- und Spätholz-Gefässvernet-
zung unterschieden werden kann, wobei für diese Darstellung die Gefässe al-

Bild 12 Absolute und relative (%) Häufigkeiten des Gefässvernetzungsgrades in den untersuchten
Eschen - Proben aus der Basis (N = 37 resp. 100%), der Mitte (N = 56 resp. 100%) und der Spitze
(N = 68 Iesp. 100%) der Pflanze.

Fig. 12 Absolute and relative (%) frequency of the vessel network coefficient in the ash samples
examined, from the base (N = 37 resp. 100%), in the middle (N = 56 resp. 100%) and at the tip (N
= 68 resp. 100%) of the plant.

3 Da es sich in allen drei Proben noch um präjuveniles Holz handelt, kann von diesen Wer-
ten allerdings nicht auf juveniles oder gar adultes Holz geschlossen werden.
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1er drei Proben zusammengefasst worden sind. Schliesslich soll in Bild 14 zum
Ausdruck gebracht werden, wie sich im Frühholz die Gefässe in tangentialer
Richtung zu einem Netz zusammenfügen. Es ist diesem Bild auch zu entneh-
men, wie häufig isolierte Gefässe vorkommen in dem untersuchten Probenma-
terial. In dieser Hinsicht untersCheidet sich die Esche deutlich von der früher
untersuchten Buche, in der auf 10 mm Probenlänge kein einziges Gefäss ge-
funden worden ist, das nicht mindestens eine Berührung mit einem anderen
Gefäss aufgewiesen hat 14 . In der Esche kommen in den ausgewerteten
Probenabschnitten isolierte Gefässe sowohl im Frühholz wie im Spätholz vor.

Über die Länge der Gefässe kann hier keine eindeutige Aussage gemacht
werden. Es sind im vorliegenden Bildmaterial zehn ausklingende Gefässbah-
nen beobachtet worden, nach der Art und Weise, wie die Zeichnungen in Bild
15 sie belegen: von der Spitze in basipetaler Richtung beobachtet, werden
zwei oder drei Gefässe reduziert auf eines, nachdem sie vorher in enge Berüh-

2	 3	 4

Vernetzungsgrad

Bild 13 Absolute und relative (%) Häufigkeiten des Gefässvernetzungsgrades aus dem Frühholz
(N = 96 resp. 100%), dem Spätholz (N = 65 resp. 100%) und das Total (N = 161 resp. 100%) der
untersuchten Eschen-Proben.

Fig. 13 Absolute and relative (%) frequency of the vessel network coefficient from the early wood
(N = 96 resp. 100%), the late wood (N = 65 resp. 100%) and the total (N = 161 resp. 100%) of the
ash samples examined.

" D. J. Skene (1969) hat in Eucalyptus maculata (einer zerstreutporigen Holzart) auch isolier-
te Gefässe gefunden, allerdings sind hier lediglich zwanzig Querschnittbilder analysiert worden
(im Gegensatz zu je 500 in den eigenen Arbeiten).
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rung gerückt sind (Gefässe A und Ai). In der anderen Bildfolge werden die
beiden Gefässe B und Bi über eine Strecke noCh von einem mittleren beglei-
tet, bis zur Reduktion auf das eine Gefäss B. Neben diesem Ausklingen von
Gefässbahnen im Gefäss/Gefässkontakt stellt man auch den anderen Fall
fest, in dem Gefässe nach einem Gefäss/Markstrahlkontakt enden. Daraus er-
gibt sich ein weiteres Argument für die Bedeutung der funktionellen Verknüp-
fung des Leitsystems mit dem Speichersystem, wie sie weiter oben beschrie-
ben worden ist. Aus den Distanzangaben der Einzelbilder ist zu entnehmen,
dass unter Umständen nur kurze Gefässe von einigen hundert Mikrometern
gebildet werden. Daneben sind aber auch Gefässe vorhanden, die sicher län-
ger sind als die untersuchten Proben von je 20 mm; ihr Verlauf ist in Bild 11
aufgezeichnet worden.

Bild 14 Vereinfachte Darstellung eines Bereiches aus dem Querschnitt der Spitzenprobe der un-
tersuchten Esche mit der Markröhre, zwei Jahrringgrenzen und einigen Gefässen. Die Verbin-
dungslinien zwischen den Gefässen stellen ihre gegenseitige Vernetzung im untersuchten 20-mm-
Abschnitt dar. Querschnitt. Erklärungen im Text.

Fig. 14 Simplified representation of a region from the cross-section of the tip sample from the
ash examined, showing the pith tube, two growth ring boundaries and some vessels. The con-
junctive lines between the vessels show their network in the 20 mm section examined. Cross-sec-
tion. Explanations in text.



Bild 15 Darstellung .sukzessiver Stadien der
Reduktion von Gefässbahnen Ai und Bi in ba-
sipetaler Richtung. Querschnitte. Stadium l:
die Gefässe Ai und Bi sind in der Nähe der
Gefässe A resp. B. Stadium 2 (Abstand 320
resp. 1320 µm): das Gefäss A i ist in unmittelba-
rer, das Gefäss Bi in mittelbarer Berührung des
Gefässes A resp. B. Stadium 3 (Abstand von
Anfang 380 resp. 1380 µm): die Gefässe AI und
Bi sind beendet; die Gefässe A und B verlau-
fen weiter.

Fig. 15 Illustration of successive stages of re-
duction of the vessel paths A1 and Bi in basi-
petal direction. Cross-sections. Stage l: The
vessels A1 und B, are near the vessels A and B.
Stage 2 (distance 320 resp. 1320 µm): Vessel Ai
is in direct contact with vessel A, vessel Bi in
indirect contact with vessel B. Stage 3 (dis-
tance from beginning 380 resp. 1380 um): the
vessels A1 and Bi are terminated; vessels A
and B continue further.

2

3

46

^oao
^ ^0'4^(
D	 I	 A ,

°°vaQq

,ccaw
L

l

i 6or
^ ä 	 4QQ^D t̂

^öo ©d AO ovpaoQnol

Di po^o°:o

o 

lalloGoö vcr o iti

ref/EMU
Q

O0pOdcoÖ
Q • ^7iQ 	 QQ

l l

L?jt4f1̂^	 aa^

^ a^n ai_^^n^af iö°o,'oirQÖ°g04^•o°a ^^^

PC)(4109
o,. 

^ 

pa^

g a

r0663179°
a ^.o^,^ooQo^o

ryCk1Q4SCL`
ooODao ^oa	 ^QDo1

oöooa4002âo^^oac
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5 Schlussbemerkungen

Die Untersuchungen des Gefäss-Systems im präjuvenilen Holz von Fraxinus
excelsior haben erneut bestätigt, dass in diesem jungen Zustand der Spross-
aChse die für die Holzart typische Gewebeordnung noch niCht erreicht ist. In
diesem Sinne ist präjuveniles Untersuchungsmaterial von besonderer Bedeu-
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tung: quantitative und qualitative Unterschiede treten deutlich hervor und ge-
währen Einblick in die Dynamik der Gewebearchitektur. Sodann ist es in
dem ganz jungen Material möglich, den leitenden Querschnitt, soweit er
durch die Poren repräsentiert ist, vollständig zu erfassen. Noch ausstehend
sind entspreChende Korrelationen mit der Blattspreitenfläche, wobei aller-
dings neben dem Blattareal auch die qualitativen Unterschiede im Blattgewe-
be und die damit zusammenhängende Transpirationsleistung mitzuberück-
sichtigen sind. Die hier geleisteten Vorarbeiten werden solche Untersuchun-
gen erleichtern. Ferner ist zu erwarten, dass bei gesteuerter Transpiration der
Gefässverlauf zu beeinflussen ist, wie es seinerzeit von J. P. Vite (1958) an
Stammholz dargelegt wurde. Vom Objekt wie von seiten der methodischen
Ansätze her gesehen, erweisen sich die bisherigen und die vorliegende Unter-
suchung als geeignet für die Klärung von Zusammenhängen zwischen Struk-
turen und deren Funktionen; der funktionelle Tropismus tritt dabei als deutli-
ches Merkmal in Erscheinung. Nachteilig wirkt sich einzig der Mangel an
Vergleichsmöglichkeiten mit adultem Holz aus. In dieser Hinsicht eine Brük
ke zu schlagen wird durch eine biologische Darstellung der Gewebedynamik
möglich, wie sie hier zur Beschreibung des Gefässverlaufes angewendet wor-
den ist.

Die unterschiedlichen Werte der Gefässverschiebung in tangentialer und
radialer Richtung in Esche und Buche machen deutlich, wie sich im erst an-
deutungsweise vorhandenen Gefässring das tangentiale Verteilungsprinzip
noch durch «Gefässbewegungen» manifestiert. Die ringporige Anordnung
der Eschengefässe ist offensichtlich erst Merkmal des juvenilen Holzes, so-
fern topographische Kriterien angesetzt werden. Untersucht man aber die Bil-
dungsvorgänge chronologisCh und in Abhängigkeit vom Aufbrechen der
Knospen, wie das K. Ladefoged schon 1952 ausführlich getan hat, so findet
man im präjuvenilen Holz dieselben Zusammenhänge wie im adulten. Dieser
Umstand ist aber höchst bemerkenswert, denn er vermag darzutun, dass das
Prinzip der Gewebeordnung – hier ausgedrückt durch die zeitliche Abhängig-
keit – im morphologischen Sinne schrittweise zum Durchbruch kommt: dieser
sukzessive Vollzug hängt zusammen mit den physiologischen Erfordernissen
der transpirierenden Krone und wird damit zum Zeichen des funktionellen
Tropismus. Die Halbringporigen hingegen verhalten sich in ihrer Zeitabhän-
gigkeit gleich wie die Zerstreutporigen, sind also eine der möglichen Spielar-
ten dieser Gewebearchitektur, wobei die Regelmässigkeit in ihrer «Tendenz
zur Ringporigkeit» bald stärker, bald nur von Fall zu Fall verankert ist.

Schliesslich wird man im untersuchten Material erneut auf die Jahrring-
brücken aufmerksam und findet dieses radiale Verteilsystem, das über die
exogen bedingte Grenze hinausreicht, durch die funktionelle Verknüpfung
von Gefässen mit Markstrahlen verstärkt. Das Wasserleitsystem erweist sich
somit als äusserst vielfältig und fein differenziert.
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