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Gefässverschluss-Mechanismen in Laubbäumenl
Karel J. M. Bonsen, ETH Zürich

Von den in der Schweiz einheimischen und einigen eingeführten Laubholzarten wurden 65 Arten
aus 45 Gattungen und 24 Familien auf Gefässverschlüsse untersucht. Vorkommen, Typen und
Beschaffenheit der Gefässverschlüsse werden angeführt. Die schweizerischen Laubbaumarten
weisen zwei Haupttypen von Gefässverschlüssen auf: Gummi und Thyllen. Ob eine Pflanze nur
Gummi oder auch Thyllen bildet, hängt von der Grösse der Öffnungen der Gefäss-Parenchym-
Tüpfel ab. Ist diese grösser als 3µm, dann werden Thyllen gebildet. In den ersten angiospermen
Pflanzen sind die Gefässe mit Thyllen verschlossen worden. Durch Verkleinerung der Tüpfel
entstand später ein Verschluss mittels Gummi, wobei mit der Zunahme der Gefässdurchmesser
sekundär wieder Verschluss mittels Thyllen entstand. Es werden verschiedene Aspekte diskutiert
wie: Zusammenhänge zwischen der Art des Gefässverschlusses und der Baumart, Auslösung
(Ursachen, äussere Bedingungen), Ontogenie (Entstehung, Entwicklung, Anfang und Dauer des
Prozesses), Funktion, technologische Konsequenzen und Möglichkeiten zur Verhütung der Ge-
fässverschlüsse. Die Gefässverschlussbildung kann durch einen erhöhten SaueIstoffgehalt, durch
pflanzeneigene Stoffe, Mikroorganismen oder durch eine Unterbrechung der osmotischen Druck-
regulierung der Parenchymzellen ausgelöst werden. Gefässverschluss stellt sich nur ein, wenn die
Parenchymzellen vital genug sind, genügend Wasser und Stärke verfügbar sind und die Temperatur
im richtigen Bereich liegt. Gefässverschlüsse sind ein Teil der Kompartimentierinlg des Holzes.

Vessel occlusions in hardwoods

Vessel occlusions in 65 species (45 genera, 24 families) have been investigated. Occurrence, types
and morphology are given, relations between occlusion type and tree species, initiation (causes,
circumstances), development, function, technological consequences and the prevention of vessel-
occlusions are discussed. The study is based on a literature survey. Swiss grown woods show two
main types of vessel occlusions: tyloses and gums. Whether a plant produces gums only, or gums
and tyloses depends on the gap size of the vessel-parenchyma-pits; is this larger than 3 p.m tyloses
are produced. In evolution the first angiosperms occluded their vessels with tyloses. Later the pit
sizes decreased and the plants occluded their vessels by gum plugs. Because of the increasing
vessel diameter plants had to return to tylosis formation secondarily. Tylose formation is initiated
by oxygen, hormones (endogeneous or microorganisms' hormones), or a break-down of the
osmotic regulation of the parenchyma cells. Occlusion of vessels only takes place when the
parenchyma cells are vital enough, when Ihere is sufficient water and starch available and when the
temperature range is right. Taking part in the compartmentalization is the primary function of
vessel occlusions.

1 Einleitung

Das Wasserangebot, der Wassertransport und die Transpiration der Baumpflan-
zen sind eng miteinander korreliert: Je umfangreicher und exponierter die
transpirierenden Organe ausgebildet sind, um so dringender erweist sich die
Notwendigkeit, das verdunstende Wasser zu ersetzen (E. Strasburger et al.,

' Aus Karel J. M. Bonsen: Gefässverschluss-Mechanismen in Laubbäumen. Diss. ETH.
Nr. 9125 (1990). Die Arbeit ist vom Schweizerischen Nationalfonds mitfinanziert worden, was hier
mit bestem Dank vermerkt sei.
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1971). Die Transportgeschwindigkeit des durch Parenchymzellen diffundieren-
den Wassers reicht dazu nicht aus. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sich im
Laufe der Phylogenie besondere Wasserleitsysteme ausbilden konnten: In
Laubbäumen sind es die effizienten Gefässe, die im funktionstüchtigen Zustand
das Bodenwasser und die darin gelösten Nährsalze den VerbrauCherorten in der
Krone zuführen.

Die Gefässe bestehen aus aneinander gereihten, mehr oder weniger gestreck-
ten, tonnenförmigen Einzelzellen oder Gefässgliedern, deren endständige
Querwände teilweise oder vollständig aufgelöst worden sind. Die in dieser
Weise entstandenen röhrenförmigen Gefässe erreichen Längen von wenigen
Dezimetern bis einigen Metern und Durchmesser von wenigen Mikrometern bis
zu 0,5 Millimeter. Die Gefässe stehen unter einander und mit dem Parenchym-
system in engem Kontakt und bilden in dieser Art ein vielfältig verflochtenes
Netzsystem.

In Baumpflanzen werden die Gefässe der inneren Stammteile bei der Um-
wandlung von Splint- zu Kernholz regelmässig, in Holzarten mit weitlumigen
Gefässen sogar schon im inneren Splintholz verschlossen. Am Gefässver-
schluss können Thyllen, Gummistoffe oder Calciumcarbonat beteiligt sein.
Thyllen werden umschrieben als AuswüChse benachbarter Markstrahl- oder
Längsparenchymzellen durch die gemeinsamen Tüpfel mit den Gefässen. Gum-
mistoffe sind sekundäre Metabolite, welche wiederum aus Parenchymzellen
durch die Tüpfelung in die Gefässlumina eingelagert werden. Calciumcarbonat
aber bildet sich nach chemischen Reaktionen in den Gefässen selbst (S. J. Re-
cord, 1927). Der Gefässverschluss ist für die Baumpflanze von grosser physio-
logischer Bedeutung (Unterbrechung von Leitbahnen), er wirkt siCh auch aus
bei der Grünastung oder in der «Baumchirurgie» (Verhütung von Infektionen).
In technologischer Hinsicht haben verschlossene Gefässe meist negative Kon-
sequenzen, indem dadurch beispielsweise die Holztrocknung, die Imprägnie-
rung, der chemische Holzaufschluss (I. Streslis und H. V. Green, 1962) oder die
Herstellung von Streichhölzern (A. J. du Toit, 1964) wesentliCh erschwert wer-
den; einzig in der Fassherstellung ist Gefässverschluss erwünscht. Aus allen
diesen Gründen ist es naheliegend, die GefässversChluss-Mechanismen einge-
hend zu untersuchen, wobei besonders geachtet werden soll auf exogene und
endogene Einflüsse, auf ontogenetische Phänomene sowie systematische Zu-
sammenhänge.

2 Zur Typologie des Gefässverschlusses

2.1 Resultate der systematischen Untersuchungen

Die schweizerischen Laubbaumarten weisen die aus der Literatur bekannten
zwei Haupttypen von Gefässverschlüssen auf: Gummi und Thyllen (Tabelle 1
und die Bilder 1 bis 18). Die Gattungen Acer und Fraxinus haben derartig vom
allgemeinen Bild abweichende Gefässverschleisse, dass sie hier ausführlicher
besprochen werden.
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Tabelle 1 Der Kernholztypus (OFK = obligatorisches Farbkernholz, FFK = fakultatives Farb-
kernholz), das Vorkommen von makroporen Gefässen (MP), Gefässverschluss-Typus und Vor-
kommen (GV-obl. = Gefässverschlüsse obligatorisch) und minimum Tüpfel -Durchmesser (MTD)
der in der Schweiz wachsenden Baum- und Straucharten (+ = Merkmal vorhanden, – = Merkmal
nicht vorhanden, (+) = Merkmal nicht immer vorhanden). Die Holzarten sind alphabetisch nach
Familie geordnet.

Table 1 Heartwood type (OFK = obligatory coloured heartwood, FFK = facultatively coloured
heartwood), the presence of macroporous vessels (MP), vessel-occlusion type and presence
(GV-obl. = vessel occlusions always present), and minimum pit diameter (MTD) of Swiss growing
angiospermeous tree and shrub species (+ = character present, – = character absent, (+) = character
not always present). The species are given in alphabetical sequence within their family.

Name OFK FFK MP GV-obl. Thyllen Gummi MTD < 3 p.m

Acer campestre – (+) – – + +
Acer platanoides (+) + +
Ace l' pseudoplatanus – (+) + +
Ilex aquifolium – – – – + +
Hedera helix + – –
Alnus glutinosa – (+) – – – + +
Alnus incana – (+) – – – + +
Betula pubescens – (+) – – + +
Betula pendula (+) + +
Buxus sempervirens – + +
Sambucus nigra + + + – –
Viburnum lantana + +
Viburnum opulus + +
Symphoricarpos albus – – – – + +
Carpinus betulus – (+) – + + –
Corylus avellana (+) – + – –
Ostrya carpinif'olia – – – + – –
Euonymus europaeus + +
Cornus mas – + +
Cornus sanguinea – – – – + +
Hippophae rhamnoides + – + – + +
Castanea sativa + + + + – –
Fagus sylvatica – (+) – + + –
Quercus cerris + + + + –
Quercus petraea + + + +
Quercus robur + + + + – –
Aesculus hippocastanum – (+) – – – + +
Juglans regia + (+) + + + + –
Laburnum anagyroides + – + – + +
Robinia pseudoacacia + + + + +
Liriodendron tulipifer + – + +
Magnolia spec. – – – + + –
Fraxinus excelsior – (+) + + – + +
Fraxinus ornus – (+) + + – + +
Ligustrum vulgare – – – + – –
Syringa vulgaris – (+) – – – + +
Platanus orientalis – (+) – – + +
Platanus occidentalis – (+) – – + + –
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Name OFK FFK MP GV-obl. Thyllen Gummi MTD < 3 µm

Clematis vitalba – + +
Frangula alnus + – + + +
Rhamnus catharticus + – + + +
Amelanchier ovalis – (+) – – + +
Crataegus laevigata – (+) + +
Crataegus monogyna – (+) + +
Cydonia oblonga – (+) – + +
Malus sylvestris + (+) + – + +
Prunus avium + (+) – + – + +
Prunus domestica + (+) – + – + +
Prunus cerasus + (+) – + – + +
Prunus padus + (+) – + – + +
Pyrus communis – (+) – – + +
Rosa villosa – – – + +
Sorbus aria – (+) – + +
Sorbus aucuparia – (+) + +
Populus alba – (+) – – + –
Populus nigra – (+) – – +
Populus tremula – (+) – – + –
Salix spec. – (+) – + + –
Tilia cordata – (+) – – – + +
Tilia platyphyllos – (+) – – – + +
Celtis australis + + + + – –
Ulmus glabra + (+) + + + +
Ulmus laevis + (+) + + + +
Ulmus minor + (+) + + + +
Vitis vinifera + – + + – –

2.11 Die Gefässverschlüsse in Acer
(Siehe auch E.R. Samitca, 1911; S.J. Record, 1927; C.R. Metcalfe und
L. Chalk, 1950; A. L. Shigo und E. M. Sharon, 1970; J. P. Rier und A. L. Shigo,
1972; E. M. Sharon, 1972,. 	 1974.)

Die drei untersuchten einheimischen Acer-Arten bilden bei Verletzungen
neben homogenem immer auch fädigen Gummi (Bild 1). Dieser fädige Gummi
gerät durch die Gefäss-Parenchym-Tüpfel ins Gefässlumen. Wenn eine be-
stimmte Menge von Gummi gebildet worden ist, hört die Gummibildung auf
und es entsteht in der Nähe vom GPT ein gummiloser Raum (Bild 9). Dieser
leere Raum vergrössert sich soweit, bis er die gegenüberliegende Gefässwand
erreicht hat und dadurch die Gummimasse zweiteilt (Bild 10). Durch eine stetig
fortschreitende Vergrösserung dieses Hohlraumes werden die zwei Gummi-
Pfropfen immer weiter auseinander getrieben. Das kann so weit gehen, dass ein
Gummi-Pfropfen auf einen von einer anderen Parenchymzelle gebildeten Gum-
mi-Pfropfen stösst und zusammen mit diesem einen einzigen Pfropfen bildet.
Die Gummibildung aus der Parenchymzelle wird abgesChlossen mit der Einla-
gerung von eher homogenem Gummi, der den Hohlraum auskleidet. Wenn zwei
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Gummi-Pfropfen zusammenstossen, befindet sich dieser weniger fädige Gum-

mi in je einer Schicht an der Ober- und Unterseite des Pfropfens.
Fädiger Gummi lässt sich mit der Doppelfärbung (Astrablau, Safranin) nicht

kontrastieren. Nur der zuletzt gebildete, weniger fädige Gummi färbt sich
etwas, manChmal rötlich, meistens aber bläulich. Mit der JKJ-Reaktion (Stärke-
Nachweis) färbt er sich gelb. Mit Phloroglucin/Salzsäure (Lignin-Nachweis)
färbt er sich rötlich oder er färbt sich gar nicht. ACridinrot (Lignin-NaChweis)
ergibt keine oder eine gelb-rote Verfärbung. Mit Anilinblau (Kallose-Nach-
weis) färbt er sich nicht. In verdünnter HNO 3 wird die Farbe etwas gelblicher. In
konzentrierter HNO3 färbt siCh der fädige Gummi gelb-orange, löst siCh aber
nicht auf. In konzentrierter HC1 färbt er sich gelb-braun und löst sich ebenfalls
nicht.

Da fädiger Gummi von diesem Typus in allen drei einheimischen Acer-Arten
vorhanden war, wurden Äste von anderen Acer-Arten inkubiert, um zu kontrol-
lieren, ob sich dieses Merkmal wiederholt. Dazu wurden Acer cappadocium,
A. ginnala, A. japanicum, A. macrophyllum, A. negundo, A. obtusatum, A. pal-
matum, A. rubrum, A. saccharum und A. tataricum überprüft: das Ergebnis war
positiv.

2.12 Die Gefässverschlüsse in Fraxinus

Die Fraxinus-Arten weisen blasenförmige Gefässverschlüsse auf, welche auf
den ersten Blick Thyllen zu sein scheinen, aber beim näheren Studium eher
gummiartig sind. Die Gründe, warum die blasenförmigen Gefässverschlüsse in
den beiden Fraxinus-Arten niCht Thyllen genannt werden, sind folgende:
1. In keinem der untersuchten Exemplare wurde eine offene Verbindung zwi-

schen Blase und Parenchymzelle gefunden (auch Z. 1(61-An und W. A. Cote,
1964, waren nicht in der Lage, eine Verbindung sichtbar zu machen, und sie
vermuten, dass das Material durch die Tüpfelmembran ins Gefäss gelangt).

2. In allen untersuchten Arten mit Thyllen lassen sich die Thyllen während
ihren Entwicklungsstadien blau färben. Erst nach Abschluss ihrer Entwick-
lung lassen sie sich manchmal rot färben. Die Blasen kennen kein Entwick-
lungsstadium, in dem sie sich blau färben lassen (Bild 15).

3. Es wurden nur kleine, mehr oder weniger «dickwandige» oder grosse, sehr
«dünnwandige» Blasen angetroffen (Wanddicke der dünnwandigen < 0,5
µm, H. H. Bosshard, 1953; siehe auch C. M. Moeller und K. Gram, 1959;
Z. K6rän und W. A. Cote, 1964, 1965, kamen auf 0,05 µm für F. americana)
(Bild 5). Zwischenstadien wurden nie gefunden.

4. Die grossen, «dünnwandigen» Blasen sind meistens zusammengeschrumpft,
oder man findet nur noch zerknitterte Teilstücke in den Gefässen (Bilder 5
und 16; siehe auch Z. K6rän und W. A. Cote, 1964, welChe weiter bemerken,
dass die sogenannten Fraxinus-Thyllen nie mit anderen Thyllen öder der
Gefässwand verwachsen sind, wie das bei allen anderen Arten mit Thyllen
der Fall ist, und dass die Wand nicht wie eine normale Zellwand aussieht).
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Bild 1 Acer platanoides L., REM Radialschnitt, 2425 :l. Gefässverschluss mittels fädigem
Gummi. Auf der hinteren Gefässwand sind die Gefäss-Parenchymtüpfel, woraus der Gummi
entstanden ist, sichtbar. Die Gefäss-Parenchymtüpfel grenzen hier an einem Hohlraum.

Fig. 1 Acer platanoides L., SEM radial view, 2425:l. Vessel occlusion by granular gum.
Visible are the vessel-parenchyma pits which produced the gum. The vessel-parenchyma pits are in
the cavity.

Bild 2	 Fagus sylvatica L., REM Tangentialschnitt, 1430:l. Thyllenknospen aus Längsparen-
chym (rechts) und Markstrahlparenchym (links). Thyllenknospen mit Warzen.

Fig. 2	 Fagus sylvatica L., SEM tangential view, 1430:l. Tyloses buds out off longitudinal
parenchyma (right) and ray parenchyma (left). Tyloses buds with warts.

Bild 3	 Fagus sylvatica L., REM, 3690:l. Thyllenaussenwand mit Warzenschicht.

Fig. 3	 Fagus sylvatica L., SEM, 3890:l. Tylosis outer wall with warts.

Bild 4	 Quercus robur L., REM Querschnitt, 485 :1. Gefässverschluss mittels einer dünnwandi-
gen Thylle. Die gerissene Thyllenwand zeigt die Wanddicke.

Fig. 4	 Quercus robur L., SEM transverse view, 485:l. Vessel occlusion by a thin walled
tylosis. The disturbed tylosis wall showing its thickness.

Bild 5 Fraxinus excelsior L., REM Radialschnitt, 2300:l. Gefässverschlüsse, teilweise in
einem frühen Entwicklungsstadium. Ebenso ein ausgewachsener Gefässverschluss, der an die
Gefässwand anliegt.

Fig. 5	 Fraxinus excelsior L., SEM radial view, 2300:l. Vessel occlusions, partly in an early
phase of development and one mature vessel occlusion lying on the vessel wall.

Bild 6	 Fraxinus excelsior L., REM Radialschnitt, 20000:l. Gefässverschluss, welcher in
einem frühen Entwicklungsstadium geplatzt ist.

Fig. 6	 Fraxinus excelsior L., SEM radial view, 20 000:l. Vessel occlusion, buIsted in an early
phase of development.

Bild 7	 Crataegus spec. REM Radialschnitt, 880:1. Gefässverschluss mittels homogenem
Gummi. Der Gummiverschluss ist ausgetrocknet, wodurch die bikonkave Struktur entsteht.

Fig. 7	 Crataegus spec. SEM radial view, 880:l. Vessel occlusion by homogeneous gum. The
gum occlusion is dried out, leaving a biconcave structure.

Bild 8 Tilia spec., REM Radialschnitt, 2430:l. Gefässverschluss mittels homogenem Gummi.
In diesem Stadium ist das Gefäss noch nicht verschlossen. Rechts oben und links sind Gummitrop-
fen zu sehen, welche aus den Gefäss-Parenchymtüpfeln herauskommen. In der Mitte ein weiteres
Stadium.

Fig. 8	 Tilia spec., SEM radial view, 2430:l. Vessel occlusion by homogeneous gum. In this
phase the vessel is not yet occluded. Also some gum droplets coming out of the pits are visible.



Gefässverschluss-Mechanismen in Laubbäumen 19



20	 Karel J.M. Bonsen

Bild 9 Acer campestre L., Tangentialschnitt, 450 :l. Gefässverschluss mittels fädigem Gummi.
Die Gummibildung durch die Markstrahlparenchymzellen an der linken Gefässseite ist abge-
schlossen, ein Hohlraum ist entstanden.

Fig. 9	 Acer campestre L., tangential section, 450:l. Vessel occlusion by granular gum. The
gum production by the ray cells is finished, a cavity appears.

Bild 10 Acer campestre L., Tangentialschnitt, 450:l. Gefässverschluss mittels fädigem Gummi.
Ein weiteres Stadium als in Bild 9 wiedergegeben. Der Gummi ist bei der Ausbreitung des
Hohlraumes in zwei Hälften geteilt worden, welche nach oben und nach unten gestossen werden.

Fig. 10 Acer campestre L., tangential section, 450:l. Vessel occlusion by granular gum. A
follow up phase of that in Fig. 9. The gum has been divided and is driven apart upwards and
downwards in the vessel.

Bild 11 Alnus spec., Tangentialschnitt, 430:1. Gefässverschluss mittels homogenem Gummi. Im
linken Gefäss ist deutlich zu sehen, dass der Gummi aus den Parenchymzellen entsteht.

Fig. 11	 Alnus spec., tangential section, 430:l. Vessel occlusion by homogeneous gum. The
vessel on the left shows that the gum is produced by the parenchyma cells.

Bild 12 Fagus sylvatica L., Radialschnitt, 555:l. Gefässverschluss mittels Thyllen. Sichtbar
sind drei Thyllen und einige Gefässparenchymtüpfel.

Fig. 12	 Fagus sylvatica L., radial section, 555 :l. Vessel occlusion by tyloses. Three tyloses and
some vessel-parenchyma pits are visible.

Bild 13 Aesculus glabra Willd., Radialschnitt, 385:l. Gefässparenchymtüpfel alternierend,
minimaler Tüpfeldurchmesser unter 3 µm.

Fig. 13	 Aesculus glabra Willd., radial section, 385 :l. Vessel-parenchyma pits alternating,
minimum pit diameter less than 3 µm.

Bild 14 Aesculus glabra Willd., Radialschnitt, 385 :l. Gefässparenchymtüpfel teilweise mitein-
ander verschmolzen, minimaler Tüpfeldurchmesser über 3 p m.

Fig. 14 Aesculus glabra Willd., radial section, 385 :l. Vessel parenchyma pits partly fused,
minimum pit diameter over 3 µm.

Bild 15 Fraxinus excelsior L., Radialschnitt, 880:1. Gefässverschluss im frühen Entwicklungs-
stadium.

Fig. 15 Fraxinus excelsior L., radial section, 880:l. Vessel occlusion in an early phase of
development.

Bild 16 Fraxinus excelsior L., Radialschnitt, 435 :l. Gefässverschlüsse, durchsichtig.

Fig. 16	 Fraxinus excelsior L., radial section, 435 :1. Vessel occlusions, transparent.

Bild 17 Platanus spec., Tangentialschnitt, 525:1. Gefässverschluss mittels Thyllen. Thyllen
dünnwandig mit Protoplasma und Zellkern.

Fig. 17	 Platanus spec., tangential section, 525:l. Vessel occlusion by tyloses. Thinwalled
tyloses with protoplasma and nuclei.

Bild 18 Ulmus glabra Huds., Tangentialschnitt, 480:1. Gefässverschluss mittels Thyllen. Eine
Thylle ist durch die Gefässdurchbrechung in eine benachbarte Gefässzelle hineingewachsen.

Fig. 18	 Ulmus glabra Huds., tangential section, 480:l. Vessel occlusion by a tylosis. The tylosis
has grown into an adjacent vessel cell through the perforation plate.
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5. In der Blasenwand wurden nie Tüpfel und in der Blase nie Stärkekörner, ein
Zellkern oder Protoplasma gefunden.
Die Blasen färben sich mit Astrablau/Safranin oder mit PhlorogluCin-Salz-

säure rot, was auf eine Lignifizierung oder Phenolisierung hinweist. Gefärbt mit
Astrablau (Zellulose-Nachweis), bleiben sie farblos, ebenso mit Rutheniumrot
(Pektin-Nachweis), Anilinblau (Kallose-Nachweis), Acridinrot-Chrysoidin/
Astrablau (Lignin-Nachweis) wie auch Sudan IV (Suberin-Nachweis).

Die Blasen entstehen als kleine Tropfen, welche aus den GPT kommen.
Meistens entstehen viele gleichzeitig (Bild 5). Diese Tropfen nehmen keine
Farbe an, wenn sie noch klein sind und mit den beschriebenen Färbungen
behandelt werden. Sind sie grösser, färbt sich der innere Teil rötlich. Verschmel-
zende Tropfen sind regelmässig zu sehen.

Neben den zwei einheimischen Arten wurden auch ausländische Arten (aus
der Holzmuster-Sammlung des Fachbereiches) untersucht. Fraxinus americana
L., F. commemoralis Koidz. (Japan), F. profunda (Bush) Bush (Missouri,
USA), F. pennsylvanica Marsh., F. quadrangulata Michx., F. rhynchophylla
Hance (Korea), F. sieboldiana Blume (Hokkaido, Japan), F. uhdei (Wengig)
Ligelsheim (Guerrero, Mexico), F. pubinervis Bl. (Japan), F. juglandifolia L.,
F. mandshurica Rupr. (Japan), F. nigra Marsh. und F. oregona Nutt. wiesen die
gleichen GV wie die einheimischen Arten auf.

Schon A. Wieler (1988) machte auf obigen Befund aufmerksam, indem er
schrieb, dass die Verstopfungen bei Fraxinus weder Thyllen noch Gummi zu
sein scheinen. I. H. Isenberg (1933) zog den Schluss, dass die Thyllen von
Fraxinus spp. hauptsächlich oder ausschliessliCh aus Lignin bestehen müssen.
Z. Körän und W. A. Cote (1965) bemerken, dass die «Thyllenwand» von
F. americana äusserst dünn (0,05 p m) sein kann und im TEM eine ungewöhn-
lich hohe Elektronendichte aufweist. Sie waren nicht in der Lage, etwas über die
Orientierung der Mikrofibrillen in der Wand zu sagen (R. C. Forster, 1967).
S. Ishida und J. Ohtani (1968) fanden in F. mandshurica fast ausschliesslich an
die Gefässwand anliegende «Thyllen», welche das Gefäss nicht oder nicht mehr
verschlossen, und welche keine Wandstrukturen, wie Tüpfel oder Warzen,
besassen.

2.2 GefässversChluss mittels Thyllen

Die Thyllen kann man, wie in der Literatur üblich, in dünnwandige Thyllen
(Wanddicke bis 2 µm) und dickwandige Thyllen unterteilen. Die dickwandigen
Thyllen färben sich in der Doppelfärbung ausschliesslich rot, während sich die
dünnwandigen blau oder rot (mit vielen Übergangsstufen) färben können. Die
Thyllenoberfläche kann Warzen haben oder mit einer WarzensChicht («warty
layer») bedeckt sein (vergleiche auch mit S. Carlquist, 1956; E. Ott, 1982 und
U. M. Bangerter, 1984). In seltenen Fällen wurden spiralenförmige Verdik-
kungen an der Innenwand der Thylle beobachtet. In Thyllensekundärwänden
befinden sich meistens einige oder viele einfache Tüpfel. Diese Tüpfel haben
meistens einen Durchmesser von 0,5 bis 1µm, manchmal bis 1,5 µm.
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Als Inhalt der Thyllen kommen Protoplasma, Zellkerne und Stärke vor. Das
Vorkommen der beschriebenen Wandausbildungen, Oberflächen-Strukturen,
Tüpfelungen und Inhalte in den veIschiedenen Familien wird in der Tabelle 2
wiedergegeben. Die Differenzierung der Thyllen bei der Färbung weist auf eine
Einlagerung von Lignin oder von Phenolen (rote Farbe) in die ursprüngliche
Zellulosewand (blaue Farbe) hin. J. R. Obst et al. (1988) fanden einen Ligninge-
halt von 28% in den von ihnen untersuchten Thyllen. Lignin und Phenole sind
nahe verwandte Stoffe (T. Swain, 1960), welche farblich niCht voneinander zu
unterscheiden sind. Solange die Thylle wächst, färbt sie sich blau; sie ist also
nicht lignifiziert oder phenolisiert. Wenn sie ausgewaChsen ist, lässt sie sich rot
färben oder bleibt blaufarbig. Während des Wachstums besteht die Thyllen-
wand aus 2 bis 3 SChichten. Diese ist aus Zellulose und Pektin aufgebaut, und
wenn sie ihre endgültige Grösse hat, kann sie lignifiziert und/oder mit Phenolen
imprägniert werden. Auch ist es möglich, dass nach Abschluss des Grössen-
wachstums zusätzlich ein oder mehrere Wandschichten angelegt werden. Diese
Thyllensekundärwand ist vielfach gut erkennbar an ihren Tüpfeln.

Tabelle 2 Thyllenmorphologie und Thylleninhalt in den untersuchten Familien. Wand: d =
dünnwandig, D = dickwandig, b = blaufarbig, r = rotfarbig; Oberfläche: W = Warzen, L =
Warzenschicht; Tüpfel: + = anwesend; Inhalt: P = Protoplasma, K = Zellkern, S = Stärke; Spiralen
= spiralenartige Verdickungen.

Table 2 Tylosis morphology and tylosis contents of the families. Wand = wall: d = thinwalled,
D = thickwalled, b = blue stained, r = red stained; Oberfläche = surface: W = warts, L = warty layer;
Tüpfel = pits; + = present; Inhalt = content: P = protoplasma, K = nucleus, s = starch; Spiralen =
spiral thickenings.

Familie	 Wand	 Oberfl.	 Tüpfel	 Inhalt	 Diverses

Araliaceae	 d/b
Caprifoliaceae	 d/b	 L	 P
Car pinaceae	 d/b, d/r, D/r	 P, K	 Spiralen
Fagaceae	 d/b, d/r, D/r	 W, L	 +	 P, S
Juglandaceae	 d/b, d/r, D/r	 L	 +	 P, K
Leguninosae	 d/b, d/r, D/r	 +	 P, K, S
Magnoliaceae	 d/b	 P, K
Oleaceae	 d/b	 K
Platanaceae	 d/b, d/r, D/r	 +	 P, K
Rhamnaceae	 d/b
Salicaceae	 d/b, d/r, D/r	 W	 K
Ulnaceae	 d/b, d/r, D/r	 W, L	 +	 P, K	 Spiralen
Vitaceae	 d/b, d/r	 P, K, S

2.3 Gefässverschluss mittels Gummi-Einlagerungen

Der Gummi kommt normalerweise als homogen strukturierte Masse vor, wel-
che als homogener Gummi bezeichnet wird (Bilder 7, 8 und 11); sie färbt sich
mit der angewandten Doppelfärbung entweder blau oder rot. In inkubierten
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Aststücken ist zu beobachten, dass sich der erstgebildete Gummi (d. h. der erste
Gummi, welcher von einer ParenChymzelle ins Gefäss abgelagert wird) blau
färbt und der später gebildete Gummi (d. h. Gummi, welcher später von der
gleichen Parenchymzelle ins Gefäss abgelagert wird) meistens rot. Auch
kommt es vor, dass nur blaufarbiger Gummi gebildet wird. Bei den Fraxinus-
Arten sind Gummitropfen und-grosse, sehr dünnwandige «Blasen» oder «Bal-
lone» anzutreffen. Diese Blasen sehen aus wie Thyllen, reagieren histo-che-
misch aber wie Gummi. Weil sie aussehen wie Thyllen, chemisCh aber anders
reagieren als die für die anderen Holzarten beschriebenen Thyllen, werden diese
Strukturen weiter «Fraxinus-Thyllen» oder «Eschen-Thyllen» genannt. Neben
homogenem Gummi kommt in einzelnen Fällen (bei Acer immer) fädiger
Gummi vor, welcher trotz der Doppelfärbung meistens farblos bleibt und selten
ein wenig bläuliche oder rötliche Farbe annimmt. Ungefärbt haben beide Gum-
miarten eine gelbliche bis bräunliche Farbe. Der fädige Gummi hat ein körniges
Aussehen, besteht aber nicht aus Körnern, sondern aus Fäden (Bild 1). Dieses
und die Tatsache, dass beide Gummiarten dicht nebeneinander im Holz, aber nie
im gleichen Gefäss vorkommen, könnte auf das Entstehen dieser fädigen Gum-
mipfropfen in Wasser gefüllten Gefässen hinweisen. Dies dann im Gegensatz zu
homogenem Gummi, welcher in Gas gefüllten Gefässen entsteht. Die bei
Infektionen häufig vorkommenden Schleime oder Gele, welche die Gefässe
verstopfen können, dürfen nicht mit Gummi verwechselt werden, denn sie
entstehen nicht durch Aktivität von Parenchymzellen, sondern nach A. E. Di-
mond (1970) unter Einfluss von pektolytischen Enzymen mikrobiellen Ur-
sprungs direkt aus Gefässwandmaterial.

Die gleiche Farbreaktion wie bei Thyllen finden wir beim Gummi. Das ist
möglicherweise darauf zurückzuführen, dass der zuerst gebildete Gummi li-
gnin- und/oder phenolfrei ist und der später gebildete Gummi zusätzlich Lignin
und/oder Phenole enthält. Nach J. Wiesner (1885a, 1885b) wäre es möglich,
dass der Gummi Eiweiss enthält, welches sich mit Astrablau blau färbt; dies
wäre eine Erklärung dafür, dass der fädige Gummi farblos bleibt. Man nimmt
nämlich an, dass einerseits diese Gummigebilde immer in Gefässen entstehen,
die mit Wasser gefüllt sind, und dass andererseits das Eiweiss aus dem Gummi
herausdiffundiert und im Wasser gelöst wird.

3 Verursachungsprinzipien

Aus den Beschreibungen der untersuchten Holzarten geht hervor, dass die einen
nur in der Lage sind, Gummi zu bilden, die anderen aber Thyllen und manchmal
auch Gummi (die Gefässverschlüsse in Fraxinus spp., die Eschen-Thyllen,
werden im nachfolgenden unter den Thyllen eingegliedert). Weshalb sind nicht
alle Holzpflanzen in der Lage, ihre Gefässe durCh Thyllenbildung zu verschlies-
sen?

Untersucht man Zusammenhänge zwischen dem Vorkommen eines Gefäss-
verschluss-Typus und verschiedener anderer Parameter wie:
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ZEIGERWERTE
Feuchtezahl, Reaktionszahl, Nährstoffzahl, Hu-
muszahl, Dispersitätszahl, Lichtzahl, Temperatur-
zahl, Kontinentalitätszahl (nach E. Landolt, 1977)

MORPHOLOGIE
Lebensform (Baum, Strauch, Kletterer, Liane,
immergrün, sommergrün)
Höhe und Stammdurchmesser
Strategie (Pionier-Pflanze, Herrscher-Pflanze)
Wurzelsystem (oberflächig, tiefgehend)
Zweigdurchmesser
Blattgrösse
Blattdicke

HOLZANATOMIE, MAKROSKOPISCH
Splintholzbreite
Kernholztypus
Raumdichte
Dauerhaftigkeit

HOLZANATOMIE,
MIKROSKOPISCH
MTD (minimaler Tüpfel-Durchmesser;
Bild 19)
MGD (maximaler Gefäss-Durchmes-
ser)
Gefässdurchbrechungs-Typus
Anwesenheit von Schraubenverdickun-
gen
Gefässanteil
Markstrahlanteil
Markstrahltypus
VERSCHIEDENES
Wassergehalt des Holzes
Vorkommen der Gattungen (tropisch,
subtropisch, mediterran, gemässigt, bo-
real)
Phylogenie (nach A. Takhtajan, 1966;
K. R. Sporne, 1974),

dann werden mögliche Zusammenhänge sichtbar zwischen dem MGD und der
Phylogenie und ebenfalls sehr deutliche zwischen dem MTD.

	1

A

Bild 19 Gefässparenchymtüpfel (GPT) mit
Angaben ihrer minimalen Tüpfeldurchmesser
(MTD). PZ = Parenchymzelle, G = Gefäss.

Fig. 19 Vessel-parenchyma pits (GPT)
and their minimum pit diameter (MTD). PZ =
parenchyma cell, G = vessel.

Tabelle 3 gibt eine phylogenetische Ordnung (nach A. Takhtajan, 1966) der
in dieser Arbeit beschriebenen Gattungen inklusive des dazugehörenden Ge-
fässverschluss-Typus. Hieraus wird klar, dass in fast allen Hauptgruppen seines
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Systems sowohl Thyllen als auch Gummi als Hauptverschlussmechanismus
vorkommen. Sogar auf den Stufen Familie und Reihe kommen beide Gefässver-
schluss-Typen manchmal noch gemeinsam vor. Die Fagales und die meisten
Familien weisen nur einen Gefässverschluss-Typus auf. Ein Vergleich mit der
Einteilung von K. R. Sporne (1974) ergibt überhaupt keinen Zusammenhang.

Was den Zusammenhang zwischen Gefässverschluss-Typus und MGD (ma-
ximaler Gefässdurchmesser) betrifft, wird aus den Bildern 20 und 21 deutlich,

Tabelle 3 Die systematische Verbreitung der Gefässverschluss -Typen, 0 = Thyllen; * = gummi-
artige Gefässverschlüsse. Arten mit Thyllen können neben diesen auch gummiartige Gefässver-
schlüsse aufweisen. Phylogenie nach Takhtajan (1966).

Table 3	 Systematic distribution of the vessel-occlusion types. 0 = tyloses; * = gum deposits. In
species with tyloses also gums might be found. Phylogeny according to Takhtajan (1966).

HAMAMELIDIDAE RANUNCULIDAE DILLENIIDAE ASTERIDAE

Juglandales Ranunculales Salicales Rubiales
.Iuglandaceae Ranunculaceae Salicaceae Caprifoliaceae
– Juglans 0 – Clematis * – Populus 0 – Lonicera *

– Salix 0 – Sambucus 0
– Symphoricarpos *

Malvales – Viburnum *

ROSIDAE Tiliaceae
– Tilia *

Betulales Rosales Geraniales	 Rhamnales
Betulaceae Leguminosae	 Simaroubaceae	 Rhamnaceae
– Betula * – Laburnum *	 – Ailanthus *	 – Frangula o
– Alnus *
– Carpinus o

– Robinia 0	 – Rhamnus *Sapindales
Platanaceae	 VitidaceaeAceraceae

– Corylus 0 – Platanus 0	 – Vitis 0
– Ost rya 0 Rosaceae	

– Acer a=

Cratae us *	
Aquifoliaceae	 Celastrales

*
Fagale

– Amelanchier *	 – Ilex	 Celastraceae
Buxaceae	 – Euonymus *

Fagaceae
–	

*
Prunus	 – Buxus *

– Castanea o Malus * *	 Hippocastanaceae	
Oleales
Oleaceae

Fagus 0
•

–	 – Pyrus *	 – Aesculus *
– Rosa *	 – Fraxinus®

– Quercus 0 – Sorbus *	 – Ligustrum o
– Syringa *

Urticales Umbelliflorae

Ulmaceae Araliaceae

– Celtis 0 – Hedera 0

– Ulmus 0 Cornaceae
— Corniis *

Magnoliaceae
– Liriodendron 0
– Magnolia 0
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Bild 20 Zusammenhang zwischen dem maximalen Gefässdurchmesser (MGD) und dem Vor-
kommen von Thyllen. Aufgeführt sind alle Arten mit Thyllenverschluss. Die 80-µm- Grenze ist
angegeben; siehe Text.

Fig. 20 Relationship between the maximum vessel diameter (MGD) and the presence of tyloses.
Presented are all species with tyloses. The 80 p.m level is indicated.
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Bild 21 Zusammenhang zwischen dem maximalen Gefässdurchmesser (MGD) und dem Vor-
kommen von Gummi. Aufgeführt sind alle Arten mit Gummiverschluss. Die 80-µm- Grenze ist
angegeben; siehe Text.

Fig. 21 Relationship between the maximum vessel diameter (MGD) and the presence of gum.
Presented are all species which produce gum only. The 80 p.m level is indicated.

dass der Thyllenverschluss bei den grösseren Gefässen häufiger vorkommt.
Gefässe, welche grösser als 80 µm sind, werden mit einigen Ausnahmen, wie
z. B. Clematis, Laburnum und Betula, mittels Thyllen verschlossen. Gefässe,
welche kleiner als 80 p m sind, werden mit Ausnahme von Sambucus, Magnolia
und Ligustrum mittels Gummi verschlossen. Rund um den Grenzwert von 80
um kommen beide Gefässverschluss-Typen vor.

Arten, welche in der Lage sind, Thyllen zu bilden, haben alle einen MTD
(minimaler Tüpfeldurchmesser) von mindestens 3 um (Bild 22). Dies in Abwei-
chung zu M. M. Chattaway (1949), welche die Grenze bei 8 bis 10 µm fand. Eine
Erklärung für diesen Unterschied mag darin liegen, dass sie den Durchmesser
des ganzen GPT (Gefäss-Parenchym-Tüpfel) berücksichtigt hat und in der
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Bild 22 Zusammenhang zwischen dem minimalen Tüpfeldurchmesser (MTD) und dem Vor-
kommen von Thyllen. Angegeben sind die Arten mit Thyllenverschluss, die restlichen haben
Gummiverschluss. Auch angegeben ist die 3-µm-Grenze.

Fig. 22 Relationship between the minimum pit diameter (MTD) and the presence of tyloses.
Indicated are species with tyloses, the other species produce gum only. Also indicated is the 3 p.m
level.
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Bild 23 Veranschaulichung der Gruppenbildung durch den Zusammenhang zwischen maxima-
lem Gefässdurchmesser (MGD) und minimalem Tüpfeldurchmesser (MTD). Eingezeichnet sind
die 3-p.m- Grenze (MTD) und die 80-p.m-Grenze (MGD).

Fig. 23 Clustering of wood species by maximum vessel diameter (MGD) and minimum pit
aperture diameter (MPD) and the vessel occlusion types found in the wood species. Indicated are
the 3 µm level (MTD) and the 80 p.m level (MGD).

vorliegenden Studie immer der MTD (Bild 19) bestimmt wurde, weil dieser der
Öffnung entspricht, durch die Thyllen in die Gefässe wachsen können. Dass der
MTD entscheidend ist für die Möglichkeit, Thyllen bilden zu können, wird
durch die Gattung Aesculus gezeigt. Die in dieser Arbeit untersuchten Exempla-
re von Aesculus hippocastanum enthielten nie Thyllen. In der Literatur

00
0

0
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(C. Mäule, 1896; A. Tison, 1900) aber wird das Vorkommen von Thyllen in der
Gattung Aesculus beschrieben. Dass die Angaben von C. Mäule und A. Tison
möglicherweise richtig sind, zeigen die amerikanischen Aesculus-Arten: A.
octandra und A. glabra haben meistens Gefässverschlüsse aus Gummi, aber
manchmal auch Thyllen. Der MTD dieser Arten variiert, das heisst, dass
manchmal zwei oder mehrere Tüpfel miteinander verschmelzen, wodurch die 3-
µm-Grenze überschritten und Thyllenbildung mögliCh wird (Bilder 13 und 14).

Betrachtet man den Zusammenhang zwischen MGD und MTD (Abbildungen
20, 21, 22 und 23), dann werden zwei Hauptgruppen deutlich: eine Gruppe mit
einem MGD über 80 µm und einem MTD über 3 p.m und eine Gruppe von Arten
mit einem MGD unter 80 µm und einem MTD unter 3 µm. Ausnahmen bilden
Clematis vitalba (eine Liane) und Magnolia-Arten.

Da die Beschaffenheit der Gefäss-Parenchym-Tüpfel (der MTD) entschei-
dend ist für das Vorkommen von Thyllen, ist es von Interesse, das Vorkommen
der Gefäss-Parenchym-Tüpfel-Typen innerhalb der Angiospermen zu betrach-
ten. Auf Familienniveau gibt es Familien, in welchen alle Arten eine gleich
grosse MTD aufweisen (wie die Rosaceae), und Familien, wo verschieden
grosse MTD vorkommen (wie die Caprifoliaceae). Die meisten Familien aber
haben Arten mit gleich grosser GPT. Auf Gattung und Artniveau ist die MTD-
Grösse mehr oder weniger konstant. Nur jene Gattungen, welche einen MTD
von ungefähr 3 pm haben (z. B. Aesculus), enthalten Arten, welChe Thyllen
bilden können oder nicht. Dies kann ausserdem auf dem Artniveau noch variie-
ren. Tabelle 3 gibt eine Übersicht über den Gefässverschluss-Typus der schwei-
zerischen Laubbaumgattungen.

Gefässpflanzen sind unabhängig voneinander in verschiedenen Pflanzen-
gruppen entstanden. Bekannt sind Gefässe in Selaginella, Equisetum, in einigen
Gattungen der Farne (z. B. Pteridium, Marselia), in Gnetum, Ephedra, Welwit-
schia und in den Angiospermen (W. L. Stern, 1978). In fast all diesen Gefäss-
pflanzen sind Gefässverschlüsse gefunden worden, woraus gesChlossen werden
kann, dass Gefässverschlüsse eine allgemein vorkommende Erscheinung in
Gefässpflanzen sind.

4 Zur Topologie des Gefässverschlusses

Räumlich gesehen kommen Gefässverschlüsse vor in: Nahezu allen Gefässen
des obligatorischen Farbkernholzes, in Gefässen, welche mit Gas gefüllt sind
oder einmal mit Gas gefüllt waren (zur Zeit als diese im Splintholz gelegen
haben), und Gefässen von verletzten und/oder infizierten BereiChen (inklusive
fakultatives Farbkernholz).

4.1 Gefässverschlüsse und Kernholzbildung

4.11 Heute gültige Definitionen
Mit dem Begriff Kernholz ist im allgemeinen der innere Teil eines Baumstam-
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mes gemeint, welcher visuell vom äusseren Teil zu unterscheiden ist. Er kann
eine dunklere Farbe als das äussere Holz haben (z. B. Quercus robur, Robinia
pseudoacacia, Juglans regia) oder heller sein als dieses (Picea abies). Wissen-
sChaftler sprechen dann von Kernholz, wenn keine lebenden Zellen mehr im
Holz vorhanden sind, selbst wenn kein visueller Unterschied besteht. Neben
Kernholz existieren auch Begriffe wie «Nasskern», «SChutzkern», «Schutz-
holz», «Farbkernholz», «Falschkern», «pathologisches Kernholz», «Rotkern»,
«Braunkern», «Spritzkern» und «Frostkern». Mit anderen Worten, Farbunter-
schiede, Holzfeuchtigkeitsunterschiede, Krankheitserscheinungen und Dauer-
haftigkeitsunterschiede sind Ausgangspunkte für Benennungen der inneren
Teile der Baumkörper. 1964 wurde «Kernholz» von der IAWA definiert als:
«Die inneren Zonen im Holz, die im stehenden Stamm keine lebenden Zellen
mehr enthalten und in denen die Reservestoffe (zum Beispiel Stärke) in der
Regel abgebaut oder in Kernholzsubstanzen umgebaut worden sind. Wirkt
meistens dunkler in der Farbe als Splintholz (Farbkernholz), obwohl ein Farb-
unterschied niCht immer klar zu Tage tritt.» Dass diese Definition unbefriedi-
gend ist, wird aus den Arbeiten von H. H. Bosshard (1953, 1955, 1965a, 1965b,
1966a, 1966b, 1967 und 1968) deutlich. Er unterscheidet:

Bäume mit verzögerter Kernholzbildung (z. B. Carpinus betulus),
Bäume mit hellem Kernholz (z. B. Picea abies),
Bäume mit obligatorischer Farbkernbildung (z. B. Quercus robur),
Bäume mit fakultativer Farbkernbildung (z. B. Fraxinus excelsior).
Dies ergab eine befriedigende Einteilung, wobei davon ausgegangen wurde,

dass alle Baumarten Kernholz bilden können und dass diese Kernholzbildung
auf eine Alterserscheinung zurückzuführen ist.

4.12 Vorschlag für eine neue Terminologie
Die Resultate der vorliegenden Arbeit machen deutlich, dass die Definition
«Kernholz» einer Anpassung bedarf. Die Resultate können in Gefässver-
sChluss-Profilen wiedergegeben werden; es handelt sich dabei um schematische
Wiedergaben der Häufigkeit der Thyllen- oder der Gummiverschlüsse inner-
halb eines Stamm-Durchmessers, gemessen auf 1,30 m Höhe, wie sie in Bild 24
aufgezeigt werden. Ein vollständiger VersChluss (100%) bedeutet, dass die
Gefässe völlig verschlossen sind, was übrigens nicht heissen muss, dass die
Gefässe dann vollständig mit GefässversChlüssen ausgefüllt sind, denn mei-
stens genügt ein Verschluss, um ein ganzes Gefäss zu verschliessen. Anhand
dieser Gefässverschluss-Profile können die in dieser Arbeit untersuchten Holz-
arten in drei Gruppen eingeteilt werden.

Im Stamm von Holzarten, wie Quercus robur, Castanea sativa, Robinia
pseudoacacia und Laburnum anagyroides, gibt es einen inneren Teil, in dem
alle Gefässe veIschlossen sind (Bilder 24-1 und 24-2). Dieser Teil fällt mit dem
dunkel gefärbten Teil im Stamm zusammen. Ausserhalb dieses dunklen Berei-
ches gibt es auch noch verschlossene Gefässe. Meistens sind nur die makropo-
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Bild 24 Gefässverschlussprofile. Die Höhe
ist ein Mass für den Anteil der verschlossenen
Gefässe. Auf der unteren Linie (0 %) sind alle
Gefässe offen, auf der oberen Linie (100 %)
sind alle Gefässe verschlossen. K = Kambium,
M = Mark, 1 = Quercus robur, 2 = Laburnum
anagyroides, 3 = Fagus sylvatica, 4 = Fagus
sylvatica mit Rotkerh (fakultativer Kern), 5 =
Salix alba mit fakultativem Farbkern, 6 = Ju-
glans regia mit zonenweise verfärbtem Kern.

Fig. 24 Vessel-occlusion profiles. The per-
centage occluded vessels is indicated by height.
At the lower line (0 %) all vessels are open, at
the upper line (100 %) all vessels are occluded.
K = cambium, M = pith, l= Quercus robur, 2 =
Laburnum anagyroides, 3 = Fagus sylvatica, 4
= Fagus sylvatica with redheart (facultatively
coloured heartwood), 5 = Salix alba with facul-
tatively coloured heartwood, 6 = Juglans regia
with unregular discolourations.::,

ren Frühholzgefässe verschlossen. Die letztgebildeten Jahrringe sind frei von
Gefässverschlüssen.

Bei Holzarten wie Juglans regia und Prunus spp. ist der Verschluss von
Gefässen viel unregelmässiger. Hier gibt es meistens keinen inneren Teil, in
dem alle Gefässe versChlossen sind, sondern alternierende Zonen mit mehr oder
weniger Gefässverschlüssen. Bei Juglans sind zwischen diesen Zonen und dem
gefässversChlussfreien Splintholz meistens noch einige Jahrringe vorhanden, in
welchen die makroporen Frühholzgefässe verschlossen sind.

Obwohl Fagus sylvatica stark zur Thyllenbildung neigt, ist sie meistens frei
von Gefässverschlüssen. JedoCh sind in Stämmen dieser Holzart, welche einen
Rotkern aufweisen, die Gefässe innerhalb dieses Rotkerns teilweise mit Thyllen
verschlossen.

Wie z. B. an Quercus robur gezeigt werden konnte (im Kernholz alle Gefässe
und auch die makroporen Frühholzgefässe der älteren Jahrringe mit Gefässver-
schlüssen), gibt es also keinen absoluten Zusammenhang zwisChen Kernholz-
bildung und Gefässverschlussvorkommen.

Es gibt Holzarten, welche ein Holzinneres haben, wo die Gefässe völlig
verschlossen (Quercus spec. div.), nur zonenweise verschlossen (Juglans speC.,
Prunus spec.) und wo keine verschlossenen Gefässe vorhanden (Fagus sylvati-
ca, Betula spec.) sind. Aus der Literatur und den eigenen Untersuchungen ergibt
sich, dass Gefässverschluss-Bildung durch Embolie, toxische Stoffe oder Hor-
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mone ausgelöst werden kann. Bei Arten wie Quercus robur und Robinia
pseudoacacia werden die Frühholzgefässe der älteren Splintholz-Jahrringe
verschlossen, wenn sie durch Wasserentzug entleert (Embolie) werden
(M. H. Zimmermann, 1983). Erst wenn der älteste Splintholz-Jahrring verkernt,
werden auch die restlichen Gefässe dieses Jahrrings teilweise oder völlig
verschlossen. Dies geschieht möglicherweise unter Einwirkung von Hormonen,
welche vom Kambium aus in Richtung Kernholz diffundieren (R: K. Bamber,
1975). Weitere Hinweise für eine Steuerung vom Kambium aus liefern un-
gefärbt gebliebene Teile im Kernholz, welche durch kambiale Schädigung
(D. Dujesiefken, 1989, und A. Frey-Wyssling, 1976) verursacht worden sind.
Im verfärbten Kernholz sind also keine gefässverschlussfreien Teile vorhanden.
In einer Baumart wie Fagus sylvatica verlieren die Parenchymzellen bei älteren
Bäumen ihre Vitalität, weil sie nicht mehr mit genügend Energie (Kohlenhydra-
te), Wasser oder Mineralien versorgt werden. Die Unterversorgung kann durCh
Mangel oder Alterung (Weber, 1919; König, 1967; Shigo, 1986a, 1986b) entste-
hen. Wird ein Baum verletzt, dessen Stamminneres nur wenig vitale oder
abgestorbene Parenchymzellen enthält, kann Sauerstoff eindringen; dies setzt
jedoch voraus, dass das Innere genügend troCken ist, d. h. die Gefässe zum
Gastransport fähig sind. Der eingedrungene Sauerstoff verursacht durch die
Oxidation von phenolischen Stoffen (A. B. Wardrop und J. Cronshaw, 1962;
T. Swain, 1965; K. Sameshima et al., 1967; N. Parameswaran und J. Bauch,
1975) eine Verfärbung des Holzes. Die Verfärbung breitet sich aus, bis der
Sauerstoff vitale Parenchymzellen erreicht hat. Diese reagieren, indem sie zu
Thyllen auswachsen, dadurch die Gefässe verstopfen, somit eine weitere Aus-
breitung des Sauerstoffs und damit die Ausbreitung der Verfärbung verhindern.
Das in Bild 24-4 wiedergegebene Gefässverschluss-Profil stellt dies dar. Arten,
welche sehr empfindlich auf Verletzungen reagieren, wie Prunus spp. oder
Juglans regia, haben meistens viele verfärbte Zonen. Diese beiden Holzarten
bilden ein obligatorisches Farbkernholz, das aber vielfach überlagert wird
durch Verfärbungen, die durch Verletzungen entstanden sind. Im Gegensatz zur
gesteuerten (obligatorischen) Farbkernholzbildung, welChe regelmässig ver-
läuft (meistens jedes Jahr ein Jahrring), entsteht der durch Verletzungen hervor-
gerufene (fakultative) Farbkern schubweise (mehrere Jahrringe in einem Jahr).

Zusammengefasst gibt es also Arten, bei welchen die Verfärbung nur durch
Verletzungen hervorgerufen wird, und Arten, bei welchen die Verfärbung auch
ohne Verletzung stattfindet und von den Pflanzen (hormonal?) gesteuert wird
(R. K. Bamber, 1975). Die verfärbten Holzteile im Innern, welche gesteuert
hervorgerufen werden, sind dauerhafter gegen Pilz- oder Insektenbefall als das
nicht verfärbte Splintholz. Die erhöhte Dauerhaftigkeit wird durch die Um-
wandlung von Inhaltstoffen erreicht. Es findet nicht nur eine Umwandlung
bereits anwesender Inhaltstoffe statt, sondern es werden auch Stoffe durch die
Markstrahlen in zentripetaler Richtung transportiert. Bedingt durch diese Stoff-
wechselvorgänge weisen verfärbte Holzteile, mit Ausnahme der juvenilen Be-
reiche rund um die Markröhre, eine höhere Raumdichte auf als das Splintholz.
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Als Folge des hydrophoben Charakters der Inhaltstoffe sind diese verfärbten
Holzteile dimensionsstabiler als das Splintholz. Weil die Verfärbung in zentri-
fugaler Richtung in regelmässigen Zeitabständen fortschreitet (meistens ein
Jahrring pro Jahr), ist die Farbe regelmässig verteilt. Die durch Verletzungen
hervorgerufenen, verfärbten Holzteile sind in unregelmässigen Zeitabständen
entstanden, wobei sich meistens mehrere Jahrringe gleichzeitig verfärbt haben.
Dies ist meistens sichtbar am zonierten Erscheinungsbild dieser Bereiche,
welches durch die verschiedenen Ereignisse entstanden ist. Farbunterschiede
sind der Grund für das zonige Aussehen des Holzes.

Das Stammholz von älteren Bäumen ist in Splintholz (mit lebenden Paren-
chymzellen) und Kernholz (nur tote Zellen) zu unterteilen. Das Vorkommen
und die Verteilung von Gefässverschlüssen im Holz zeigen, dass Kernholz drei
verschiedene EntstehungsursaChen haben kann:
1. Absterben der stamminneren Parenchymzellen durch Energie-, Wasser- oder

Mineralienmangel, wobei auch die Alterung der Parenchymzellen eine Rolle
spielt.

2. Absterben der stamminneren Parenchymzellen durch Energie-, Wasser- oder
Mineralienmangel oder durCh Alterung der Parenchymzellen mit nachfol-
gendem Sauerstoffeintritt und/oder Pathogeneintritt durch Verletzung.

3. Gesteuertes (aktives) Abtöten von Parenchymzellen.
Abgesehen von der Kernbildung durCh äussere Einflüsse (Sauerstoff und/

oder Mikroorganismen, welche durch eine Verletzung in den Baumkörper
gelangen), gibt es zwei Arten von «normaler» Kernbildung (Bild 25): die
passive (visuell meist hellerer Kern) und die aktive oder gesteuerte (visuell
dunkler Kern, wegen der Anreicherung von pigmentierten Stoffen).

Bild 25 Verlauf der Vitalität der Parenchym-
zellen in Arten, welche obligatorisches Farb-
kernholz (OFK) bilden, und Arten, welche dies
nicht tun, vom Kambium zum Mark.

Fig. 25 The vitality of parenchyma cells in
species with and in species without obligatory
coloured heartwood (OFK) from the cambium
to the pith.

Fazit: Der Begriff «Kernholz» ist für die von äusseren Holzteilen abweichen-
den, inneren Holzpartien eines Baumes weitgehend eingebürgert und sollte
darum als Gesamtbegriff erhalten bleiben. Dieses Kernholz sollte aber aus
praktischen und wissenschaftliChen Gründen unterteilt werden. Das unter äus-
seren Einflüssen entstandene Kernholz setzt immer eine Verletzung voraus und
kann als «fakultatives Farbkernholz» definiert werden. Das gesteuerte oder
aktiv gebildete und immer dauerhaftere Kernholz kann als «obligatorisches
Farbkernholz» und das passiv entstandene, meist hellfarbige, als «helles Kern-
holz» bezeichnet werden. Die sich hierdurch ergebende Einteilung wird in
Tabelle 4 wiedergegeben. Tabelle 5 gibt eine Einteilung der baumartigen Gat-
tungen nach Gefässverschluss- und Kernholztypus.



SPLINTHOLZ

teilweise
lebende
Zellen

KERNHOLZ

nur tote Zellen

meistens
trockener
als Splintholz,
nicht oder nur
wenig verfärbt
und nicht
dauerhafter

HELLES KERNHOLZ

meistens
trockener
als Splintholz,
deutlich
verfärbt und
dauerhafter

OBLIGATORISCHES
FARBKERNHOLZ

Zusammenhang
mit Wunde und/
oder Pathogen,
meist verfärbt
und meist nicht
dauerhafter

FAKULTATIVES
FARBKERNHOLZ
(Falschkern)
(Nasskern)
(Farbkern)
(Rotkern)
(Braunkern)
(Spritzkern)
(Mosaikkern)
(Zonenkern)
(Strahlenkern)
(Frostkern)
(Schutzkern)
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Tabelle 4 Einteilung von Splintholz und Kernholz.

Table 4	 Classification of sapwood and heartwood. Splintholz = sapwoo
= obligatory coloured

4.2 Gefässverschlüsse und embolierte Gefässe

Damit eine Holzpflanze eine Trockenperiode, d. h. eine Periode, in der die
Pflanzenwurzeln kein Wasser aufnehmen können, überleben kann, stehen ihr
folgende Mechanismen zur Verfügung, um diese Zeit so gut wie möglich zu
überstehen (M. Büsgen, 1917; M. H. Zimmermann und J. A. Milburne, 1982;
M. H. Zimmermann, 1983):
– Verminderte Transpiration
– Abnahme des Gefässdurchmessers
– Abgabe eines Teiles des Parenchymzellenwassers
– Entwässern der älteren Jahrringe
– Entwässern der wasserleitenden Gefässe
– Welken und Vertrocknen der Blätter

Diese Mechanismen stehen der Pflanze ungefähr in der angegebenen Reihen-
folge zur Verfügung. Die Regulierung geschieht über physikalische Widerstän-
de: Wenn eine Pflanze kein Wasser aus dem Boden aufnehmen kann, vermindert

d; Kernholz = heart-
wood; Helles Kernholz = bright heartwood; obligatorisches Farbkernholz
heartwood; fakultatives Farbkernholz = facultatively coloured heartwood.
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Tabelle 5 Einteilung der baumartigen Gattungen nach Gefässverschluss - und Kernholztypus.
HKH = helles Kernholz, OFK = obligatorisches Farbkernholz, MP = makropore Gefässe. Ailan-
thus ist aufgenommen als Beispiel einer Holzart mit makroporen Gefässen und gummiartigen
Gefässverschlüssen. Die Gefässverschlüsse von Fraxinus, die Eschenthyllen, sind nicht eindeutig
Thyllen oder gummiartig.

Table 5 Classification of the tree genera based on vessel-occlusion type and heartwood type.
HKH = bright heartwood, OFK = obligatoIy coloured heartwood, MP = macroporous vessels,
A ilanthus is mentioned as an example of a species with macroporous vessels (ringporous) and gum
deposition as vessel occlusion. The vessel occlusions in Fraxinus are not clear tyloses or gum.

KERNHOLZ-
TYPUS

0 ^̂^ •

GEFäSS-
VERSCHLUSS HKH HKH	 MP OFK OFK	 MP

Carpinus (Fraxinus) Sambucus Castanea
Corylus Juclans
Fagus QuercUs
Ligustrum Robinia
Magnolia Ulmus

THYLLEN
ostrya
Platanus

Mills

Populus
Salix

Acer Ailanthus Laburnum
Aesculus (Fraxinus) Malus
Alnus Prunes
Amelaechier Sorbus
Betula
BUXUS

GUMMI Clematis
Cr at a egus
Cydonia
Ilex
Tilia
Viburnum

sie ihre Transpiration durch das Schliessen del Stomata. Hält der Wasserstress
längere Zeit an, genügt dies nicht mehr, und der ansteigende negative Druck in
den Gefässen bewirkt, dass deren DurChmesser abnimmt und auf diese Weise
wieder Wasser zur Verfügung steht. Hält der Wasserstress noch weiter an, dann
entleeren sich die Gefässe der älteren Jahrringe (F. M. Haines, 1935;
K. N. H. Greenidge, 1958; M. H. Zimmermann und J. A. Milburne, 1982). Die
älteren Jahrringe (d. h. das nicht wasserleitende Splintholz) dienen bei verschie-
denen Pflanzen als Wasserspeicher (J. Böhm, 1867; E. Prael, 1888; G. Klein,
1923; R. Trendelenburg, 1955). Gas dringt in die Gefässe ein, wobei sie vorn
Wasser entleert werden. Nach der Theorie von M. H. Zimmermann (1983; siehe
auch H. Holle, 1915) besitzen die Gefässwände Poren, welche eine bestimmte
Grösse haben, «designed leaks», durCh welche sie nur bei einem bestimmten
negativen Druck Gas ins Gefäss eindringen lassen. M. H. Zimmermann vermu-
tet, dass diese Poren sich beim Älterwerden der Gefässe vergrössern, wodurch
diese sich leichter entleeren lassen als die jüngeren. Neben dieser Zunahme der
Gefässwandporengrösse von jüngeren zu älteren Gefässen gibt es auch eine
Zunahme dieser Poren von kleineren zu grösseren Gefässen. Dies könnte eine

35



36	 Karel J.M. Bonsen

Erklärung für die Verthyllung der Frühholzgefässe im Splintholz von ringpori-
gen Holzarten sein: Die grossen Frühholzgefässe sind durch ihre grösseren
Wandporen empfindlicher für Embolien als die kleineren Spätholzgefässe.
Nach der «designed leaks»-Theorie entleeren sich die makroporen Gefässe sehr
leicht bei Wasserstress (siehe auch B. Huber, 1953), und die Kontaktzellen
reagieren darauf, indem sie anfangen, Thyllen zu bilden. Als Beispiel dafür
können Quercus, Fraxinus und Robinia (T. Nobuchi et al., 1984) genannt
werden (Bild 24, Beispiel 1). G. Klein (1923) berichtet, dass auf durchschnitt-
lich feuchtem Boden die Thyllen bei Robinia sich erst im Verlauf des zweiten
Jahres bilden, auf feuchten Standorten dagegen erst im dritten Jahr. Nach
M. Fujita et al. (1978) erscheinen bei Robinia die Thyllen in trockenen Jahren
früher als normal. Auch bei anderen Holzarten, z. B. Salix und Populus, kommt
es vor, dass auch ohne Verletzung einzelne Gefässe verschlossen werden, was
vermutlich auf den gleichen Vorgang zurückzuführen ist. E. Gerry (1914) be-
hauptete, dass Holzarten, welche Gefässverschlüsse im Kernholz besitzen, auch
immer Gefässverschlüsse im Splintholz aufweisen; dies wurde von M. Ito und
T. Kishima (1951) bezweifelt und konnte mit der vorliegenden Arbeit (Bild 24,
Beispiel 2) ebenfalls widerlegt werden.

Dass man in Splintholzgefässen vielfach Thyllen verschiedener Entwick-
lungsstadien im gleichen Gefäss findet, ist darauf zurückzuführen, dass Gefässe
während kurzer Zeit mit Gas gefüllt waren, wodurch sich die Gefässverschluss-
bildung in Gang gesetzt hat; diese wurde aber wieder unterbrochen, weil sich
die Gefässe später wieder mit Wasser füllten (M. H. Zimmermann, 1983).

Dass Gefässverschlüsse im allgemeinen im Wurzelholz viel weniger oder gar
nicht vorkommen, hängt möglicherweise mit dem viel höheren Strömungswi-
derstand der Wurzelholzgefässe im Vergleich zu den Gefässen des Stammhol-
zes (C. M. Stewart, 1967) zusammen. Dabei werden nämlich bei hohen negati-
ven Drücken die Stammgefässe früher als die Wurzelgefässe entleert, diese
bleiben wassergefüllt und es entstehen keine GefässversChlüsse.

4.3 Gefässverschlüsse und Verletzungen
Bei einigen Baumarten verfärbt sich das zentrale Holz des Stammes, wenn
durch eine Verletzung die Aussenluft direkt ins Holzinnere eindringen kann.
Diese Verfärbung geschieht durch Oxidation von Phenolen in den Parenchym-
zellen (F. Kollmann, 1941; H.H. Bosshard, 1953; T. Higuchi et al., 1967). Eine
Baumart, bei welcher dies gut und regelmässig zu beobachten ist, ist die
Rotbuche (Fagus sylvatica L.). Dieser verfärbte Teil wird «Rotkern» genannt,
entsprechend der rötlichen Farbe des Holzes (J. Paclt, 1953, 1954). Dieses
rotfarbige Holz kann sehr unterschiedlich verthyllt sein, vielfach aber ist es frei,
oder fast frei, von Thyllen. Nur in einem schmalen Streifen an der Grenze
zwischen rotfarbigem Holz und dem nach aussen gelegenen hellfarbigen Holz
sind alle Gefässe durch Thyllen und Gummi veIschlossen (Bild 24, Beispiel 4).
Dieser Aufbau entsteht dadurch, dass in einem älteren Buchenstamm, d. h.
einem Stamm, in dem die inneren Parenchymzellen nicht mehr in der Lage sind,
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Gefässverschlüsse zu bilden, durch eine Verletzung (Astbruch, Wurzelverlet-
zung usw.) Sauerstoff ins Holzinnere eindringen kann und dadurch die Verfär-
bung ausgelöst wird. Sauerstoff kann nur ins Stamminnere eindringen, wenn
das Holz trocken genug ist. Der Holzfeuchtigkeitsgehalt muss nach H. Zycha
(1948) bei Fagus sylvatica unter 64 % liegen. Bei diesem Wert sind nur noch die
Zellwände und die Parenchymzellen, inklusive Markstrahlzellen, wassergesät-
tigt; die Gefässe und restlichen Zellarten sind wasserfrei, so dass der Sauerstoff
in ihnen Platz greifen kann. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Grenze
des Holzfeuchtigkeitsgehaltes variieren kann, abhängig von versChiedenen
Gewebeanteilen. Die Verfärbung breitet sich in longitudinaler Richtung aus.
Die Aussengrenze der verfärbten Zone wird von vitalen, reaktionsfähigen
ParenChymzellen bestimmt, welche anfangen, in den Gefässen Gefässver-
schlüsse zu bilden, und dadurch das weitere Vordringen des Sauerstoffes stop-
pen. Ein anderes Beispiel eines solchen Baumes ist Fraxinus excelsior
(H. H. Bosshard, 1955; C. M. Moeller und K. Gram, 1959; M. Eggenberger,
1981). Findet die Verfärbung unter Ein fluss von Sauerstoff statt, dann bleiben
die, die Verfärbung verursachenden Polyphenole (Tannine) im Zellumen. Diese
Polyphenolmoleküle sind zu gross, um die Parenchymzelle verlassen zu können
oder die Zellwand zu inkrustieren (A. Frey-Wyssling und H. H. Bosshard, 1959;
H. H. Bosshard, 1967, 1968).

Neben dem Sauerstoff sind auch Mikroorganismen in der Lage, Holzverfär-
bungen hervorzurufen. Geraten Mikroorganismen ins lebende Holz, dann ver-
färbt sich das Holz und die Gefässe verschliessen sich. Das fakultative Kernholz
von Populus- und Salix-Arten kann auf diese Weise entstehen (V. H. Clausen
und F. H. Kaufert, 1952).

In Arten, welche lebende Fasern besitzen, wie Acer spp., enthalten diese auCh
manchmal gummiartige Einlagerungen, ähnlich wie die Parenchymzellen.
Nach J. R. Barnett (1982) haben beide die gleiche Funktion und sind, evolutio-
när gesehen, nahe verwandt.

4.4 Die Häufigkeit des Gefässverschluss-Vorkommens

Die GefässversChluss-Häufigkeit hängt u. a. von der Häufigkeit von Gefäss-
ParenChym-Tüpfeln ab, welche in der Lage sind, an der Gefässverschluss-
Bildung teilzunehmen. Diese hängt ab von der Menge des an den Gefässen
anliegenden Markstrahlparenchyms und des paratrachealen Parenchyms, von
der Anzahl der GPT pro Parenchymzelle, von der GPT-Form, von der Gefäss-
wanddicke und von der Vitalität der Parenchymzellen. Der Unterschied zwi-
schen Weisseichen (viel Thyllen) und Roteichen (wenig Thyllen) ist damit
nämlich erklärbar: Bei den Roteichen werden die Gefässe von viel weniger
Markstrahlen berührt und die Spätholzgefässe sind dickwandiger als bei den
Weisseichen. Nach E. A. Wheeler und R. J. Thomas (1981) haben Roteichen
weniger Kontaktstellen zwischen Frühholzgefässen und Markstrahlen (9 %) als
Weisseichen (16 %). Auch haben Roteichen (23 %), im Vergleich zu Weiss-
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eichen (44 %), weniger Kontaktstellen zwischen Frühholzgefässen und Mark-
strahlen beidseitig der Gefässe (d. h. dass im Querschnitt gesehen, das Gefäss
zwischen zwei Markstrahlen eingeschlossen ist).

Mit Hilfe von G. Haberlandts (1914) Befunden lässt sich erklären, weshalb
die Thyllen bei Verletzungen in den nahe am Kambium gelegenen Gefässen
schneller, in grösseren Mengen und auch über grössere Distanzen gebildet
werden: Er vermutet, dass Kambium und Phloem einen Reizstoff (Hormon)
bilden, welcher das Zellwachstum beeinflusst. Auch ist es möglich, dass diese
äusseren Parenchymzellen vitaler sind als die im Innern gelegenen oder dass
der höhere negative Druck in den äusseren Gefässen diesen Unterschied hervor-
ruft.

5 Ontogenie und Funktion -

Die bisherigen Theorien über die Auslösung der Thyllenbildung umfassen
Wasserverlust, Sauerstoff, Störung des Wassertransportes, Gewebespannung,
Wundreiz, Infektion und Hormone. Der Wasserverlust an sich kann kein auslö-
sender Faktor sein, denn auch wenn kein freies Wasser mehr im Gefäss ist, ist
die relative Luftfeuchtigkeit immer noch maximal, so dass die ParenChymzellen
nicht austrocknen können. Der Wasserverlust kann aber trotzdem Folgen haben
für die Sauerstoff-Konzentration und die Gewebespannung. Als weitere Ge-
fässverschluss-Auslöser sind Bakterien und Pilze (E. Küster, 1903; D. M. El-
gersma und H. J. Miller, 1977; G.B. Ouellette, 1978, 1980; K. J. M. Bonsen et
al., 1985) und auch pflanzeneigene Hormone (R. K. B amber, 1975, 1976) genü-
gend bekannt.

Beobachten wir einmal die Gewebeverwundung: Wenn in unverholztem
pflanzlichem Gewebe eine Zelle ausfällt (z. B. bei Verletzung), dann füllen die
NaChbarzellen diesen Raum wieder auf. Was dieses Zellwachstum stimuliert, ist
nicht genau bekannt. Bekannte Theorien basieren auf Gewebespannung, Sauer-
stoffzufuhr und Wundreiz (R. Lohse, 1924; F. Brieger, 1925). Die Gewebespan-
nungs-Theorie geht davon aus, dass im Prinzip jede unverholzte Zelle auswach-
sen will, jedoch von ihren Nachbarzellen daran gehindert wird. Fällt eine
Nachbarzelle aus, dann ist diese Zelle in der Lage auszuwachsen, bis sie gegen
andere Zellen stösst.

Die Sauerstoff-Theorie geht davon aus, dass Zellen im gesunden Gewebe von
einem niedrigen Sauerstoffgehalt umgeben sind. Wird das Gewebe verletzt,
dann wird der Sauerstoffgehalt erhöht, wodurch die unverletzten NaChbarzellen
zum Wachstum stimuliert werden.

Die Wundreiz-Theorie geht davon aus, dass eine verletzte Zelle bestimmte
Stoffe abgibt oder das elektrische Potential der Nachbarzellen beeinflusst
(Na-K-Verhältnis), wodurch die Nachbarzellen zum Wachstum stimuliert wer-
den. Dieses Auffüllen eines plötzlich freiwerdenden Raumes sehen wir auch bei
der Kallusbildung, wo siCh die unverletzten Nachbarzellen vergrössern und
später teilen.
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Bei kleinen, nur wenig verholzten Pflanzen mit Gefässen (z. B. Farne und
angiosperme Kräuter) dehnt sich die Membran zwischen Gefäss und Paren-
chymzelle ins Gefässlumen hinein, wenn sich das Gefäss mit Luft füllt. Dies ist
bei den sogenannten Spiralgefässen des primären Xylems deutlich zu beobaCh-
ten (Bild 26). Diese Ausdehnung der Membran kann vergliChen werden mit dem
Auswachsen von Nachbarzellen beim Verschwinden einer Zelle in einem Pflan-
zengewebe. Weil das Wasser aus dem Gefäss verschwindet, fällt der Gegen-
druck aus (Gewebespannungs-Theorie). Auch ist es möglich, dass durch den
Wasserverlust die Sauerstoffkonzentration im Gefäss erhöht wird (Sauerstoff-
Theorie). Die Wundreiz-Theorie kann hier keine Rolle spielen. Inkubationsver-
suche in einer sauerstofflosen Atmosphäre zeigten, dass die Thyllenbildung
auch ohne Sauerstoff ausgelöst werden kann. Dies stimmt mit den Ergebnissen
von G. Klein (1923) überein.                                             

PZ G	 RV SW ML P PL	 T

Bild 26 Mögliche Entwicklung der Thyllenbildung, wiedergegeben in vier Stadien (die erklä-
renden Begriffe sind nicht für jedes Stadium wiederholt). PZ = Parenchymzelle, G = Gefäss, RV =
ringförmige Verdickung, P = Pektintropfen, SS = Schutzschicht, ML = Mittellamelle, PW =
Primärwand, SW = Sekundärwand, T = Thylle.

Fig. 26 Possible evolutionary sequence of tylosis formation. The development of gum deposits
and its relation with tylosis formation is not involved. PZ = parenchyma cell, G = vessel, RV = ring
thickening, P = pektin droplet, SS = protective layer, ML = middle lamella, PW = primary wall, SW
= secondary wall, T = tylosis.
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Durch die Transpiration entsteht ein negativer DruCk in den Gefässen. Um
diesem negativen Druck widerstehen zu können, müssen die an den Gefässen
anliegenden Parenchymzellen einen höheren Druck aufrechterhalten. Dieser
osmotische Druck in den an die Gefässe grenzenden ParenChymzellen ist sehr
hoch: 10-17 atm in den Markstrahlzellen von Fagus sylvatica gegenüber unge-
fähr 1 atm im Gefässwasser (L. Juräsek, 1960). Fällt dieser negative Druck weg
oder wird er durch die Aktivität der Wurzeln sogar positiv, dann exportiert die
ParenChymzelle Zucker ins Gefäss zur Regulierung des osmotischen Druckes
(0. Gertz, 1916, 1919; J.J. Sauter, 1972; E.M. Sharon, 1972; J. J. Sauter et al.,
1973; S. C. Chafe, 1974). Ist aber kein Wasser mehr im Gefäss vorhanden, dann
kann kein Zucker mehr gelöst werden und der Turgor der Parenchymzelle
nimmt zu. Durch diesen Turgor wird die Thyllenbildung erleichtert (R. Trende-
lenburg, 1955). Es findet eine Unterbrechung der Regulierung des osmotischen
Druckes statt. Die Folge davon ist eine Ausdehnung der ParenChymzelle wo
immer möglich, in diesem Fall durch den Tüpfel. Eine Bestätigung dieses
Vorganges ergeben die Untersuchungen von N. Shibata et al. (1981), woraus
hervorgeht, dass die wasserleitenden Gefässe viel schneller verschlossen wer-
den als jene, die Wasser speichern. Dies kann, neben einem UntersChied in der
Zellaktivität, dadurch verursacht werden, dass die an den wasserleitenden
Gefässen anliegenden Kontaktzellen ein viel höheres osmotisches Potential
aufweisen als diejenigen der wasserspeichernden Gefässe und dass diese be-
dingt durch die Entwässerung der Gefässe einen viel höheren Turgor aufweisen.
Aus Saftsteigeversuchen, ausgeführt von H. Winkler (1906) und G. Klein
(1923), geht hervor, dass durch Druck eher Thyllenbildung entsteht als durch
Saugwirkung, was ebenfalls mit dieser Theorie erklärt werden kann. Eigene
Untersuchungen, wobei Astmaterial in Wasser verschiedener osmotisCher Wer-
te inkubiert wurde, zeigen, dass die Äste, welche in gesättigte Lösungen einge-
legt wurden, am schnellsten und am häufigsten Thyllen bilden.

5.1 Eine mögliche Erklärung für das Entstehen und die Weiterentwicklung von
Gefässverschlüssen in Pflanzen

Um das Entstehen der Gefässverschluss-Bildung verstehen zu können, müssen
wir auf die Phylogenie der Pflanzen zurückblicken. Die ersten aufrecht wach-
senden Landpflanzen bestanden nur aus lebenden Zellen. Bei einer Verletzung
starben die verletzten Zellen ab, und die direkt an den verletzten Zellen anliegen-
den Zellen trockneten aus und bildeten dadurch eine Barriere für Wasser, Luft
und Mikroorganismen. In diesen Pflanzen bleiben, solange die Pflanze lebt, alle
Zellen am Leben, und dadurch ist jede Zelle in der Lage, auf äussere Einflüsse
zu reagieren. Die Pflanzen sind auf diese Weise äusserst fein kompartimentiert.

Mit zunehmender Höhe der Pflanzen und der Zunahme der Transpiration
entstanden Tracheiden und Gefässe. Ein Teil der Zellen war also nicht länger
reaktionsfähig, und durch die Gliederung mehrerer Gefässzellen wird die oben
besChriebene Kompartimentierung durchbroChen. Bei TraCheiden bleibt die
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Kompartimentierung durch das Schliessen der Hoftüpfel wenigstens mecha-
nisch erhalten. Mit dem Entstehen von Gefässen genügte die ausgetrocknete
Zellschicht den P flanzen nicht mehr, denn die Gefässe durchbrachen diese
Schicht, und auch innerhalb des Baumkörpers wurde die vorher bestehende
Kompartimentierung durchbrochen (A. L. Shigo und H. G. Marx, 1977;
W. Merrill und A. L. Shigo, 1979). Die Lösung dieses Problems war das Ver-
sChliessen dieser Gefässe.

Die ersten Gefässpflanzen besassen Spiralgefässe oder Ringgefässe in ihrem
primären Xylem. Zwischen zwei Spiralen besteht die Wand nur aus Mittella-
melle und den beiden Primärwänden. Wenn diese nicht lignifiziert sind, kann
siCh diese Wand unter Einfluss des Turgors ins Gefäss hineinwölben und das
Gefäss teilweise oder vollständig verschliessen (Bild 26).

Mit zunehmender Höhe der Pflanzen gewannen die Gefässe an Bedeutung:
Sie wurden zahlreicher, länger oder hatten einen grösseren Durchmesser. Um
die Festigkeit zu erhöhen, entstanden P flanzen mit lignifizierten Zellwänden
und der Stammdurchmesser nahm durch Dickenwachstum (sekundäres Xylem)
zu; es entstanden Holzpflanzen. Auch die Gefässwände verholzten zunehmend
und die Räume zwischen den Spiralen schlossen sich mehr und mehr (Sekundär-
wand), bis nur noch die sogenannten Tüpfel ohne Sekundärwand und unlignifi-
ziert blieben. Weil es für diese Pflanzen wichtig war, ihre Gefässe verschliessen
zu können, blieben die MTD gross genug, um Thyllenbildung zu ermöglichen.
Dies sehen wir z. B. bei Magnolia und Liriodendron.

Die Entstehung der Sekundärwände und die Lignifizierung der Wände bis
auf den GPT haben eine Reduzierung der Oberfläche, welche den Stoffaus-
tausch reguliert, zur Folge. Um einen schnellen Austausch aufrechtzuerhalten,
entstand in den an den Gefässen anliegenden Parenchymzellen eine zusätzliche
WandsChicht, die sogenannte SchutzsChicht. Dass eine Vergrösserung der inne-
ren Oberfläche den Stoffaustausch steigert, hat Castro (1985) gezeigt. Paren-
chymzellen mit einer solchen Schicht zum schnelleren Stoffaustausch sind eine
allgemein vorkommende Erscheinung bei P flanzen (F. B. P. Wooding und
D. H. Northcote, 1965; B. E. S. Gunning und J. S. Pate, 1969) und können mit
den sogenannten «Transfer Cells» (Y. Czaninski, 1977) verglichen werden. Bei
den Holzpflanzen dient diese Schicht nicht nur dem Stoffaustausch, sondern
auch als Stoffspeicher, welcher ein sChnelleres Thyllenwachstum ermöglicht.
T. P. Obrien (1970) diskutiert eine mögliche Rolle dieser Schicht beim Schutz
der Parenchymzellen, wenn bei der Gefässentstehung Zellwandmaterial hydro-
lisiert wird. Die Schutzschicht spielt in der Evolution der Thyllenbildung eine
immer wichtigere Rolle (Bild 26):
– Bei den phylogenetisch älteren Pflanzen wächst nur die Tüpfelmembran ins

Gefäss.
– Bei den evolutionär jüngeren Pflanzen waChsen SchutzsChicht und Tüpfel-

membran ins Gefäss.
– Nach einem weiteren evolutionären Schritt wächst nach Hydrolysierung

eines Teiles der Tüpfelmembran (d. h. der Gefässteil des Tüpfels, die Gefäss-
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primärwand) nur noch die Schutzschicht mit der Parenchymprimärwand und
der Mittellamelle ins Gefäss hinein.
Aus den Untersuchungen von S. C. Chafe und G. Chauret (1974) geht hervor,
dass es sogar möglich ist, dass die Tüpfelmembran überhaupt niCht mehr
mitwächst, d. h. dass nur die Schutzschicht in das Gefäss hineinwächst. Der
Schutzschichtaufbau gibt den Eindruck, dass die Schutzschicht aus einer
kompletten Zellwand, mit einer pektinreichen äusseren Schicht (vgl. Mittel-
lamelle), einer Primärwand und einer inneren Sekundärwand, besteht.
Häufig befinden sich Strukturen an der Aussenseite der Thylle, welche als

sogenannte Warzen bekannt sind. Diese Warzen sind vergleichbar mit den von
S. Carlquist (1956), D. J. Carr et al. (1980), E. Ott (1982) und U. M. Bangerter
(1984) beschriebenen und diskutierten Strukturen. E. Ott (1982) vermutet, dass
es sich hierbei um Reste (Pektintropfen) der Mittellamelle oder der äusseren
SchutzschiCht handelt, welche sich unter der Wirkung der Oberflächenspan-
nung zu inselähnlichen Tropfen zusammengezogen haben. NaCh R. A. Cockrell
(1935) und auch I. Sachs et al. (1970) färbt sich die gemeinsame Wand zweier
zusammengewachsener Thyllen wie jene von zwei normalen Holzzellen. Die
Schutzschicht ist eine SchiCht, welche darauf vorbereitet ist, als Thylle aus-
wachsen zu können.

Die Thyllen werden meistens von Gummi begleitet, welcher den Verschluss
vervollständigt. Dieser Gummi wird möglicherweise durch die Thyllen (als
Teile von Parenchymzellen) selber gebildet. Durch die Gummiproduktion der
Parenchymzellen hat die P flanze die Möglichkeit, ihre Gefässe nur noch mit
Gummi zu verstopfen, d. h. ohne Thyllenbildung. Die Gefäss-Parenchym-Tüp-
fel werden im Verlauf der Entwicklung so klein, dass keine Thyllenbildung
mehr möglich ist, wie z. B. bei Betula. Die Gummi-Ablagerung hat dort die
Thyllenbildung ersetzt. Ob die Verkleinerung der GPT der Pflanze einen Vorteil
bietet, ist nicht bekannt. Man kann über erhöhte Festigkeit des Holzes oder
weitere Trennung des Wasserleitsystemes vom restlichen Holz (H. J. Braun,
1983, 1984) spekulieren. Auch ist es möglich, dass mit der Abnahme des
Durchmessers der Intervaskulartüpfel auch die der GPT abnahm (W. L. Stern,
1978). Tatsache ist aber ein evolutionärer Trend in Richtung Verholzung der
Gefässwände, wobei die Verkleinerung der Gefässwandöffnungen nur ein Teil-
prozess innerhalb der Evolution des Holzes ist (I. W. Bailey 1944, 1953; S.
Carlquist, 1975; J. R. Barnett, 1982).

Ist eine noch grössere Wasserleitfähigkeit erforderlich, wie z. B. für Bäume
im Mittelmeer-Raum (kurze Regenperiode, hohe momentane Transportfähig-
keit, B. Huber und C. Rouschal, 1954) oder für Bäume im tropischen Regen-
wald (kurze optimale Transpirationsdauer), dann ist dies am einfachsten durch
eine weitere Vergrösserung der Gefässe zu realisieren (das Wasserleitvermögen
eines Gefässes variiert mit der vierten Potenz seines Radius). Die Folge dieser
Gefässvergrösserung sind Holzarten mit den sogannnten makroporen Gefässen.
Diese Makroporie kann auf einen Teil der Gefässe beschränkt (bei ringporigen
Hölzern) oder vollständig sein (bei vielen tropischen Hölzern). Dass nicht in
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allen Holzarten makropore Gefässe vorkommen, hängt damit zusammen, dass
die Nachteile (erhöhte Emboliegefahr, schnellere Ausbreitung von Mikroorga-
nismen und Giftstoffen) den Vorteil der besseren Wasserführung überwiegen.
Da für den Verschluss von makroporen Gefässen grosse Mengen von Gummi
einzubringen sind, ist Thyllenbildung aus energetischer Sicht denkbar günstiger
als die Gummiproduktion, davon ausgehend, dass die Thylle als Hohlkörper
weniger Material als die massiven Gummi-Einlagerungen brauCht. Bei den
makroporen Holzarten werden die Gefässe dann auch durch Thyllen verschlos-
sen. Eine der Ausnahmen ist z. B. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, eine
ringporige Holzart mit teilweise makroporen Gefässen, welche mittels Gummi
verstopft werden. Möglicherweise ist das für diese wärmeliebende Baumart
energetisch machbar. Holzarten mit grossen Gefässen sind also wieder auf die
Thyllenbildung angewiesen, es sind (phylogenetisch gesehen) sekundär thyl-
lenbildende Holzarten. Dies im Gegensatz zu den primär thyllenbildenden
Holzarten wie z. B. Magnolia und Liriodendron (Bild 27).

Bild 27 Mögliche Entwicklung der Gefäss-
elemente und ihr Vorkommen in einigen
Holzartentypen. Vertikal: Wiedergabe der Ent-
wicklung. Horizontal : von links nach rechts Zu-
nahme der Gefässdurchmesser (MGD). Der
Acer-Typus und der Betula-Typus bilden nur
Gummi, die restlichen Typen sind in der Lage,
Thyllen zu bilden.

Fig. 27 Possible evolutionary sequence of
the vessel elements and their presence in some
wood species. Vertical : development. Horizon-
tal: from the left to the right increase of the
vessel diameter (MGD). The Acer-type and the
Betula-type only produce gum, the other types
are able to develop tyloses.
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5.2 Beteiligung der Zelltypen an der Gefässverschlussbildung und Unterschie-
de in der Gefässverschlussgrösse

Die in dieser Studie beobachteten Gefässverschlüsse entstanden meistens aus
Markstrahlzellen, gelegentliCh aber auch aus LängsparenChymzellenden, die
den Gefässen anliegen. Dies stimmt überein mit E. Gerry (1914), K. Ermich
(1964) und Z. Körän und K. C. Yang (1972) und steht im Gegensatz zu
M. M. Chattaway (1949), welche nur das Entstehen aus Markstrahlzellen beob-
achtet hat. Dass sich die Markstrahlzellen öfters an der Gefässverschluss-
Bildung beteiligen, hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Mark-
strahlen bei vielen Arten ein grösseres Volumen im Holz einnehmen als das
Längsparenchym und dass sie die Haupttransportwege für Zucker (beeinflusst
Osmose) und Hormone (möglicher Auslöser der Gefässverschluss-Bildung)
darstellen.

Dass man regelmässig Thyllen, die in einem Knospenstadium steckengeblie-
ben sind, in einem Gefäss beobachten kann oder dass man in einem Gefäss
Thyllen von verschiedenen Grössen antrifft, liegt darin, dass embolierte Gefässe
wieder mit Wasser aufgefüllt wurden, wodurch das Thyllenwachstum aufhörte.

5.3 Die Geschwindigkeit der Gefässverschluss-Bildung
Die Bilder 28 und 29 sind ein Versuch, etwas über den Einfluss der Temperatur
auf die Geschwindigkeit der Gefässverschluss-Bildung auszusagen. Im Prinzip
sind die wiedergegebenen Daten nur für eine einzelne Kontaktzelle gültig. Das
heisst, dass diese einzelne Kontaktzelle zur Gefässverschluss-Bildung über-
geht, wenn alle Voraussetzungen und ein auslösender Faktor vorhanden sind. Es
ist aber viel schwieriger vorauszusagen, wie die Gefässverschluss-Bildung in

Bild 28 Geschwindigkeit der Gefässver-
schlussbildung in Abhängigkeit von der Tem-
peratur (°C), ausgedrückt in Prozent des maxi-
malen Gefässverschlusses.

Fig. 28 Velocity of the vessel-occlusion de-
velopment in relation to temperature (°C), giv-
en as a percentage of maximum vessel occlu-
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Bild 29 Dauer der Gefässverschlussbildung
in Abhängigkeit von der Temperatur.

Fig. 29 Duration of the vessel occlusion
process in relation to temperature.    0	 10	 20	 30 Temp. 40'C
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einem gefällten Baumstamm oder in einem grösseren Stück Holz vor sich geht.
Dazu ist es notwendig, die verschiedenen Verteilungen von Stärke, Holzfeuch-
tigkeit, Temperatur und der Vitalität der Kontaktzellen im Baum zu kennen und
die Änderung dieser Verteilungen innerhalb des Prozesses zu erfassen. Daneben
müssen auch die Sauerstoff-Spannung, Mikroorganismen und genetische Un-
terschiede berücksichtigt werden. Anders gesagt, es müssen alle relevanten
Ausgangs-Situationen bekannt sein, und es müssen alle Umgebungseinflüsse
(hauptsäChlich Witterung) während des ganzen Vorganges einbezogen werden.

5.4 Die Funktion der Gefässverschlüsse
In der Literatur wird der Schutz gegen aussen als wichtigste Funktion der
Gefässverschlüsse genannt. Neben diesem sollten für Thyllen auch Stärkespei-
cherung, Wasserspeicherung, Stoffleitung und, im Falle von Steinthyllen, Erhö-
hung der Holzfestigkeit als Funktionen in Frage kommen. Dem Gummi kommt
nur die Funktion des Schutzes gegen aussen zu.

Wie aus dem Kapitel über die Evolution der Gefässverschluss-Bildung
hervorgeht, war die Entwicklung der Gefässverschlüsse primär darauf geriCh-
tet, verletzte Xylemteile gegen aussen zu schützen. Um dieser Aufgabe noch
besser gewachsen zu sein, entstand neben der Lignifizierung und Phenol-
Einlagerung in den Thyllenwänden (Phenole, insbesondere Polyphenole beein-
trächtigen das Wachstum von Mikroorganismen; O. Bayer, 1989) die Gummi-
produktion durch die Thyllen selber und die Verkorkung der Thyllen (R. B.
Pearce und P. J. Holloway, 1984; N. Parameswaran et al., 1985). In anderen
Pflanzen wurde das Verschliessen der Gefässe ausschliesslich von Gummi
übernommen. Im sekundären Xylem machen die Gefässverschlüsse einen Teil
des CODIT-Systems (Compartmentalisation of deCay in trees, A. L. Shigo und
H. G. Marx, 1977) aus.

Da Thyllen Teile von ParenChymzellen sind, ist es nicht aussergewöhnlich,
dass sie auch in der Lage sind, Stärke zu speichern. Es ginge aber zu weit zu
sagen, dass das Speichern von Stärke ihre Hauptfunktion wäre. Der Gedanke
über die Einschaltung von Thyllen in die Stoffleitung ist als Erklärung für das
Vorkommen von grösseren und kleineren Thyllen im gleichen Gefäss entstan-
den. Diese unterschiedliche Thyllengrösse muss aber eher als Folge des Entlee-
rens und nachher wieder Auffüllens der Gefässe mit Wasser angesehen werden.
Dass Thyllen, in der Form von Steinthyllen, zur Erhöhung der Festigkeit des
Holzes beitragen, ist fraglich. Eher wahrscheinlich aber ist, dass sie dafür
sorgen, dass die Gefässe nicht das schwächste Glied im Schutz gegen Mikroor-
ganismen sind: Sie sind nur in sehr dauerhaften Holzarten angetroffen worden.
Ob die Thyllen auch zur Wasserspeicherung dienen können, erfordert weitere
Untersuchungen. Man könnte sich aber vorstellen, dass ringporige Holzarten,
welche in ihrem Entstehungsgebiet in kurzer Zeit grosse Mengen Wasser auf-
nehmen und speichern müssen, ihre embolierten makroporen Frühholzgefässe
der älteren Jahrringe mit Hilfe der dort vorhandenen Thyllen wieder für die
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Wasserspeicherung benützen können. Das gleiche könnte der Fall bei den
Eschenthyllen sein.

5.5 Thyllosoiden
Vielfach ist in der Literatur auf eine Analogie zwischen Thyllen und thyllenähn-
lichen Strukturen (Thyllosoiden) hingewiesen worden. Dies trifft, was die
ursprünglichen Thyllen, d. h. Thyllen in Spiral- und Ringgefässen, angeht,
sicher zu. Thyllen, welche in Tüpfelgefässen mit Hilfe einer Schutzschicht
entstehen, sind nicht mehr mit den Thyllosoiden zu vergleichen. Sie sind
vorprogrammiert, um als Gefässverschlüsse auszuwachsen, d. h. sie reagieren
schneller und effizienter auf bestimmte Reize, als ihre Vorgänger oder als die
Thyllosoiden.

Die in der gymnospermen Gattung Pinus vorkommenden Auswüchse der
Markstrahlen sind als Thyllen anzusehen, denn sie wachsen in eine andere Zelle
(Tracheide) hinein; dies geschieht im Gegensatz zu den Thyllosoiden, welche
immer Interzellularräume ausfüllen. Diese Tatsache steht nicht in Übereinstim-
mung mit der von der IAWA (1964) gegebenen Definition (diese besagt, dass
Thyllen Auswüchse in ein Gefäss sind); sollte bis zur nächsten Ausgabe des
Glossarys geklärt werden.
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