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Einleitung.
Das Material, das den nachfolgenden Untersuchungen zugrunde
liegt, entstammt dem Botanischen Garten der Universität Zürich, wo
die Pflanzen so weit als möglich unter ähnlichen Kulturbedingungen
gehalten werden, wie sie am natürlichen Standort gegeben sind. Sie

2

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.

1925

wachsen in Töpfen mit leichter, sandiger Erde, während des Winters
am sonnigsten Platz des Kakteenhanses und des Sommers im Freien,
nnter Glas vor unseren häufigen Niederschlägen geschützt, zwischen
Steinen zn einem prächtigeH Vegetationsbild geordnet.1)
Schon HAGEN (13) p. 24 warf die Frage auf, ob und inwiefern
die in Europa kultivierten Mes. von denen des Kaplandes abweichen.
Es interessierte ihn, ob nicht unsere kahlblätterigen Arten in ihrer
Heimat behaart seien und ob nicht diejenigen, welche bei uns Haare
tragen, diese in ihrem heissen Klima in grösserer Menge und stärker
ausbilden würden. Aus den Untersuchnngen OBERSTEINS (25) p.54 nnd 65
geht mit Sicherheit hervor, dass : ,, Papillen- und Haarentwicklung,
wie Wachs- bezw. Kalkoxalatkrustcn nur graduell variable Grössen
sind, dass aber nicht papillöse Formen auch unter veränderten klimatischen Verhältnissen niemals Papillen noch Haare entwickeln", nnd
dass in unserm Klima die Papillen eigentlich so • gut wie gar keine
Rednktion erfahren. Wenn OBERSTEIN (25) p. 53 in seinem Abschnitt :
„Die Variabilität der ökologischen Anpassung" trotzdem von verändertem anatomischem Bau der bei uns gezogenen Individuen spricht,
so ist dies nur durch eine etwas vage Auffassung des Begriffes „anatomischer Bau" verständlich. Die Beispiele, mit denen er diesen „veränderten anatomischen Bau" belegt, beziehen sich denn auch auf
Verschiedenheiten nur morphologischer oder quantitativer, nicht aber
qualitativer Natnr. Aus dem gleichen Grunde besitzen die Argumente
der von ihm zitierten Autoren : MARLOTH (21) p. 363 und SALMREIFFERSCHEID-DYCK (34) keine Beweiskraft.
Im Sommer 1922 erhielt der Botanische Garten der Universität
Zürich durch Herrn KURT DINTER direkt aUs Südwestafrika Individuen
von Mes. ps. Zwischen den bei uns schen seit ca. 15 Jahren in Kultur
stehenden Pflanzen und den Ankömmlingen war ein deutlicher Farbenunterschied festzustelleH. Die Abweichung nnserer Exemplare von der
natürlichen Färbung erklärt sich dadurch, dass die Pflanze in Afrika
mehr Farbstoff ausbildet und in die Aussenwandnng der Epidermis
1)

Die Dissertation konnte wegen zu grossen Druckkosten nicht vollständig ver-

öffentlicht werden. Nicht zum Drucke gelangten die Abschnitte: Systematische
Stellung und Verbreitung der Gattung, Orographie und Klima von Südwestafrika,
Saugkraftmessungen, „Anpassungsmerkmale" der Pflanze, sowie Beiträge zur Stammesgeschichte nebst systematischen Bemerkungen, ferner das Kapitel: Keimung. Ins
Literaturverzeichnis wurden nur diejenigen Autoren aufgenommen, auf die nachstehend im Text verwiesen ist. Das vollständige Literaturverzeichnis und der vollständige Text sind im Botanischen Museum der Universität Zürich in Maschinenschrift
deponiert.
DieAbkürzung Mes. ps. bedeutet: Mesembrianthemum pseudotruncatellum Berger.
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mehr Kalk einlagert, als dies unter unsern Breiten der Fall ist. Das
unter der Oberhant liegende Assimilationsgewebe vermag deshalb
nicht mehr diese zu durchlenchten. Es dominiert dadurch ein rötlichgraner Ton, herrührend von dem in der subepidermalen Zellschicht
anftretenden Farbstoff nnd der Kalkinkrustation in der Epidermisaussenwand, während bei unsern Pflanzen das Chlorophyllgrün wenig
verdeckt, bestimmend auf die Färbung wirkt. Im morphologischen
Ban zeigten sich keine Differenzen, ausser dass die zngestellten Exemplare eine gedrungenere Form anfwiesen als die nnserigen, was wohl
in erster Linie anf ungleiche Ernährungsbedingungen zurückgeht.
Anatomische Unterschiede konnten keine festgestellt werden. Der Aufbau der Pflanze war hier wie dort derselbe; kein Gewebe, das hier
anftrat, fehlte dort in seiner charakteristischen Form; alle Unterschiede waren stets quantitativer, nie aber qualitativer Art. Vergl.
METZLER (22) p. 52. Die sog. Anpassnngsmerkmale von Mes. ps. nnd
wohl auch die der übrigen Mes.-Arten beruhen deshalb nicht auf Modifikation. Sie sind erblich fixiert und wahrscheinlich dcr Ansdruck
einer durch änssere Verhältnisse bewirkten Mutation oder das Prodnkt von Bastardiernng. Dies eingangs festzustellen schien mir für
die Bewertnng vorliegender Arbeit wichtig zu sein. Vielleicht wäre
es interessant, von diesem Gesichtspunkte aus Mes. edule L. zu untersuchen, das auf den Scilly-Inseln eine zweite Heimat gefundcn hat.
Die Species Mes. pseudotrnncatellum (Familie Aizoaceae) ist von
BERGER ( 4) p. 289 aufgestellt und beschrieben worden. Ich gebe nachstehend seine Diagnose wieder:
„Körperchen allmählich durch Teilung rasenbildend, stark niedergedrückt
und gestutzt, ca. 2 cm hoch, blass bräunlich-grau, auf der rundlichen oder querlänglichen, schwach konvexen Oberseite 2'/ 2 -3 cm breit, daselbst mit netzartiger
Aderung und dazwischenliegenden Punkten braun verwaschen und marmoriert
Teilspalte ziemlich lang und kahl. Blüten gross, über Mittag offen, 4 cm breit.
Fruchtknoten etwas hervorragend und die lanzettlichen, stumpfen Kelchzipfel ausgebreitet, bräunlich. Blumenblätter zahlreich, schmal linealspatelig, goldgelb, rückseits blasser. Staubfäden zahlreich, weisslich, nach oben gelb. Griffel fadenförmig, gelb, so lang wie die Staubfäden.
Mes. truncatellum, K. Dinter in Gard. Chron. 1900, p. 113 und 211, mit Abbildung; K. Schumaun in Monatsschrift für Kakteenkunde 1904, p. 26, mit Abbildung; B. Othmar in Gartenwelt 1907, p. 302, mit Abbildung als Mes. truncatum."
„Mes. truncatellum, W. Watson in Gard. Chron. 1900, p. 211, with Fig., not of Haworth; Mes. truncatum, Dyer, in Ann. of Bot. 1916, p. 123, not of Thunberg."
BROWN (5) p. 65. Als Mes. truncatellum Haw., in O. Oberstein, Beiträge zur Kenntnis
der Gattung Mesembrianthemum, 1910; als Lithops pseudotruncatella N. E. Br.,
N. E. Brown in Gard. Chron. 1922, p. 65.
Vorkommen: Damaraland und Hereroland, z. B. Jakalswater, Roessing, Auas
Berge und Farm Hoffnung.
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Bezüglich der Systematik • und der verwandtschaftlichen Beziehungen der Gattung verweise ich auf BERGER (4), ENGLER nnd PRANTL (9)
p. 34 nnd 35, v. WETTSTEIN (48) p. 533 und DINTER (7) p. 127 und 133;
betreffend Orographie und Klima der Mes.-Heimat anf SCHINZ (35) nnd
RANGE (29), (30) p. 291-310, (31) p. 102-104 und (32) p. 298-307.

Same.
Moiphologic des Samens.
Der kleine, braune Same repräsentiert sich stets in der Ansicht
von Fig. 1, Seine Projektion ist mehr eder weniger als Kreis von
ca. t/, mm Durchmesser anzusprechen, der sich nach der einen
Seite in den Samenmund, gegen den der Nabel deutlich abgesetzt
ist; auszieht. Anf das Hilum oder den entgegengesetzten Pol gestellt; besitzt er einen Grundriss, der einem Trapezoid mit abgerundeten Ecken gleicht. Fig. 1 bezieht sich auf einen mit Kalilauge
behandelten Samen, dessen Schale aUfgehellt, Embryo und Perisperm
in ihrer Lage und Abgrenzung deutlich erkennen lässt. Der amphitrope Embryo folgt vom Samenmund bis zur gegenüberliegenden
Stelle der Kontur der Schale, besitzt also znm Perisperm, dem er,
schwach konkav gekrümmt, mit der Breitseite anliegt, eine exzentrische Lage (Fig. 1, 4 und 5). Nur ein Keimblatt steht demnach mit der Hauptansammlung des Reservestoffes in enger Beziehnng,
während das andere, von ihr abgekehrt, nur mit den Flanken an
dünne Schichten von Perisperm stösst, das den Embryo zangenartig
umschlicsst (Fig. 4 und 5). Mit der Brcitseite schmiegt sich dieses
Keimblatt dagegen an die Samenschale, von der es nur durch eine
dünne, einzellige, entwicklungsgeschichtlich dem Endosperm zuzurechnende Schicht getrennt ist. Diese umgibt den Embryo gleich
einer Haut in seiner ganzen Ausdehnung, so dass er nnr durch ihre
Vermittlung mit dem eigentlichen Nährgewebe, dem Perisperm, in
BerührUng steht. Dieses nimmt, von den Kotyledonen zum Würzelchen fortschrcitend, an Mächtigkeit ab, ist im Bereiche des Hypokotyls
auf wenige Zellschichten reduziert, nnd verschwindet in der Region
der ,Radieula ganz. Das Würzelchen ist demnach nur von der oben
erwähnten, einschichtigen Endospermhaut umgeben, durch deren
Vermittlung es an die Samenschale grenzt (Fig. 3). Am fleischigen
Keimling tritt die Sukkulenz noch nicht so ausgesprochen in Erscheinûng wie in späteren Entwicklungsstadien. Seine in ihrem untern
Teile röhrig verwachsenen Keimblätter sind im oberen Drittel der
Embryolänge getrennt, aufrecht gestellt, gegeneinander geschlagen
und kehren sich, dicht aneinanderliegend, ihre morphologische Ober-
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seite zu. Nach HAGEN (13) p. 7 und 8 differenziert sich aus dem.
zwischen den Kotyledonen liegenden, dünnwandigen nnd gleichartigeH
Gewebe ein eigentlicher Vegetationspnnkt erst, wenn der Keim sich
von der Samenhülle befreit hat und die Kotyledonen eine verhältnismässig bedeutende Grösse nnd bereits mehrere Leitbündel zeigen.
Dann lassen sich an ihm auch deutlich: Dermatogen, Periblem und
Plerom nnterscheiden.

Anatomie des Samens.
Die Samenschale, die in der Flächenansicht dentlich, einen zelligen
Aufbau erkennen lässt, zeigt ein reiches Relief. Form nnd Gestalt
der Zellen wechseln von Ort zu Ort. Im Bereiche des Samenmundes
und des Nabels, ansstrahlend nach der Gegend der Perispermanhänfung
nnd den Kotyledonen, sind die Zellen in eben dieser Richtung gestreckt
und die Zellgrenzen von geradem Verlauf. Allmählich gehen die gestreckten Kontnren in wellige über, welcher Charakter sich in der
Region des Nährgewebes und der Keimblätter erst recht ansprägt.
Dort weisen die Zellen nach allen Seiten der Oberfläche annähernd
gleiche Dimension anf, und ihre Grenzen sind so stark gebuchtet,
dass benachbarte Zellen fingerartig ineinandergreifen. Allen Zellen
gemeinsam ist die uhrglasartige Vorwölbung ihrer mittleren Partie.
Vom zelligen Aufbau der in ihrer ganzen Ausdehnung von einer
Cuticula begleiteten Samenschale lässt sich auf dem Querschnitt nichts
mehr wahrnehmen. Sie erscheint in dieser Ansicht wellblechartig verbogen, welche Ausbildung jedoch örtlich stark variiert. Im Bereich des
Würzelchens nnd der Nachbarschuft der Keimblätter ist sie am ausgesprochensten, während an den Stellen grösster Perispermanhäufung
die Samenschale einen flacheren Verlauf nimmt. Die Dicke der Samenschale beträgt im Mittel 6 µ. Die Partien von stark gewelltem Charakter sind etwas dicker als die mehr gestreckten.
Entwicklungsgeschichtlich besteht die Samenschale, wie im Kapitel über die Blüte noch näher ausgeführt wird, aus einer einzigen
Zellage, hervorgegangen ans der äusseren Schicht des äusseren Integumentes der Samenanlage. Sie verholzt frühzeitig; Zellgrenzen und
Zellumen schwinden vellkommen, und die Samenschale erhält bald
eine recht bedeutende Härte. Nach HUBER (15) p. 18 ist die Samenschale bei den Mes. auf die, beiden Integumente zurückzuführen.
„Von den zwei Schichten des inneren Integumentes geht bei der
Samenreife die änssere zugrunde. Die beiden Schichten des äusseren
Integumentes differenzieren sich derart, dass die äusserste zur Trägerin
der Skulptur wird, während die innere, ans tafelförmigen, flachge-
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drückten Zellen bestehend, unter der mehr oder weniger verdickten
äusseren erhalten bleibt."
Das Nährgewebe ist als Perisperm ausgebildet. Endosperm tritt
nur als Rest _ in der vorne erwähnten, einschichtigen Haut, die den
Embryo vollkommen umschliesst, auf. Diese besteht aus im Querschnitt rechteckigen, in der Flächenansicht polygonalen, stärkefreien
Zellen, die, sehr plasmareich, auf Reservestoffe geprüft, keine Reaktionen
geben, anf Grund welchen sie physiologisch zum Nährgewebe zu
zählen wären (Fig. 3 und 5). Sie unterscheidet sich so bezüglich
Form und Inhalts ihrer Elemente vom Perisperm, weshalb auch ihre
Bedeutung nach ganz anderer Richtung weist.` In ihrer oberen Partie,
im Bereiche der Kotyledonen, ist sie Fermentschicht, unten aber
schützt sie kappenartig das Würzelchen, das bei der Keimung aus
der geborstenen Samenschale hervorbricht; hier hat sie also mechanische Funktion. HUBER (15) p. 18 schildert die Verhältnisse im reifen
Samen folgendermassen : „Nur um die Wurzelregion ist noch eine
einschichtige Zellage von stärkefreiem Endosperm vorhanden, während
das übrige Endosperm bereits aufgebraucht worden ist. Diese Endospermhaube dient weiterhin der Verdauung des Perisperms für den
Embryo
Bei der Keimnng wird die Samenschale in der Mikropylenregion gesprengt. Aus diesem Spalt schiebt sich die Endospermhaube hervor, getrieben von der in ihr verborgenen Wurzelspitze,
die schliesslich die Endospermhaube durchbricht." Entsprechen diese
Darlegungen den Verhältnissen bei andern Mes. Arten, so ist doch
merkwürdig, dass dem Endospermrest, der sich ganz auf das Würzelchen beschränken soll, neben seiner mechanischen Wirkung hinsichtlich des Perisperms auch fermentative Bedeutung beigemessen
wird, mit dem er selbst nach HUBERS Fig. 3, p. 17 gar nicht in
Beziehung steht.
Das Perisperm setzt sich aus in Schnitten polyedrischen, ausserordentlich dünnwandigen Zellen zusammen (Fig. 4 nnd 5), innerhalb
derer bei starker Vergrösserung sich eine Felderung, hervorgernfen
durch zarte Membranen, erkennen lässt, die sekundär eine weitere
Kammerung bewirken. Als Reservesubstanz kommt ansschliesslich
Stärke vor, die in feinster Körnelnng auftritt.
• Die Kotyledonen sind auf 2;3 ihrer Länge röhrig miteinander
verwachsen (Fig. 4). Die innere, die Spalte umschliessende Epidermis
ist im Gegensatz zur äusseren kaum merklich cnticularisiert; ihre
Zellen besitzen im Querschnitt hohe Form, während die der äusseren
Epidermis in radialer Richtung mehr oder weniger abgeplattet sind.
Morphologisch entspricht die Epidermis der Spalte der Oberhaut
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der Blattober-, die äussere Epidermis der der Blattunterseite. Das
Prokambiumbündel hat sich bereits mitten in das Parenchym verlagert, das ans polygonalen, im Querschnitt zumeist sechseckigen
Zellen besteht, die lückenlos aneinander schliessen und im grossen
ganzen parallel der Oberfläche eine reihenförmige Anordnung erkennen
lassen. In nachfolgenden Schnitten erscheint die zentrale Spalte
stets grösser, schliesslich bricht sie auf der Flanke dnrch, nnd die
Blattspreiten werden frei (Fig. 5).. Wie schon eingangs hervorgehoben, .nehmen die Kotyledonen eine axiale Stellung ein; sie sind gegeneinander geschlagen und kehren sich die Epidermisoberseite zn. Anf
der Schnitthöhe von Fig. 5 treten zu beiden Seiten des Prokambiumbündels, das aus dem hypokotylen Glied in die Kotyledonen übergeht
nnd in der Mitte derselben verlänft, zwei oder vier Gewebestreifen
anf, die sich bei der Keimung dnrch Teilung zu akzessorischen Leitbündeln differenzieren, während ans dem eben erwähnten mittleren
Prokambiumstreifen sich in der weiteren Entwicklung der Blattspurstrang herausbildet. Die Epidermis fällt dnrch ihre von tieferen
Partien abweichende Beschaffenheit anf. Die Cuticula ist geschwnnden, die Zellen sind bcdeutend kleiner als anf früheren Ansichten
und wölben sich uhrglasartig hervor, welche Erscheinung in der
Stoffaufnahme durch die Epidermiszellen der Kotyledonen anlässlich
der Keimnng ihre Erklärung findet.
Morphologie und Entwicklung der Pflanze.
Morphologie und Entwicklung. der Vegetationsorgane.
a. Die Wurzel.

Vor der Keimung fällt das Würzelchen, im Vergleiche znm hypokotylen Glied, durch seine Kleinheit auf. Es streckt sich erst in die
Länge, wenn das junge Pflänzchen die Samenhülle verlassen hat. Am
Halse, zwischen Hypokotyl Und Wurzel des von einer Kalyptra geschützten Würzelchens, bildet sich eine Ringanschwellung, an der ein
Kranz von Wurzelhaaren entspringt. Im Vergleiche zur Radicnla sind
diese sehr lang. Sie beanspruchen mit ihrer Basis die ganze Oberfläche ihrer Bildungszellen und stellen zarte, schlauchige Gebilde dar,
die sich an ihrem Ende schwach kopfig erweitern. '
Ziemlich spät erscheinen an der Wnrzel der Keimpflanze, den
Fibrovasalsträngen gegenüber, die ersten Seitenwurzeln. Es stellen
sich ferner sekundäres Dickenwachstum nnd lebhafte Korkbildung ein,
welche ein Endglied der Entwicklnng entstehen lassen, wie es Fig. 28
im Querschnitt wiedergibt. Der Kork, oberflächlich oft zerrissen und
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zerklüftet, bildet sich mächtig aus und erreicht nicht selten 1/2 bis
2/3 des Wurzeldurchmessers. Das Wurzelwerk ist ca. 7 cm lang und
besteht im wesentlichen aus einer Hauptwurzel, die mehr "oder weniger direkt in die. Tiefe strebt, von der Nebenwurzeln abzweigen.
Während der Trockenzeit findet sich am ganzen Wurzelwerk nicht
eine Stelle, die korkfrei wäre, was erklärt, dass entwnrzelte Pflanzen,
wochenlang liegen gelassen, nicht den geringsten Schaden nehmen.
Werden aber die Pflanzen zu Beginn der Vegetationsperiode begossen.
so sprossen fast augenblicklich zarte Triebe hervor, an denen sich
reichlich Wurzelhaare ausbilden.
b. Die Achse.

Die im Qnerschnitt rnndliche Achse ist ausserordentlich gestaucht.
Ein Internodium entspricht in seiner Länge der Dicke der Blätter,
d. h. ihrer Ansatzzone. Die Achse ist demnach nicht frei, sie wird es
erst, wenn die sukkulenten Blätter schrumpfen und absterben.
An der Achse, die sich durch sekundäres Dickenwachstum und
Korkbildung auszeichnet, unterscheiden sich deutlich : Mark, Leitungszylinder, sckundäre, anormale Verdicknngszone und Kork (Fig. 31).
Im Alter funktioniert sie physiolegisch als Wurzel und schreitet durch
Verzweigung zur Ausbildung von Nebenwurzeln.
Im Jugendstadium verzweigt sich die Pflanze nicht. Am Vegetationspunkte der Achse, an der Basis der Spalte, legt sich im Schntze
der diese umschliessenden Keimblätter ein neues Blattpaar an, das
wieder den Vegetationspunkt zwischen sich fasst. Die Blätter sind
gegenständig und mit den vorhergehenden, die, nachdem die neue
Blattgeneration ansgewachsen ist, absterben, alternierend. Auf diese
Weise erzeugt der Vegetationspunkt Jahr für Jahr ein Blattpaar,
das zur vorangegangenen und nachfolgenden Blattgeneration dekUssiert
steht.
Im Altersstadium tritt Blühreife auf. Es bildet sich eine endständige Blüte und seitlich gewöhnlich je eine Verzweigung, die sich
in der Anlage eines Blattpaares bekundet. Wir begegnen hier dem
gleichen Verzweignngsmodus wie bei strauchigen und halbstrauchigen
Mes.-Arten, nur dass dort die Erscheinung besser hervortritt, da die
Achsen nicht gestaucht sind und mehrere Blattgenerationen gleichzeitig vorkommen, die dadurch leicht miteinander in Beziehung gesetzt wcrden können. Nach HAGEN (13) p. 8 entstehen gewöhnlich in
den Achseln der dritten Blätter (bezieht sich vornehmlich auf strauchige Formen) unterhalb des Vegetationspunktes Seitenknospen, die
das Verhalten des Hauptsprosses genau wiederholen, so dass das
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schönste Beispiel einer dichasialen Verzweigung bcsteht, wenn alle
Knospen znr Ansbildung kommen.
c. Die Blätter.

Noch an acht Tage alten Individuen stecken die Kotyledonen,
die fast rechtwinklig gegen das Würzelchen sich abbiegen, in der
Samenschale. Allmählich richten sie sich anf nnd verlassen ihre
schützende Hülle, die durch Adhäsion noch wochenlang einem der
beiden Keimblätter anhaftet. Diese sind bereits snkkulent, während
das Hypokotyl, im Gegensatz zu dem der Kakteen und anderer Stammsukknlenten, wenig fleischig ist.
Die auf ca. 2 / 3 ihrer Länge verwachsenen Keimblätter bilden eine
zum Vegetationspunkt führeHde Röhre. Ihre freien Teile, im Samen
wie anch nach dem Verlassen der Samenschale vertikal gestellt, sind
somit gegeneinander geschlagen, wie es die nachfolgende Skizze in a
andeutet. Bald beginnen jedoch die axial gestellten freien Blattendcn
zu spreizen, die Pflanze durchläuft nacheinander die Stadien b nnd c
und bildet se in wenigen Tagen ihre endgültige, korpuskuläre Form d
heraus. Diese wird in der LiteratUr oft mit einem Konus verglichen.
Ich benütze den Vergleich nnd will im folgenden die Ausdrücke :
Mantel- nnd Kreiselfläche gebrauchen, wobei letztere der Grnndfläche
des Kegels, der apikalen Endfläche des Pflänzchens, entspricht. Die
Mantelfläche wird von der Blattunterseite, die Kreiselfläche dagegen

a.

C

Fig.

II.
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von der Blattoberseite der ursprünglich gegeneinander geschlagenen,
nun gespreizten, freien Blattenden gebildet. Diese setzt sich in die
von den verwachsenen Blättern gebildete Spalte, bis hinunter zum
Vegetationspunkt, fort. Die Wandungen der Spalte pressen sich znfolge
des Turgors des angrenzenden Gewebes, wie auch des Fehlens jeglicher mechanischen Anssteifung, dicht aneinander. Sie selber gibt sich
mitten auf der Kreiselfläche als schmaler, ca. 1-2 mm langer Schlitz
kund. Seine Ausdehnung erreicht höchstens I/3 des Durchmessers der
Kreiselfläche; er vermag die Peripherie derselben nicht zu erreichen,
mit andern Worten : der Schlitz ist anf die Kreiselfläche beschränkt
und greift nicht auf die Mantelfläche über.
Die Kcimwurzel besitzt Kontraktionsvermögen. Durch dieses wird
das Korpuskel, oft bis zur Kreiselfläche hinan, in den Sand gezogen.
Die Kontraktion der Wnrzel lässt sich an ihr äusserlich durch schwache
Querfältelung feststellen.
Die ursprüngliche Farbe der Blätter ist grün. Später verfärben
sieh die dem direkten Lichte ausgesetzten Partien (Kreisfläche nnd
Umschlagsrand in den Mantel) in ein dunkleres, bräunliches Grün.
Fig. 7 stellt einen Längsschnitt dnrch einen 14 Tage alten Keimling dar. Der Vegetationspunkt am Grunde der engen Spalte tritt in
ihr deutlich hervor. Vom axialen Leitbündel zweigt je ein Ast in die
Blätter, deren Parenchym noch einheitlichen Bau aufweist. Wie der
Querschnitt durch ein Korpuskel einer vollentwickelten Keimpflanze
in Fig. 6 aber zeigt, tritt später im Parenchym der Blätter Differenzierung ein. Es lassen sich alsdann zweikonzentrische Schichten auseinanderhalten, eine äussere, die dem Mantel folgt und eine innere,
aus etwas weitlumigeren Zellen bestehend, die die Spalte umgibt. In
histologischem wie physiologischem Sinne ist die Differenzierung im
Grundgewebe der Blätter zwar noch nicht restlos durchgeführt. So
führen z. B. noch alle Zellen Chlorophyll und kommen darnach für
die Assimilationstätigkeit in Betracht. Doch sind die äusseren Zellschichten bedentend chlorophyllhaltiger als die innern, so dass man
diese Zellage bereits als eigentlichen Assimilationsmantel bezeichnen
möchte, der das innere, mehr der Wasserspeicherung dienende Gewebe umschliesst. Entsprechend der Spezialisierung der änsseren Zell=
lagen zu Assimilationsgewebe tritt hier die Funktion der Wasserspeicherung etwas zurück, was, verglichen mit dem zentral gelegenen
Gewebe, durch Form und Grösse der . Zellen, sowie die Interzellularräume sich ausdrückt.
Ein ganzer Kranz von Leitbündeln durchzieht auf der Grenze
zwischen Assimilationsmantel und innerem Wassergewebe das Korpuskel.
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•
Die Blattspuren sind in diesen
Kreis einbezogen und unterscheiden
sich, ausser durch ihre etwas kräftigere Ausbildung und ihre Lage
zur Spalte, nicht wesentlich von den akzessorischen Strängen. (In bezug
auf die Entwicklung der akzessorischen Leitbündel verweise ich auf
das Kapitel: Anatomie nnd Entwicklnng der Blätter.) Das Leptom
orientiert sich überall nach anssen, das Hadrom nach innen. Die Verzweigung der Bündel geschieht vornehmlich seitlich, in einer Kegelfläche, die zwischen dem Assimilationsmantel und dem zentralen
Wassergewebe liegt.
Am Ende der Achse, auf dem Grunde der Spalte, findet sich, durch
die vertikal gestellten Blätter geschützt, als kngeliges Höckerchen
die Anlage des neuen Blattpaares (Fig. 7). HAGEN (13) p. 8 nnd HUBER (15)
p. 12 haben am Vegetationspnnkt der Mes. die Blätter znnächst als
gesonderte, gegenständige Wülste angelegt gefunden. Erst später
werden die zwischen ihnen liegenden Teile des Vegetationspunktes
mit zur Blattbildung verwendet. Sie zeigen schliesslich ein ebenso
starkes Wachstum wie die Wülste selbst, was eine Verschmelzung
der beiden Blattanlagen bewirkt. Die Sonderung von zwei am Vegetationspunkt deutlich abgesetzten Blattwülsten konnte ich bei Mes. ps.
nicht beobachten. Es wächst hier ein ganzer, breiter Ringwall aus,
eine zentrale, kopfige Partie, den neuen Vegetationspunkt am Grunde
der Spalte zurücklassend. Vergl. OBERSTEIN (25) p. 14.
Das neue Blattpaar legt sich also im Schutze des alten an und
zwar gleich als rundes Korpnskel, macht somit nicht die Gestaltsänderungen durch, wie sie an Keimblättern in den ersten Tagen nach
dem Anstreiben beobachtet werden. Der Schlitz des neuen Blattpaares
ist zufolge dekussierter Insertion zu dem des alten qnergestellt. In
dem Masse, als das neue Blattpaar heranwächst, wird das alte abgebaut, und zwar schreitet der Abban von innen nach anssen fort. Znnächst ergreift er die dem heranwachsenden Korpuskel am nächsten
gelegenen Partien und schafft dadurch im Bereiche der Spalte Ranm
für die grösser werdenden jungen Blätter. Nicht nur von innen nach
aussen, sondern mit fortschreitendem Wachstum der jungen Blattanlagen geschieht auch ein Abbau längs der Spalte, von unten nach
oben. Schlicsslich ist ihm das ganze alte Blattpaar verfallen, dessen
letzten Reste eine papierdünne, durchscheinende, pergamentartige Hülle
darstellen, die das neue Blattpaar vollkommen umschliesst, bis Wachstum und Turgor sie auf der Kreiselfläche sprengt. Dics erfolgt zumeist in der Richtung des Schlitzes nnd setzt sich auf die Mantelfläche fort, so dass die Pflanze in zwei sich gegenüberstehenden löffelbis spatelförmigen, dürren Häuten zu stecken scheint. Das neue Blatt-
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paar, das zu seiner Entwicklung ein ganzes Jahr benötigt, übertrifft
das alte nnr wenig an Grösse.
Das auf die Keimblätter folgende Blattpaar unterscheidet sich
von diesen in einigen Punkten. Vor allem fällt es durch die konvexe Endfläche anf, die bei den ersten Blättern plan war. Der Übergang der Kreisel- in die Mantelfläche wird dadurch mehr allmählich,
kein se scharfer, durch eine eigentliche Kante bedingter wie am
KeimkorpUskel, was das Pflänzchen von der reinen Kegelform etwas
abrückt. Durchmesser wie Höhe nahmen ca. 1 mm zu. Der Schlitz dagegen verkleinerte sich entschieden, was namentlich in der Proportion
zum Kreiseldnrchmesser sich ausdrückt. Er misst höchstens 1 mm,
oft aber anch weniger. Die von der pergamentartigen Hülle freigelassenen Partien besitzen zUmeist braungrüne bis rötlichbraune Färbnng;
die von ihr verdeckten Stellen sind rein grün. Anf der Kreiselfläche
zerstrent, lassen sich Punkte feststellen, die wie Oelflecken auf Papier
sich ausnehmen. Zwischen ihnen deutet sich bereits das Liniensystem an, das den Endflächen älterer Blattgenerationen die so charakteristische Zeichnung verleiht.
Auf Schnitten dnrch dieses erste Blattpaar fällt im Vergleiche
zur Keimpflanze namentlich die Verschiedenheit in der Anordnnng
• der Leitbündel ins Auge. Vergl. Fig. 6 mit Fig. B. Sie besteht darin,
dass die akzessorischen Bündel auf der Grenze zwischen zentralem
und peripherem Gewebemantel verlaufen, während das axiale Bündel,
das dem Mittelnerv lamellöser Blätter entspricht, ganz im zentralen,
wasserspeichernden Gewebe eingebettet liegt, von diesen also nach
innen abgerückt ist. Bezüglich des Blattgewebes unterscheidet sich
ein zentral gelegenes, vorwiegend der Wasserspeicherung dienendes
Parenchym von einem peripheren Assimilationsmantel. Die Differenzierùng geht hierin weiter als bei den Keimblättern, doch ist sie
noch nicht restlos durchgeführt, indem das zentrale Gewebe stets
noch Spuren von Chlorophyll aufweist.
Die soeben beschriebenen Entwicklungsstadien finden Erwähnung
bei SCHWANTES (36) p. 25 nnd BROWN (5) p. 207 und 223, auf welche
ich verweise.
Das zweite und dritte Blattpaar sind,>genau wie das erste gestaltet.
Das vierte aber, äusserlich den voransgegangenen Blattpaaren vollkommen gleichend, weist einen innern Bau auf, der sich nicht von
demjenigen der Folgeblätter unterscheidet. Diese zeichnen sich somit
nur durch eine transversale, auf die Mantelfläche übergreifende Spalte
von jenen aus. Vergl. p. 18. Um mich nicht wiederholen zu müssen,
verweise ich auf nachstehende Beschreibung der Folgeblätter, deren
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Verhältnisse in Gewebeverteilung, Gewebedifferenzierung und Leitbündelverlauf vollkommen denen der vierten Blattgeneration entsprechen.
Die zwischen dem vierten Blattpaar und den Altersstadien sich
einschiebenden Blattgenerationen fehlen mir, so dass ich nicht festzustellen vermag, nach wieviel Jahren die transversale Spalte aUftritt,
die die Blätter der blühreifen Pflanze charakterisiert. Ich kann die
Frage nach dem zeitlichen Erscheinen der Folgeblatter nnr dahin
präzisieren, dass dieses zum mindesten fünf, wahrscheinlich noch mehr
Jahre zurück liegt. SCHWANTES (36) p. 25 führt aus, dass im dritten
oder vierten Jahr, bei manchen Pflanzen noch später, also nach einer
Reihe von Häutungen, die Altersform plötzlich erscheinen würde.
Wenn aber SUMMERS (40) p. 1038 ein Mes. ps. in seiner Altersform
abbildet (die quere Spalte greift über die Ränder der Kreiselfläche),
dessen Masse er zu 25-30 mm in dcr Höhe nnd 20--25 min im
oberen Durchmesser angibt und ihr ein Alter von zwei Jahren beilegt, so muss hierin unbedingt ein Irrtnm vorliegen. Meine vier
Jahre alten Pflanzen besitzen einen Durchmesser von 15 mm, eine
Höhe von 17 mm und eine Schlitzlänge von 2 mm.
Die Felgeblätter unterscheiden sich von den Jngendblättern ausser
durch ihre Grösse, die in der Höhe ca. 20 mm und im Durchmesser der Endfläche 25-30 mm beträgt, dnrch die Ausdehnnng des
Schlitzes, der die ganze Kreiselfläche durchsetzt, sogar über deren
Ränder greift und nnn besser als Spalte bezeichnet wird. Im übrigen
blieb die äussere Ferm dieselbe. Die gegenständigen, vertikal gestellten, in ihrer Länge vollkommen verwachsenen Blätter bilden
noch einen sich nach nnten verjüngenden Konus. Sie ahmen so gewissermassen ein Stämmchen nach, und nur die die Kreiselfläche
qner durchsetzende Spalte verrät ihre wahre Natur. Ihre Wandungen
pressen sich zufolge des Turgors des angrenzenden Gewebes und zufolge
Fehlens jeglicher Aussteifung gegeneinander und verschliessen die
Spalte nach anssen, so dass Regen, Sand etc. nicht eindringen. Oft
schon wurde die Vermntung ausgesprochen, dass die Spalte als Kondensationsraum feuchter Luft in Betracht falle und das gesammelte
Wasser durch die Epidermis des angrenzenden Gewebes direkt anfgenommen werde, oder dass überhaupt atmosphärisches Wasser sich
hier ansammle und von der Pflanze absorbiert würde. Doch kommt
eine derartige Wasserbeschaffung und -aufnahme nicht in Betracht.
Fürs erste fehlen der Epidermis der Spalte wasseraufnehmende Organe. Weiter ist die Spalte nach aussen verschlossen und bildet
lin Innern des Korpnskels keinen klaffenden Hohlraum, der für eine
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ausgedehntere Kondensation Voraussetzung wäre. Nicht znletzt fällt
die Beobachtung der Gärtner in die Wagschale, dass Wasser, das
durch irgend welchen Zufall in die Spalte gerät, sehr leicht Fänlnis
verursacht und die Pflanze zum Absterben bringt. Auch kühlen
sich so wasserreiche Blätter wie die von Mes. ps. während der
Nacht weniger rasch ab als das umliegende Gestein, was einer Kondensation ebenfalls nicht günstig sein wird. Ich habe den Wassergehalt des Korpnskels nicht gemessen, doch dürfte er dem der Blätter
von Mes. expansum L. und Mes. tortuosum L., der von ZWICKY (504). 18
zu 97,1 0/0 bestimmt wurde, nicht nachstehen.
Am natürlichen Standort umkleiden das bis znr Endfläche zwischen Rollsteinen geborgene Korpuskel oft mehrere pergamentartige
Hüllen. Vergl. TiscHER (42) p. 180. Es sind dies die Überreste verschiedener Generationen abgebauter Blattpaare, die kaum die Kreise]fläche uHd ihren Umschlagsrand in die Mantelfläche frei lassen. Die
von ihnen bedeckten Partien weisen grüne Farbe auf, während die
freie Kreiselfläche ein rötliches Braun trägt. Wo diese in den Mantel
und die etwas breite äussere Spalte nmschlägt, ist sie bläulich angehaucht und täuscht in ihrem matten Glanze gerne einen Wachsbelag
vor. Solange jedoch das nene Blattpaar vom alten noch ganz umhüllt und eingeschlossen ist, sind auch diese nun verfärbten Stellen
rein grün.
Die Zeichnung der Endfläche, die bei den Jugendblättern kaUm
angedeutet war, tritt hier ausgesprochen in Erscheinung. Sie besteht aUs dnnkelroten bis dunkelrot-bräunlichen Linien, die sich verzweigen, gegenseitig miteinander anastomosieren nnd so zu einem
Netz werden, das sich über die Kreiselfläche der beiden Blätter ausbreitet. Auf die Umbiegungsstellen nach dem Mantel und der Spalte
erstreckt es sich Aber nicht. Dieses Liniensystem der Endfläche
tritt erst in der letzten Phase der Entwicklung jedes Blattes deutlich
auf, es ist aber bereits vorhanden, wenn auch nur bräunlich-grau
auf grünem Grunde, ehe das junge Blattpaar das nächstältere gesprengt hat. Sein Farbenton ändert sich, sobald die Kreiselfläche
direktes Licht empfängt. In den durch das Liniensystem begrenzten
Feldern begegnen wir zahlreichen, zerstreut auftretenden, dnrchschimmernden Punkten, die auch bei JUgendblättern festgestellt und
mit Oelflecken verglichen wurden.
Fig. 9 zeigt einen mittelhohen Querschnitt durch ein Korpnskel.
(Die weite, klaffende Spalte entspricht nicht der Natur. Sie nimmt
sich nur auf dünnen Schnitten, deren Zellen durch Anschneiden den
Turgor verloren, so aus.) Von aussen nach der Mitte fortschrcitend
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unterscheiden sich leicht drei aufeinanderfolgende, ringförmige Zonen :
der Assimilationsmantel, der zentrale Wasserspeicher und eine schmale
Zone, die die Spalte umgibt und ebenfalls der Wasserspeicherung
dient, deren Gewebe jedoch, im Gegensatz zum zentralen Wasserspeicher, aus kleineren, gerundeten Elementen besteht, die reichlich
Interzellularen zwischen sich lassen. Anatomische Differenzen, auf
die ich im nächsten Abschnitt näher eingehe, nötigen, diese Zone
gesondert aufzufassen. Ich möchte diesen, erst mit der vierten Jugendblattgeneration auftretenden Gewebestreifen als Wasserspeicher der
Spalte bezeichnen. Entsprechend den drei Zonen im Grundgewebe
des Blattes erscheinen auch drei verschiedene Leitbündelsysteme.
An der Grenze zwischen Assimilationsmantel und zentralem Wasserspeicher hat sich ein Ring zahlreicher, verhältnismässig dünner Stränge
gebildet: das Leitbündelsystem des Assimilationsmantels. Die einzelnen
Bündel entsenden Ausläufer in das Assimilationsparenchym. Reicher
jedoch ist die Verzweignng in der Ebene der im Kreise angeordneten
Bündel selbst. Sie erzeugt hier ein enges Netz- und Maschenwerk,
das im Innern der Pflanze die Form des Konus wiederholt. Im zentral en Wassergewebe verlaufen verschiedene kräftige Bündel von
ebenfalls kreisförmiger Anordnung, die namentlich gegen den Assimilationsmantel hin Verzweigungen entsenden; es ist dies das System
des zentralen Wasserspeichers. Zwischen dem Wassergewebe der
Spalte und dem zentralen Wassergewebe tritt ein neues Leitbündelsystem, das System der Spalte auf. Es erscheint gleichzeitig mit
dem Wassergewebe der Spalte erst in der vierten Blattgeneration
und zeigt eine zu den übrigen Systemen konzentrische Anordnung.
Seine Bündel anastomosieren reichlich miteinander und bilden ein
loses Maschenwerk, das im wesentlichen in der Ebene der Bündel selbst,
parall el der Epidermis, die die Spalte auskleidet, verläuft. Der
Schnitt in Fig. 10 geht bedcutend höher durch als der von. Fig. 9,
oberhalb der Stelle, an der die quere Spalte von der Kreiselfläche
anf den Mantel übergreift und so vom einheitlichen Korpuskel die
Endfläche der beiden Blätter mehr oder weniger frei abhebt. Die
Assimilationszone, hier bereits sehr schmal, keilt sich, wie Fig. 11
im Längsschnitt besser zeigt, gegen die Kreiselfläche hin aus. Dementsprechend treffen wir hier auch nur noch die letzten Ausläufer
der Leitbündel des Assimilationssystems. Fast die ganze Fläche
beansprucht der zentrale Wasserspeicher, dessen akzessorische Bündel
alle zurückblieben ; nur die beiden Blattspnrstränge reichen noch iH
diese Höhe hinauf. Wohl entwickelt ist gleichfalls das Wassergewebe der Spalte. Wenig oberhalb dieses Schnittes, an der Umbie-
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gungsstelle der Endfläche jedes Blattes in die Spalte, reiht sich an
dieses fast nnvermittelt eine leistenförmig verlanfende Assimilationszone, die in der Längsrichtung der äusseren Spalte spindelig sich
anszieht. Gegen die Endfläche der Blätter hin keilt sie ebenfalls
aus (Fig. 11). Dadurch gelangt an den Endflächen der beiden Blätter
das zentrale Wassergewebe direkt nnter die Epidermis der Kreiselfläche zu liegen und bildet so gewissermassen ein Fenster in den
grünen Assimilationsmantel. MARLOTH (21) p. 366. Das Gewebe der
leistenförmigen Assimilationszone der äusseren Spalte unterscheidet
sich wenig vom eigentlichen, wasserspeichernden Spaltgewebe; nur
im Längsschnitt scheinen seine Zellen etwas gerundeter als die des
letztem.
Das Blatt lässt sich von einem einheitlichen Typus dreikantigen
Qnerschnitts herleiten, dcr letzten Endes auf eine Grundform von
flacher Spreitenausbildnng znrückgeht. Diese ist durch Zwischenformen mit denn dreikantigen Typus, dessen Blätter oft mehr oder
weniger ProfilstellUng aufweisen, verbunden. Dnrch Abrundung der
unteren Kielkante allein oder sämtlicher Kanten können halbrunde
bis rnnde Blattgestalten resultieren. Allen Blättern, solchen eckigen,
runden oder halbrunden Querschnitts, ist eine konzentrische Anordnung ihrer Gewebeschichten eigentümlich. Unter der Epidermis findet
sich, begleitet von einer Zone kleiner Leitbündel, das Assimilationsparenchym. Das Innere des Blattes aber erfüllt saftiges Wassergewebe, in dessen Mitte der Blattspnrstrang (homolog dem Mittelnerv lamellöser Blätter) verlänft. Die stets sitzenden Blätter
sind am Grunde mehr oder weniger scheidig verwachsen. Es lässt
sich in dieser Hinsicht von kanm verwachsenen Blättern aus eine
gleitende Entwicklungsreihe verfolgen, in welcher der Scheidenteil
immer an Mächtigkeit gegenüber der freien Spreite zunimmt, bis
schliesslich das Blattpaar, wie bei Mes. ps., der ganzen Länge nach
verwächst. DANNEMANN (6) p. 6 und 8, OBERSTEIN (25) p. 12 und 13
und SCHWANTES (36) p. 25 und 27, 36 und 168.
In der Achsel aller sitzenden, nicht scheidig verwachsenen Blätter,
findet sich ein Wassergewebe ansgebildet, das bis unter die oberseitige Epidermis reicht und das chlerophyllhaltige Gewebe dort ersetzt. In der JUgend nimmt es sich polsterartig aus nnd funktioniert
als Entfaltungsgelenk. HUBER (15) p. 10. Dieses subepidermale Wassergewebe der Blattbasis ist auch Blättern eigen, die gar keinen
zentralen Wasserspeicher besitzcn. Dieses Vorkommnis lässt auf die
Verhältnisse bei Mes. ps. rückschliessend vermuten, dass bei diesem
das Wassergewebe der Spalte dnrch Funktionswechsel vom Assimi-
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lationsparenchym, das einst die ganze Blattoberseite begleitete, abzuleiten sei. Die leistenförmige Assimilationszone, die sich längs der
äussern Spalte hinzieht und dem Wasserspeicher der Spalte unvermittelt aufsitzt, bestärkt diese Ansicht. Es ist in ihr ein Rest des
Assimilationsmantels zu erblicken, der früher, als die Verwachsung
des Blattpaares noch nicht so weit fortgeschritten sein mochte, der
ganzen Oberseite der Blätter folgte und sekundär zum Wasserspeicher
wurde. Vergl. OBERSTEIN (25) p. 16. Von anatomischer Seite steht
obiger Anffassung nichts entgegen, da, wie spätcr im Kapitel über
die Anatomie der Blätter dargetan wird, der zentrale Wasserspeicher sich von dem der Spalte auch histologisch unterscheidet. Ersterer
besteht . aus grossen, im Querschnitt polygonalen Zellen, die fast
stets lückenlos aneinander grenzen ; das Gewebe der Spalte zeigt
dagegen kleinere, mehr gerundete Elemente, die zwischen sich reichlich Interzellnlaren lassen und durch ihren Charakter mehr an Assimilationsparenchym erinnern. Ferner lagern, im Gewebe des zentralen
Wasserspeichers zerstrent, grössere Wasserzellen, die dem Assimilationsmantel und dein Wassergewebe der Spalte fehlen, welch einheitlicher Zug ebenfalls den Gedanken an einen gemeinsamen Ursprung
beider Gewebe festigt. Auf Schnitten durch junge, sich noch entwickelnde Blätter unterscheiden sich die beiden Gewebe kaum ; ja
auf diesem EntwicklungsstadiUm führt das der Spalte sogar noch
Chlorophyll. Zwar trifft dies für den nachmaligen zentralen Wasserspeicher auch zu, doch verliert er sein Blattgrün bedeutend früher,
als das für das Spaltgewebe der Fall ist. Des fernern wäre nicht
einzusehen, warum, wenn das Wassergewebe der Spalte vom zentralen
Wasserspeicher geliefert würde, der eine Wasserspeicher sich so, der
andere sich anders entwickeln sollte. Physiologische Memente, die
das bewirken, wären kaum zu erbringen, denn hier wie dort ist die
Hauptfnnktion dieselbe : Wasserspcicherung. Leiten wir aber die
Blätter von Mes. ps. von nicht oder nur wenig verwachsencn Blättern
eckigen bis runden Querschnitts ab, so sind wir gezwungen, das
Wassergewebe der Spalte aus Assimilationsparenchym hervorgehen
zu lassen, da senst bezüglich Gewebeanordnung dem Blatte typischer
Bau fehlte. Anderseits erleichtert wieder die eben entwickelte Auffassung des Spaltgewebes, als eines dem Funktionswechsel unterworfenen Assimilationsparenchyms, eine Ableitung der Blätter des Mes. ps.
von lamellös gebauten Formen. Beide Fragen greifen so eng in ei n and er.
Anders verhält es sich mit dem Wassergewebe, das nnter der
Endfläche jedes Blattes sich ausbreitet. Dieses gehört nnzweifelhaft
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dem zentralen Wasscrspeicher an, der an dieser Stelle den Assimilationsmantel, der sich ursprünglich auch auf diese Partie erstrecken
musste, durchbricht. Einen solchen geschlossenen, sich auch unter
der Endfläche des Korpuskels ausbreitenden Assimilationsmantel besitzen, im Gegensatz zu den Vertretern der Untergruppe Calculiformia Schwantes, diejenigen der Untergruppe Obconella Schwantes,
z. B. Mes. obconellum Haw. Durchbrüche des zentralen Wasserspeichers
können aber auch an andern Stellen des Blattes erfolgen. So erwähnt
bereits DANNEMANN (6) p. 8, dass das zentrale Wassergewebe namcntlich an Blattkanten das Assirnilationsparenchym verdränge.
Am natürlichen Standort umhüllen den Mantel der zwischcn
Steinen geborgenen Blätter oft Generationen alter, abgebaUter Blätter,
so dass nur ihre flachen, stumpfen Enden sichtbar bleiben. Nur sie
empfangen direktes Licht, nicht aber der grüne Mantel. Nun fehlt,
wie wir soeben sahen, unter diesen apikalen Kreiselflächen Assimilationsgewebe. Dadurch ist es möglich, dass !an dieser chlorophyllfreien Fläche Licht eindringt und das am Mantel des Korpnskels befindliche Assimilationsgewebe von innen her, in diffusem Zustande erreicht. Tatsächlich finden sich denn auch die Chlorophyllkörner im
grünen Gewebe einer von innen erfolgenden Beleuchtung entsprechend
gelagert. Jedes Blatt erhält so gewissermassen durch • ein apikales
Fenster „Oberlicht". MARLOTH (21) p. 366 beschrieb zum ersten Mal
solche Blätter und nannte sie „Fensterblätter". Sie sind auch bci
nicht sphäroiden Arten, z. B. Mes. rhopalophyllum Schlechter et Diels
beobachtet.
Nach den vorausgegangenen Darlegungen lassen sich deutlich drei
verschiedene Blattgenerationen auseinanderhalten: Keimblätter, Jugendblätter und Alters.- odcr Folgeblättcr. SCHWANTES (36) p. 25 hat dies
zum ersten Mal getan. Ich will im folgenden kurz nochmals die drei
Blattypen skizzieren : •
1. Keimblätter:
2/3 scheidig verwachsen. Letztes Drittel frei und vertikal gestellt, später auseinanderspreizend. Dadurch entsteht die Konusform. Kreiselfläche plan und grün.
Kein Liniensystem und keine durchscheinenden Punkte. Schlitz ca. l / 3 des Durchmessers. Gewebe nicht differenziert. Ein Kranz akzessorischer Bündel und darin
einbegriffen die beiden Blattspurstränge. Kein Fensterblatt.
Z. Jugendblätter:
Korpuskel. Kreiselfläche konvex mit Andeutung eines Liniensystems und zerstreut durchscheinenden Punkten. Farbe braungrün bis braunrôtlich. Schlitz weniger als 1 /3 des Durchmessers. Fenstèrblätter,
a. Erste bis vierte Blattgeneration:
Assimilationsmantel und zentraler WasseIspeicher. Im zentralen Wasser
speicher der Blattspurstrang. Auf der Grenze zwischen Wassergewebe und Assimilationsmantel ein Kreis akzessorischer Bündel.
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b. Fünfte bis xte Blattgeneration :
A ssimilationsmantel, zentraler Wasserspeicher und Wasserspeicher der Spalte
mit entsprechenden drei Leithündelsystemen.
3. Folgeblätter:
Korpuskel. Spalte durchquert die Kreiselfläche. Liniensystem ausgeprägt;
zerstreut durchscheinende Punkte. A ssimilationsmantel, zentraler Wasserspeicher
und Wasserspeicher der Spalte mit entsprechenden drei Leitbündelsystemen. Fensterblätter:

Die unter 2a beschriebenen Blätter besitzen noch nicht den typischen Aufbau, wie er durch die Grnndgestalt der Blätter den Mes.
vorgezeichnet ist. Es fehlt ihnen der Assimilationsmantel unter der
oberen Epidermis oder dessen Homologen, das Wassergewebe der
Spalte. Offenbar liegt Tendenz vor, als eine der günstigsten Anpassungsformen an die betreffenden Klimafakteren, durch Stellung und
Verwachsung der Blätter Stammsukkulenz nachznahmen. Konseqnenz
der eingeschlagenen Entwicklungsrichtnng wäre vielleicht die ansserordentliche Reduktion des Schlitzes, der nur Bruchteile des Durchmessers der Kreiselfläche ausmacht und eine Abänderung des ursprünglichen anatomischen Baues, indem der „innere" Assimilationsmantel, die Assimilationszone unter der morphologischen Oberseite
in der Ausbildung unterdrückt wird, wodnrch dann auch im innern
Aufbau eine grosse Ähnlichkeit mit einer sukknlenten Achse erzielt
wäre. Mit der fünften, unter 2 b skizzierten Jugendblattgeneration
erscheint plötzlich das Wassergewebe der Spalte und damit der für
Blätter typische Bau. Was für Faktoren dessen Auftreten bedingen,
ist schwer zu sagen. Nicht ansgeschlossen ist, dass es mit der Masse
der Blätter in Beziehung steht. Je mehr diese anwächst, um so
schwerer wird sich die Dnrchlüftung gestalten, für die das Verhältnis:
Oberfläche zn Korpuskelvolumen aUsschlaggebend ist. Die innere, durch
die Spalte begrenzte Oberfläche ist dabei für den Gaswechsel nicht
hoch zu werten, da nicht, wie beim Mantel, Dnrchlüftnngsgewebe sie
begleitet. Anders gestalten sich sofort die Verhältnisse, wenn sich
hier der an Interzellularen reiche Wasserspeicher ausbildet, wodurch
der Durchlüftung sich gleichsam noch eine innere Angriffsfläche darbietet. Vielleicht ist aber das Auftreten des typischen Blattbaues
nichts anderes als eine Alterserscheinung.
Die Folgeblätter nnterscheiden sich von den unter 2b aufgeführten durch das Übergreifen der Spalte auf die Mantelfläche. An
das Auftreten dieses äusseren Merkmales scheint die Blühreife gebunden zu sein. SCHWANTES (36) p. 25 schreibt diesbezüglich : „Erst im
dritten oder vierten Jahre, bei manchen Pflanzen noch später, also
nach einer Reihe von Häutnngen, erscheinen plötzlich die Altersformen.
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Dann pflegten die Pflanzen auch mit dem Blühen zu beginnen, se dass
ich annahm, dass sie erst mit dem Auftreten einer Abänderung (Übergreifen der Spalte auf die Mantelfläche) blühen würden. Das ist auch
im allgemeinen der Fall. Ich habe aber später doch mehrere Pflanzen
blühen sehen, die noch einen kurzen (auf die Kreiselfläche beschränkten) Spalt besassen." In derselben Abhandlnng teilt jedoch SCHWANTES
(36) p. 167 mit: „Ich habe die Jngendform von Mes. ps., wenn aUch
sehr selten, vielleicht anch nur ein einziges Mal in Blüte gesehen."
Offenbar bildet es die Regel, dass die Blühreife nach Ablauf des vegetativen Entwicklungszyklus, nach Eintritt der Folgeform der Blätter
erreicht wird ; doch scheint die Möglichkeit zu bestehen, dass auch
Jugendformen blühreif werden können. Als blühreife Jugendformen
fasse ich die Vertreter der Untergruppe Obconella Schwantes auf,
die sich von den ebenfalls zn der Gruppe Sphaeroidea Salm gehörenden Arten der UntergrUppe Calculiformia Schwantes (mit Mes. ps.)
durch einen auf die Kreiselfläche beschräHkten Spalt auszeichnen. Es
würden dies also Arten sein, z. B. Mes. obconellum Haw., Mes. minntum Haw., Mes. Wettsteinii Berger etc., die auf dem Entwicklungsstadium 2h oder gar 2 a (z. B. Mes. obconellum Haw.) derjenigen der
Untergrnppe CalcUliformia Schwantes stehen blieben. In der Gattung
besteht demnach die Tendenz, die vegetative Entwicklung bereits mit
einem Jugendstadium abzuschliessen; dass unter besonderen Umständen
diese nun- auch bei Mes. ps. zum Durchbruch gelangt, liegt deshalb im
Bereiche der Möglichkeit. Zwar sind mir aus der Literatur und eigenen
Beobachtungen keine Fälle bekannt, die unzweifelhaft ein solches „Frühblühen" von Mes. ps. dartun würden.
Am Vegetationspunkt der Altersform legen sich die Blätter in
genau derselben Art nnd Weise an, wie sie für Jugendstadien beschrieben wurden. Es fallen nicht, wie in der Literatnr geschildert
wird, zwei deutlich getrennte Protuberanzen als Primordien der Blätter
in Betracht; es ist auch hier wieder ein breiter, unseptierter, ringförmiger Wulst, der sich am Vegetationskegel bildet, auswächst und
eine zentrale, flachkopfige Partie, den neuen Vegetationspunkt, zurücklässt, um den die Scheide entsteht. Durch ZUrückbleiben entsprechender
Partien im Wachstum kommt die äussere Spalte, der Schlitz, zustande.
Dieser greift schon frühe von der Kreiselfläche auf den Mantel über, •
doch erfährt er seine typische Ausbildung erst in der letzten Phase
der Blattentwicklnng, oft erst, wenn die Hülle des alten Blattes gesprengt ist. Er verleiht alsdann der bisher ebenmässigen Kreiselfläche• die mehr oder weniger ausgcprägt gelappte Form. Im jüngsten Stadium steht die Spalte offen, und der Vegetatienspunkt liegt
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auf dem Grunde einer, vom ringförmigen Primordialwnlst gebildeten,
napfförmigen Vertiefung. Erst dnrch gegenseitiges Aneinanderlegen
der Spaltwandnngen verengt sich die Spalte allmählich und schliesst
sich nach aussen hin ab. Ältere Stadien zeigen denn auch oberhalb des Vegetationspunktes die Spaltwandungen eng aneinander geschmiegt; nur im direkten Bereiche desselben wird durch ihr löffelartiges Auseinanderweichen Raum für den Vegetationspunkt geschaffen.
Bei Mes. ps. legt sich also das Korpuskel als solches an, und erst
regressiv wird mehr oder weniger die Form zweier Blätter herausmodelliert. Es wäre interessant zu erfahren, wie sich in dieser Beziehung die übrigen Vertreter der Gruppe Sphaeroidea Salm verhalten.
Die Vermutung liegt nahe, dass sich bei ihnen derselbe Modus herausgebildet haben möchte; haben sie doch alle mehr oder weniger die
gleiche Entwicklung hintcr sich.
Der Blattwechsel spielt sich in derselben Weise wie bei Jugendblättern ab. Stoffabbau nnd -abwanderung setzen an der Basis der
Spalte ein und schreiten mit dem Wachstnm der jungen Korpuskelanlage zentrifugal und längs der Spalte vertikal weiter. AUf Qnerschnitten durch im Abban begriffene Blätter ist demnach das der
Spalte benachbarte Gewebe bereits desorganisiert; seine Membranen,
teils anfgelöst, lagern sich lamellenartig aneinander, während das
periphere Chlorophyllgewebe noch völlig intakt und, wie die Stomata
bezeugen, assimilierend tätig ist. Bezüglich der Erscheinungen des
Abbaus lassen sich im Gewebe in radialer Richtung allmähliche Übergänge feststellen. Am längsten widerstehen die den Leitbündeln direkt
bcnachbarten Zellen ; zwar bleiben auch sie vom Stoffabtransport nicht
nnberührt, ihr Turgor schwindet, und ihre Membranen kollabieren
stark. Resnltat des vollständigen Abbans uHd der Austrocknung : ist
die pergamentartige Hülle, die das junge Korpuskel Umgibt. Gegen
das Licht gehalten zeigt sie auf durchscheinendem Grunde ein im
allgemeinen von unten nach oben verlaufcndes, vom Hadromteil der
Leitbündel gebildetes Liniensystem, dessen Züge sich oftmals überqneren nnd überlagern. In den durch dieses begrenzten Feldern lassen
sich bereits mit der Lupe rnndliche, grauweiss durchschimmernde PUnkte
erkennen, die sich bei stärkerer Vergrösserung als Raphidenbündel
zu erkennen geben. Vergl. Fig. 20, den Querschnitt durch eine solche
pergamentige Hant.
Die Achse schliesst ihr Wachstum mit einer endständigen Blüte
ab. Zumeist beidseits derselben legt sich in den Blattachseln eine
Verzweigung an, die sich zufolge der sehr gestauchten Achse nur in
der Anlage je eines Blattpaares äussert. Hänfig entwickelt sich eines
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tiefer als das andere, das dann auch im Wachstum stets znrückbleibt
und nie die Grösse des ersteren erreicht. Die Spalte des in den Blattachseln neu erschienenen Korpnskels steht zu derjenigen des alten
quer. Aus obigem Verzweigungsmodus resnltieren rasenförmige Bildungen, Mes.-Kolonien. Häufig kommt es vor, dass sich neben einer
Blüte nur ein neues Blattpaar anlegt. Gelangt die Pflanze nicht zum
Blühen, so erscheint nach meinen bisherigen Erfahrungen nur ein
endständiges Blattpaar, seltener tritt der Fall ein, dass neben einem
endständigen sich anch ein seitliches anlegt, nie begegnete mir, dass
drei Blattpaare gebildet wnrden, ein endständiges nnd je ein seitliches.
Die letztere Verzweigungsmöglichkeit hat SCHWANTES (36) p. 63 bei
Vertretern der Untergruppen Obconella Schwantes nnd Cordiformia
(Berger) Schwantes beobachtet.
Um die dargelegtcn Verhältnisse etwas zu illustrieren, verweise
ich auf den medianen Längsschnitt dUrch ein Korpuskel (Fig. 11).
An der endständigen (am Grunde der Spalte), in der Entwicklung bereits stark geförderten Blüte heben sich die das embryonale Gewebe
des BlüteHbodens überdeckenden Kelchblätter deutlich ab. Weniger
markant treten an der Achse, beidscits der Blüte, die nenen Blattpaare hervor. Sie bleibcn im Vergleich mit der Blüte vorerst in der
Entwicklung zurück nnd setzen mit ihrem Wachstum erst recht ein,
nachdem der Same in der Fruchtkapsel mehr oder weniger fertig
gebildet ist. Gleichfalls möchte ich bezüglich der Verzweignng der
Pflanze die Orientierung an einer Serie von Querschnitten kurz dartun. Fig. 31 zeigt die Achse mit leicht ersichtlicher Anordnnng • der
Leitbündel. Nach oben hin keilen die peripheren Stränge aus, nnd
die zentralen, primären Leitungsbahnen bilden ein -mehr oder weniger
geschlossenes Bündelrohr. Anf höheren Schnitten (Fig. 32), kurz vor
der Abzweigung der Leitbündel aus der Achse in die Blätter, geht
der einheitliche Bündelring der Auflösnng in verschiedene, dentlich
gesonderte Leitungsstränge entgegen. Das nmliegende Gewebe gehört
in dieser Abbildung bereits dem alten Blatte an, das an der Achse
scheidenartig ansetzt. Fig. 33 bietet eine Übersicht. Aussen findet
sich das alte, die Achse umschlicssende Blattpaar, in das die Leitbündel bereits weiter unten •auszweigten. Das den Leitbündelkranz
umgebende Gewebe ist Rinde plus Ansatzstelle des nächstjüngeren,
endständigen Blattpaares. Die Achse verzweigt sich auf dieser Höhe
(in der Zeichnung nach links), was sich durch das Abbiegen von Leitbündeln vorn axialen Bündelrohre, das zum terminalen Korpuskel führt.
ausdrückt. Das seitenständige Blattpaar ist im Wachstum gegenüber
letzterem zurück, wurde aber auch später angelegt als dieses. Fig. 38
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zeigt in bedentend höherem Schnitte diese beiden Blattpaare, oben
das axiale un'd unten das als Verzweigung angelegte jüngere nnd
kleinere. Wie aus dem Bilde hervorgeht, traf der Schnitt die beiden
Korpuskel nicht an hemologer Stelle. Die Ebene durch das Blattpaar
oben liegt in bezug auf das Organ höher, trifft die Region des Vegetationspunktes, während die nnten noch die vom Blattpaar scheiden®
artig. umwachsene Achse schneidet. Im weiteren vernachlässige ich
die Entwicklung der Verzweigung unten nnd beschränke die Betrachtung auf das axial gebildete Blattpaar. Vorerst biegen nur auf der
einen Seite Lcitbündel vom in sich geschlossenen Bündelrohre in eines
der beiden Blätter ab. Über dieser Anszweigungsstelle (Fig. 37) setzt
eine neue Vegetationszone an, um die sich die Spalte ansbildet, die
in Fig. 38 als sichelförmiger Schlitz den Seitenspross bereits grösstenteils umgibt. Fig. 39 zeigt in höherem Schnitte die vollkommene
.
Iselierung dieser Blattanlage dritter Ordnung (bezogen anf die Illustrationsserie) und wie sich der Bündelring der Achse wieder mehr
oder weniger geschlossen hat. In das Blatt, in dessen Achsel sich
die Verzweigung anlegte, treten die Blattspurstränge also bereits aus,
wenn die des gegenüberliegenden Blattes noch in der Achse verlaufen;
erst weiter oben zweigen sie auch in dieses ab, wie Fig. 40 zur Darstellnng bringt, in der das Blattpaar mit der Achse noch fast völlig
scheidig verwachsen ist. Die Blattanlage dritter Ordnung, der wir
in Fig. 38 begegneten, bleibt in der Spalte hinter dieser Höhe zurück.
In grösserer Schnitthöhe haben sich die Blätter von der Achse, die
in der Spalte eine zentrale Lage einnimmt (Fig. 44) und mit einer
Blüte abschliesst, endlich gesondert (Fig. 45). In verliegendem Falle
kommt also folgende Verzweignng der Pflanze vor: im zweiten Jahre
(bezogen auf die Illustrationsserie) tritt neben einem seitlichen ein
axiales Blattpaar auf, das die Achse erster Ordnung (ebenfalls bezogen
auf die Illustrationen) und ihren Vegetationspunkt umhüllt. Diese
verzweigt sich im dritten Jahre und schliesst ihr Wachstum mit
einer Blüte ab.
Morphologie turd Entwicklung der Reproduktionsorgane.
a. Die Blüte.

Die Entwicklung der terminalen Blüte spielt sich fast ganz im
Schutze der Blätter ab, deren Spalte sie erst knrz vor der Entfaltung
verlässt. Ein langer Blütenstiel hebt sie aus ihr hervor, jedoch nur
so weit, als das Öffnen der Blüte es erfordert. Oft erscheint sie der
Spalte direkt aufgesetzt, indem nur der Fruchtknoten, aber nichts
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von der Bliite sichtbar wird. Im folgenden gebe ich Diagramm nnd
Formel der Blüte.

KoCo Staminodien (petaloid) - A- G-

Fig. HI.

Am Grunde der Spalte, wo gier Vegetationspunkt sich befindet nnd
die Blüte sich anlcgt, weichen die Spaltwandungen, die sonst dicht
aneinanderliegen, etwas aus und lassen einen kleinen Hohlraum entstehen, in welchen hinein sich die junge Blüte entwickelt. An der
winzigen Anlage lässt sich ein Stielchen und an dessen Ende ein
Köpfchen mit kleinen Protuberanzen, dcn Primordien der Kelchblätter,
erkennen. Eine weitere Differenzierung ist am Vegetationspnnkt der
Blüte nicht ersichtlich. Querschnitte durch den Blütenstiel wie die Blüte
fallen kreisrnnd aus.
- Mit der weiteren EntwicklUng betritt die Blüte die enge Spalte.
Diese bietet ihrem Wachstum nicht geringen Widerstand, da angrenzende Gewebepartien nicht, wie das beim späteren Heranwachsen
der jungen BlattgeneratioH zutrifft, abgebaut werden und so Raum
für das sich entwickelnde Organ entsteht. Die alten Blätter sind auf
diesem Stadium der BlütenentwicklUng selbst noch nicht voll ansgebildet, weshalb sich in der Blüte Platz. schaffender Abban nicht zu
denken ist. Turgeszentes Gewebe schliesst die Spalte fest. Die heranwachsende Blüte mnss sich förmlich durch diesen Engpass zwängen,
wobei sie und der Blütenstiel, in Anpassung an die zu vollführende mechanische Leistung, sich in querer Richtung zur Längserstreckung der
Spalte abplatten. Dadurch resultiert eine ovale QUerschnittsform ; nur
der Grund des Blütenstieles behält seinen rnnden Querschnitt bei.
Auf mittlerer Spalthöhe beträgt das Verhältnis der DUrchmesser des
Blütenstieles ca. 1 : 2 V2 ; es nähert sich, da wo der Sticl die Spalte verlässt, dem des Kreises, ohne doch je wieder diese Ausgangsform zu
erreichen. Kleine und grosse Achse verhalten sich hier wie 1 : 11/2.
In Anpassung an die mechanische Forderung gruppieren sich die
Kelchblätter zu einem platten, langausgezogenen Keil, dessen Scheide
durch zwei, die andern bedeutend überragende Blätter gebildet wird.
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Vergl. nachstehende Skizze, welche Querschnitte durch verschiedene
Höhen des freien, hoch über dem Blütenboden sich wölbenden Kelches
wiedergeben.

a.
c.
Fig.

IV.
Der Entwicklungszustand der Blüte im Momente des VerlasseHs
der Spalte, also kurz vor dem Anfblühen, ist folgender: die Antheren
enthalten bereits ausgebildete Pellenkörner nnd die Samenanlage steht
auf dem Stadium des ein- bis zweikernigen Embryosackes.
Dem Blütenstiel, der die Länge der Spalte besitzt, fällt die Anfgabe zu, die Blüte aus dem Korpuskel, in dem sich fast ihre ganze
Entwicklung abspielt, zur Entfaltung emporzuheben. Anf dem ovalen
Querschnitt lässt er ähnliche Struktur erkennen, wie die Achse selbst,
die er eigentlich nnr fortsetzt. Von aussen nach innen folgen sich
entsprechend die Zonen: Rinde, Leitungszylinder und Mark. Die Arten
der Gruppe Sphaeroidea Salm besitzen stets einen vier-, oder wie
'Mes. ps. im besonderen, einen sechsteiligen Kelch. BERGER (4) p. 6. Die
Verteilung der einzelnen Kelchblätter gestaltet sich so, dass zwei grössere, dcr grosscn Achse gegenüberstehend, je zwei kleinere begrcnzen,
die seitlich der kleinen Blütenachse liegen (Fig. 45). Der an der
etwas verbreiterten, den unterständigen Fruchtknoten umschliessenden
Achse quirlig inserierte Kelch weist an seiner Basis offene Knospendeckung anf. Wie bereits erwähnt, formieren sich die Kelchblätter
oberhalb ihrer Insertionsstelle zn einem Keil, der das Vordringen dcr
Blüte in der engcn Spalte erleichtert. Die Kelchblättcr überlagern
sich hier gegenseitig, greifen mit ihren Rändern übereinander, wodurch
die Dccknng zu einer dachigen wird. Die der Längsachse gegenüber-
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stehenden Kelchblätter kommen dabei zu äusserst zn liegen und umschliessen mehr oder weniger die seitlichen, die in die Mitte abrücken.
Nach dieser ihrer Lage seien sie der Einfachheit halber als äussere
nnd innere - unterschieden, doch ist dabei zu erinnern, dass sich diese
Bezeichnung nicht auf ihre Insertion bezieht. Der Kelch geht entwicklungsgeschichtlich aus drei Blattqnirlen hervor. Die Versuchung
liegt nahe, gestützt auf das Vorkommen eines vierblätterigen Kelches
bei Arten der Gruppe Spaeroidea Salm und durch das gleichzeitige,
gegenüber den änsseren Kelchblättcrn aber etwas verspätete Auftreten
der inneren vier Kelchblätter, ihn nur von zwei dekussiert stehenden
Blattpaaren herznleiten. Die inneren vier Kelchblätter würden dabei
durch Spaltung hervorgegangen sein, für die gewisse mechanische
Faktoren verantwortlich gemacht werden könnten, tritt doch gerade
im Bereiche dieser inneren Kelchblätter, beim Übergang der Blüte
von der runden zur ovalen Querschnittsform, eine übermässige Strekknng auf. Der Leitbündelverlauf lehrt jedoch, indem sich sechs Blattspuren nachweisen lassen, dass der Kelch drei zweigliedrigen Quirlen
entspricht..
Die Kelchblätter legen sich nicht flach über den VegetationspUnkt
der Blüte, sondern neigen sich turmförmig, erst hoch über ihm zusammen nnd lassen so Raum für die Entwicklung von Staubblättern
und Griffeln (Fig. 47). Wie aus einem Vergleich der Fig. 47 und 51
hervorgeht, hebt sich später die Insertionsstelle der Kelchblätter. Sie
erscheint sodann über der Basis der Staubblätter als geschlossener Ring,
dem die Kelchzipfel aufsitzen. Die im Querschnitt mondsichelförmigen,
bald mehr flachen Kelchblätter lassen ein axiales, dem Mittelnerv
der Blätter homologes Bündel und kleinere akzessorische Stränge erkennen, die in ihrer Anerdnung den Umriss der Kelchblätter wiederholen. Auf einem Querschnitt in mittlerer Höhe zeigen die äusseren
und inneren Kelchblätter bezüglich der gegenseitigen AnordnUng des
axialen und der akzessorischen Bündel ein verschiedenes Verhalten.
Bei ersteren rückt das axiale Bündel etwas vom akzessorischen Bündelbogen nach innen ab, bei letzterem liegt es, entsprechend dem schmäleren Bau dieser Kclchblätter, mit den akzessorischen in gleicher Reihe.
Die Kelchblätter sind an den Rändern pergamentartig behäutet wie
z. B. die Blätter von Mes. glancum L. etc. Der sie einfassende, durchscheinende Sanm misst in der Breite ca. 1 mm. Das Gewebe der Kelchblätter bestcht aus einem einheitlichen Parenchym, das in allen Partien Chlorophyll führt. Ihr reines Grün wird zwar anf der Aussenbezw. Unt erseite durch rötlichbranne Färbung, wie sie die Kreiselfläche der Blätter auch aufweist, vcrdeckt. Durch Form und Sukku-
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lenz erinnern die Kelchblätter am meisten an Blätter gewisser strauchiger Mes.-Arten.
Eigentliche Kronblätter fehlen. Was als solche in Erscheinung
tritt, sind korollinisch gewordene, metamorphosierte Staubblättcr, die,
wie aus nachstehendem hervorgeht, sich mit diesen ans der gleichen
Anlage entwickelt haben.
Die primordiale Anlage des Andröceums fehlt mir. Das Erhalten
der richtigen Stadien ist schwer und sehr vom Zufall abhängig, denn
es ist der Pflanze äusserlich unmöglich anzusehen, in welchem Entwicklnngszustand sie sich in bezug auf die Blüte befindet, deren Ausbildnng beinahe ganz im Innern sich abspielt und die sich nur zur
Entfaltung aus der Spalte hebt. Um den Entwicklungszustand der
Blüte festzustellen, muss daher die PflaHze unbedingt zerstört werden,
welcher Umstand bei beschränktem Material die Untersuchnng in
gewissen Schranken hält. Mes. ps. eignet sich deshalb zum Studium
der Blütenentwicklung nicht gnt ; dieses würde besser an strauchigen
Arten, die ihre Blüten frei entstehen lassen, vorgenommen. Solche,
wie z. B. Mes. curviflorum Haw., Mes. falciforme Haw., Mes. blandnm
Haw. etc., waren HAGEN (13) p. 16 und 17 Gegenstand der Untersuchung.
Er schreibt, dass, wenn die Kelchblätter hinreichend gross geworden
seien, nm den flachkopfigen Vegetationspunkt vollständig zu decken,
sich an seinem Rande kleine Protuberanzen bilden würden, in der
Zahl wie die Kelchblätter und mit diesen alternierend. Ob sie gleichzeitig entstehen, konnte er nicht feststellen. Diese alternisepalen Primordien fasst er, wie auch vor ihm PAYER (27) p. 357, Tab..80,
Fig. 2-8, als gemeinsame erste Anlage der Staub- und Kronblätter
auf, die zentrifugal dedonblieren nnd die äussersten Abschnitte petaleid und die innersten staminal ausbilden. HAGEN (13) p. 17 schildert
diesen Vorgang folgendermassen : Anf der Spitze jeder gemeinsamen
Anlage, eines Hügels, gewahrt man bald eine kleine Ausbnchtung,
welche sich zum ersten Staubblatt aUsbildet. Diesem kleinen Höcker
folgen schnell zwei andere, welche etwas tiefer oder rückwärts, rechts
nnd links des ersten stehen. Nicht lange nachher zeigen sich wieder
vier andere, zwei rückwärts, rechts nnd links von den beiden vorhergehenden, zwei alternierend mit den zuerst gebildeten. So entsteht
nach und nach eine grosse Anzahl Hügel, von denen die nächstfolgenden immer mit den früheren alternieren. Auf den mit dem Wachstum der Blüte sich in die Breite ausdehnenden Hügeln entstehen aber
nicht nur die Staubblätter, sondern auch die Kronblätter. Auch sie
erscheinen zuerst als kleine Protuberanzen in derselben Anordnung
wie die Staubblätter und sind anfangs von ihnen gar nicht zu unter-
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scheiden. Oft ist der Übergang von den Staubblättern zn den Kronblättern so allmählich, dass man im Zweifel darüber ist, ob man ein
Gebilde zu den ersteren oder letzteren zählen soll. EICHLER (8) p. 122
scheint gleichfalls eine solche Entwicklnngsweise anzunehmen, ebschon
in seinem Diagramm Kron- und Staubblätter nicht in der Anordnung
gehalten sind, wie sie aus dem eben entwickelten Dedoublement resultiert.
Fig. 47 gibt das jüngste Stadium wieder, das ich bezüglich der
Entwicklnng der inneren Blattkreise einer Blüte besitze. Die primordiale Andröceumanlage tritt besonders in Fig. 48 dentlich als seitlicher
Wulst der Blütcnachse in Erscheinnng (in Fig. 47 durch den punktierten Bogen zusammengefasst). Sie hat bereits auf ca. elf konzentrischen Kreisen stehende Protuberanzen, die direkten Primordien der
einzelnen Andröceumglieder, ausgesondert. Ob diese simnltan oder
sukzedan entstchen, vermag ich nicht zu sagen. Nach HUBER (15) p. 15
beschränkt sich die Stanbblattbildung zunächst aUf die mit den Hüllund Fruchtblättern alternierenden Sektoren und greift erst später auf
die dazwischenliegenden Teile des Blütenbodens über. HAGEN (13) p. 16
nimmt für die von ihm nntersnchten Arten eine von innen ansgehende,
zentrifugal fortschreitende Bildung der Staub- bezw. Kronblätter an.
Sollten bei Mes. ps. die Staubblätter nicht gleichzeitig angelegt werden,
so würden meine Befunde eher für ein zentripetales Vordringen der
Differenzierung am primordialen Wulste sprechen, denn auf späteren
Stadien stehen die Antberen der inneren Kreise in der Entwicklung
denen der äusseren durchwegs nach. An jungen Blüten lässt sich ein
diesbezüglicher Unterschied schwer feststellen. Auch in anderer Beziehung scheint mir, lassen sich die Verhältnisse, wie sie PAYER Und
HAGEN fanden, nicht einfach auf mcine Pflanze übertragen. Durch
alternisepale, voneinander getrennte Primordien, wie sie sie annehmen,
nnd deren Dedoublierung, in dem zunächst ein, dann weiter zentrifugal zwei, vier etc. Staub- resp. Kronblätter sich sondern, muss im
Andröceum eine ganz bestimmte Gruppiernng und Stellung der einzelnen Organe unter sich znstandekommen, die bei Mes. ps. nicht auftritt. Hier legen sich ca. elf konzentrische Kreise an, deren jeder, vom
innersten bis zum äussersten, gleiche -Gliederzahl besitzt und deren
Glieder mit denen des vorangegangenen und nachfolgenden Zyklus
alternieren. Fig. 43 drückt diese Verhältnisse in einem Querschnitte
dicht über der Insertionsstelle der Stanb- und Kronblätter aus. Vergl.
PAYER (27) Tab. 80, Fig. 6 nnd 7. Jeder dieser Kreise ist in sich vollkommen geschlossen (nicht in seiner Kontinuität gestört), so dass sich
im Andröceum nicht im geringsten die Bildung alternisepaler Gruppen
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geltend macht, wie sie durch die PAYER-HAGENsche Entwicklungsfolge
gefordert wird, Gruppen von Staub- und Kronblättern, die zufolge
der Zunahme der Gliederzahl der eiHzelnen Kreise im Verhältnis 1 : 2 : 4
etc. sich von aussen nach innen keilförmig verjüngen müssten. Diese
Vorkommnisse lassen mich eine wirklich einheitliche, nicht septierte
Anlage des Andröceums vermuten, die ich mir als seitlichen (bezüglich
der Blütenachse) Ringwall vorstelle, auf dem in zentripetaler Folge
die in Kreisen stehenden Primordien der einzelnen Fron- bezw. Staubblätter erscheinen. Die Gliedcr der ca. vier äusseren Kreise bilden
sich zu Kronblättern, die der innern aber zu Slaubblättern ans,
die in ihrer Anlage den ersten völlig gleichen. Fig. 47 und 48 zeigen
dcutlich, dass Kron- nnd Stanbblätter ihre Entstehung einem einheitlichen, in radialer Richtung nicht wieder gegliederten, primordialen
Wulste verdanken. Beweise für ein solches Verhalten liefert der Leitbündelverlauf. Fig. 48 trifft gerade eine Verzweigung des axialen Bündels
des Blütenstieles nach dem, einem Phyllomkreis homologen, primordialen Andröceumwulst (Fig. 41 Und 42). Die Leitbündel, die hier abzweigen, sind Blattspursträngen gleichzusetzen. Da (in radialer Richtung) nur ein Leitbündelsystem nach dem primordialen Andröceumwulst auszweigt, ist dieser als einheitliche Bildung aufzufassen, die,
trotzdem sie Kron- nnd Staubblätter erzeugt, nur einem Phyllomzyklus entspricht. Denn, wären die entsprechenden Bczirke als morphelogisch und entwicklungsgeschichtlich different zu betrachten, indem sie
sich schliesslich anf zwei Quirle zurückführen liessen, die frühzeitig
miteinander verschmelzen, so müssten notgedrungen vom axialen Bündel
des Blütenstieles zwei, den Blattspuren homologe Stränge nach dem
äusserlich einheitlich erscheinenden Wulste streben und so seine Zwitternatur verraten. Klar treten die Leitbündelverhältnisse in Fig. 41
hervor. Der äussere Kranz von Leitbündeln versorgt den Kelch. Innen
hat sich der in tieferen Schnitten geschlossene Leitbündelring in zwölf
anseinanderstrebende Stränge gelöst, die im dicht unter dem Fruchtknoten geführten Schnitte der Fig. 42 in zwei konzentrischen Kreisen
von je sechs, in Alternanz stehenden Bündeln wieder erscheinen. Die
innern sechs Stränge, den etwas höher stehenden Karpellen opponiert
(in der Phetographie durch die Nahtbildung angedcutet), sind die
Blattspuren der sechs Fruchtblätter; die äusseren sechs aber führen
znr Andröceumanlage, wo sie sich in viele, den einzelnen Andröceumgliedern zustrebende Stränge auflösen. Dcmnach muss die für Mes. ps.
als ringförmiger, nnseptierter Wulst angenommene An dröceumanlage
entwicklungsgeschichtlich von sechs deutlich gegeneinander abgesetzten,
alternisepalen Primordien hergeleitet werden, wie es nech heute durch
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ihre Anordnung die sechs, Blattspursträngen entsprechenden Bündel
beknnden.
Ähnliche Verhältnisse hat vAN TIEGHEM (41) p. 172, Tab. 10, für Mes.
violaceum Haw. festgestellt. An einem Schnitte von 2/3 Ovarhöhe beobachtete er, wie die Bündel der Fron und Stanbblätter in fünf
dentlich gesonderte, alternisepale GrUppen znsammenlaufen (die Blüte
ist pentamer gebaut), die weiter unten vollständig zn ebensovielen und
ebensogestellten einfachen Strängen verschmelzen.
Der Blütenboden verändert im Laufe der Entwicklung seine Form,
womit aUch die Lagebeziehung der einzelnen Kreise unter sich eine
andere wird. Mit dem Erscheinen des Andröcenmwulstes am flachkopfigen
Vegetationspunkt wird dieser plan, und durch Einsetzen intensiveren
Wachstums an den Randpartien gewinnt er allmählich die schwach
konkave Form, wie sie Fig. 47 ausdrückt. Diese prägt sich im Laufe
der Entwicklung immer mehr aus, und das Resnltat des verstärkten,
namentlich vertikal gerichteten Wachstums (in der peripheren Zone)
ist aus Fig. 51, mit den gegenüber den Frnchtblättern stark gehobenen Randpartien, ersichtlich. Das Andröceum macht diese Bewegung
der Blütenachse und des Kelches, für die wir bereits früher eine Hebung konstatierten, mit. Oft erscheinen die StaUbblätter ihm eingefügt, was in der Literatur auch schen so beschrieben wurde (!), doch
lehrt ein Blick auf den Längsschnitt (Fig. 51), dass histologisch die
Insertionsstelle der Stanbblätter sich vom Kelche wohl unterscheidet.
Der Kelch geht in seiner Struktur unvermerkt in den Achsenbecher
über; zwischen diesem Und dem Gynöceum hebt sich aber nech deutlich der Mntterboden der männlichen Geschlechtsorgane als Ringwall
der Achse ab, der gegenüber dem primären Wulste nur stark in die
Länge gezogen erscheint. Die Überhöhnng der beiden äussern Blütenkreise gegenüber dem innersten kommt durch Zellvermehrung, namentlich aber durch Streckung der Zellelemente in den entsprechenden
Partien, zustande.
Der nnterständige, von der grünen, snkkulenten Achse umschlossene Fruchtknoten besteht bei Mes. ps. aus einem, den Sepalen gleichzähligen, opponierten Karpellkreis. Die Ränder der Karpelle treten
in der Mitte zu einer Achse znsammen und teilen die Höhle des Gynöceums in sechs Fächer, von denen je zwei seitlich der Längsachse
des im Querschnitt ovalen Fruchtknotens und zwei auf dieser selbst
liegen. Die Stellung der parietalen, mit den Scheidewänden alternierenden Placenten scheint dem Mittelnerv zu entsprechcn, dech
lehrt die Entwicklungsgeschichte, dass sie in Wirklichkeit den eingeschlagenen Fruchtblatträndern ihre Bildung verdanken und erst
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sekundär wandständig wurden. Die Placenten stellen mehrfach gefal-tote, kranse Wülste dar, die durch einen niedrigen Fuss sich deutlich
von ihrer Anheftnngsstelle absetzen. In der oberen Hälfte des Ovariums gehen von der Mitte der Karpidien Septen ans, die in die
Frnchtfächer hineinragen und diese kammern (Fig. 50). Durch Längsspaltung bilden sie bei der Fruchtreife die für die Kapseln vieler Mes.
charakteristischen häntigen „Flügel". (Siehe Skizze p. 35.)
Dic Fruchtfächer enthalten zahlreiche Samen. Die kampylotropen,
in Reihen geordneten Samenanlagen heften sich an der Placenta durch
lange Funicnli an. Zwischen ihren Insertionsstellen finden sich der
Ernährnng der Pollenschläuche dienende, verläHgerte, drüsige Zellen,
die zur Zeit der Geschlechtsreife der Blüte die Fruchtknotenfächer
mit einer in Alkohol koagnlierenden Flüssigkeit erfüllen. Die Samenknospe besitzt zwei zweischichtige Integnmente, von denen nur das
innere, welches das äussere um ein Bedentendes überragt, an der
Bildung der Mikropyle teilnimmt.
Über der Blütenmitte lanfen, gebildet von den Frnchtblättern,
sechs getrennte, bürstenförmige, nach innen gekehrte Narben.
Als jüngstes Stadium der Entwicklung des innersten Blütenblattkreises besitze ich das von Fig. 47. Die Achse schliesst mit einem
Ring episepaler, voneinander getrennter Höcker ab, die zunächst flach,
bald in die Höhe wachsen und den Primordien der einzelnen Glieder
des Andröceums vergleichbare Hügel bilden, nnr dass sie sich durch
ihre etwas massigere Gestalt von diesen unterscheiden. Es sind dies die
Karpelle, die sich anschicken, den Frnchtknoten herauszumodellieren
und znnächst senkrecht anfwärts wachsen. Später neigen sie sich
gegen die Mitte zusammen, was namentlich durch den Umstand, dass
sich die Blüte in den zentralen Partien stark in die Breite ansdehnt,
begünstigt wird. Die Innenseite der Fruchtblatthöcker ist im Wachstum
gehemmt, se dass dort Grübchen entstehen, die sich beim fortschreitenden Wachstum des übrigen Gewebes stets mehr vertiefen. Die Karpelle umgeben diese Grübchen halbmondförmig, schlagen sich später
ein und bilden so die Fruchtfächer. Ihre Ränder verschmelzen miteinander zur sog. Mittelsäule, die die im Wachstnm beschränkte Achse
nach oben fortsetzt und namentlich bei Arten der Gruppe Linguiformia
Haw. kräftig entwickelt ist. (In Fig. 47 stellen die beiden innersten
Höcker zwei eingeschlagene Karpellränder dar; die ihnen benachbarten,
breiteren Höcker sind dagegen auf der Mittellinie geschnittene Fruchtblätter.) HAGEN (13) p. 18 erwähnt für seine von ihm untersnchten
Arten, dass sich der im Zentrnm stehende Vegetationspunkt als einfache
Achse emporhebe und schildert die weiteren Verhältnisse der Frucht-
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knotenbildung folgendermassen : Die Achse differenziert sich in eine
den Karpidien entsprechende Anzahl Hügel, die am äusseren Rande
derselben stehen und sich mit ihr vergrössern. Sie sind se gruppiert,
dass sie mit den Fruchtblättern alternieren nnd scheinen den Zweck
zu haben, diese bei der späteren Bildung der Fruchtwände zu Unterstützen. Diese Phyllome der Achse konnte ich nicht beobachten. Offenbar handelt es sich hier nm einen Irrtum, der sich später mit Hilfe
eines zweiten, dem HAGEN begegnete, vielleicht denten lässt. In Fig. 48
ist der Frnchtknotcn bereits gebildet und aus der Verschmelzung der
Karpeliränder die Mittelsäule erzengt. An ihr findet sich ein Blattprimordien ähnlicher Wulst, der fast den ganzen Hohlraum erfüllt
und von ca. g/, Höhe bis zum Grundc die- Mittelsäule begleitet. Es
ist dies, wie Fig. 49 im Querschnitt zeigt, die zentralwinkelständige
Anlage der Placenta. Das Bild vereinigt verschiedene Altersstadien
der Placenta. So gibt das Fruchtfach links eine der Fig. 48 entsprechende,
oberflächlich noch vollkemmen glatte Anlage wieder, während das
Fruchtfach oben eine nächste Etappe •festhält, in der Faltung der
Placenta eintritt. Im nächsten Stadium rechts erscheint die Placenta
bereits kraus, webei die Falten parallel der Achse verlaufenden Leisten
entsprechen. Bei Mes. cordifolium L. und Mes. crystallinum L. vertiefen sich dic Fruchtfächer im Laufe der Entwicklung wesentlich,
und die Placenten behalten stets ihre axiale, zentralwinkelständige
Lage. PAYER (27) p. 358, Tab. 80, Fig. 18 und HUBER (15) p. 16. Anders
verhalten sich die meisten übrigen Arten der Gattung, wo wie bei
Mes. ps. die Placcnta nur in. der frühesten Jugend diese Lage einnimmt.
Die Placenten verlassen ihre zur Mittelsänle parallele Stellnng und
bilden mit der Achse einen mehr oder weniger grossen Winkel. Sie
verlagern sich zum Teil auf die Basis des Fruchtfaches, in dem sie
einem an der Aussenwandung des Ovars nach oben gerichteten Znge
zn folgcn scheinen. Bald verlaufen nur nech die oberen Enden der
Placenten der Achse parallel, die mittleren Partien sind grundständig
geworden, und ihre früher basalen Teile stcigen an der Aussenwandung
der Karpelle an. Vergl. PAYER (27) p. 358, Tab. 80, Fig. 14-16 und 25.
Mittlerweile hat die Placenta die Samenknospen ausgegliedert. An
der zentralwinkelständig bleibenden Placenta von Mes. cerdifelium L.
differenzieren sich die Ovula von oben nach nnten, so dass die ältesten
also am höchsten stehen. Bei Mes. ps. bildcn sie sich in gleicher
Weise, doch finden sich später zufolge der Wanderung der Placenta
nnr noch die älteren Samenknespen an der Achse, die jüngeren entfernten sich von ihr und stehen entweder basal oder parietal an der
an der Aussenwandung aufsteigenden Placenta. Diese von der Achse
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über den Grund der Fruchtfächer nach der Aussenwandung sich hinziehende Placenta bedeutet in den meisten Fällen ein Endstadium der Entwicklung. Oft schreitet jedoch die Placentawanderung über dieses
Stadium weiter fort und endet erst mit einer vollkommen wandständigen
Placenta, an der die frühere Spitze nach unten, das ehemals untere
Ende nach oben sich kehrt. Diese so merkwürdige Wanderung der
Placenten kommt durch Einschaltung einer zentralen Wachstumszone
nnd bedeutende Breitenzunahme der Blüte zustande. Die peripheren
Partien des Blütenbodens strecken sich namentlich stark in die Höhe,
eilen im Wachstum andern Bezirken voraus und üben so gewissermassen einen Zug auf die mittleren Partien aus, ohne dass jedoch eine
Trennung • der Fruchtblätter von der Achse erfolgen würde. Die fast
hypogyne Insertien der Staubblätter, wie sie noch in den ersten Entwicklungsphasen vorkommt, geht so allmählich in eine epigyne über.
In älteren Blüten stehen die Kelch-, Kron- und Staubblätter bedeutend
höher als das nunmehr von der Achse umschlessene, ursprünglich frei
angelegte Gynöceum. Vergl. Fig. 48 und Fig. 51. Die letztgenannte
Abbildung zeigt zngleich links das Übergangsstadium, die basale,
rechts die wandständige Placenta als EndstadiUm, Fig. 50, die aus
drei verschieden hoch gelegenen Querschnitten kombiniert wurde (die
Frnchtfächer folgen sich von unten nach oben: links nnten nnd links
oben — mittleres links — mittleres rechts), gibt in ihrer oberen Hälfte
ähnliche Verhältnisse wieder.
Die Placentationsverhältni.sse, wie sie eben für Mes. ps. beschrieben
wurden, betrachten PAYER (27) p. 356-360, Tab. 80, Fig. 14-16 und 25,
EICHLER (8) p. 123, wie auch P- Ax (26) p. 207, Fig. 686, als für die Gattung typisch. PAYER studicrte sie, an Mes. cordifolium L., Mes. edule L.
und Mes. violaceum Haw.- Zu anderer Auffassnng gelangte HAGEN (13)
p. 19 nach Untersuchungen an Mes. curviflorum Haw., Mes. blanduin
Haw., Mes. falciforme Haw., Mcs. imbricatum Haw. und Mes. umbellatum L. Er schreibt: „Bei allen diesen Arten entsteht die Placenta ganz selbständig, nicht an der Achse, sondern horizontal am
Grunde des von den • Karpidien und der Achse . gebildeten Faches.
An der Basis jeden Faches erhebt sich ein flacher Hügel, der allerdings oft an der inneren Seite etwas höher steht als aussen. Niemals
ist aber schon in diesem Stadium auch nnr die Anlage einer Samenknospe zu bemerken. Erst wenn der flache Hügel sich gewölbt hat
und ganz horizontal liegt, erscheint die erste Anlage einer solchen,
die stets an der der Achse benachbarten Seite entsteht. Ihr folgen
dann weitere von innen nach anssen. Später werden die Placenten
wandständig.-" Auch HAGEN beobachtet also eine gewisse Verlagerung
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und eine teilweise Zentralwinkelständigkeit der Placenten, doch dass
sie zentral entstehen würden, wie er es von PAYER her kennt, verneint er. Er spricht die Vermutung aus : PAYER hätte die axiale Lage
der Placenten bei Mes. ednle L. und Mes. violaceum Haw. gar nicht
gesehen und nnr ans dem Umstand, dass sie bei Mes. cordifolium L.
an der Achse entstehen nnd dort verbleiben würde, anch bei diesen
Arten auf Achsenständigkeit der ersten Anlagen geschlossen. HAGEN
scheint in dieser ganzen Frage im Irrtum zu sein. Wäre es nicht möglich, dass er über die embryonale Placenta gar nicht verfügte und
die allerdings sehr jnnge, aber dech schon dislozierte Anlage an der
Basis des Faches als selche ansah? Dass er selbst sie aUf die Achse
übergreifend bezeichnet und für sie eine allmähliche Wanderung auf
die Aussenseite annimmt, könnte • eine solche Ansicht bestärken. Doch
scheint es anderseits, als ob er diese ersten Stadien besessen nnd sie nnr
unrichtig gedeutet hätte. Er beschreibt nämlich p. 18 Phyllome der
Achse, die den Karpellrändern entgegenwachsen und mit ihnen die
echten Scheidewände bilden sollen. Diese in der übrigen LiteratUr
gänzlich unbekannten Phyllome wurden von ihm namentlich an Längsschnitten studiert. Sie lassen sich nur als von ihm unerkannte, erste
Anlagen der Placenten deuten. Vergl. Fig. 48. Das vorwiegende Studium der Verhältnisse anf Längsschnitten, sowie der Umstand, dass
sich die Placenten in spätcren Stadien verlagern, begünstigen denn
auch eine irrtümliche Bewertung der vorliegenden Verhältnisse. Eine
Zeichnung ist HAGENS Dissertation nicht beigedruckt. Sie nur könnte
sichern Aufschluss geben.
In der geöffneten jungen Blüte stehen die Staubblätter aufrecht,
zu einer Röhre zusammengeneigt, .die die ebenfalls röhrig angeordneten sechs Griffel in sich begreift. Die Kronblätter dagegen spreizen radial nach answärts. Dies tun später anch die Staubblätter.
Die Blüten öffnen sich mittags bei voller Sonne nnd schliessen sich
gegen 5 Uhr abends, welche Bewegungen bei Belichtung dnrch vermehrtes Wachstum auf der Innenseite der Fron- bezw. Staubblätter,
bei Lichtabnahme -dnrch gesteigertes Wachstem auf dcr Aussenseite
vermittelt werden. Vorbedingung des Öffnens der Blüte ist sowohl
eine gewisse Lichtstärke wie auch eine bestimmte Lufttemperatur.
Der von Kron- und Staubblättern gespannte Durchmesser vergrössert
sich von Tag zu Tag bis zn einem gewissen Maximum. So wurde von
HUBER (15) p. 21 an Mes. cnrviflorum Haw. am ersten Tage ein Blütendurchmesser von 39 mm, am achten Tage ein selcher von 52 mm
festgestellt. • Nektarien kommen keine vor. Nach der Bestäubung verfärben sich zunächst die Kronblätter rötlich und welkcn alsdann wie
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Griffel und Staubblätter. Oft bleiben sie noch längere Zeit als krauser,
niederliegender Schopf an der Frucht erhalten. Auch der Kelch schlägt
sich zurück und verdorrt. Doch findet er sich noch an der voll ausgereiften Frucht erhalten.
b. Die Frucht.

Die Frucht von Mes. ps. ist eine Kapsel, die im grossen ganzen
die Form des Frnchtknotens wiederholt, nur dass ihr Querdurchmesser
bedeutend mächtiger ist als der des letzteren. Zunächst noch grün
und fleischig, verliert sie 'mit dem Heranreifen der Samen allmählich'
ihre Sukknlenz nnd trocknet ein. Auf der hcllbraunen, derben Fruchtwandung zeichnen sich alsdann die Leitbündel des Frnchtknotens als
erhabene Linien ab. Die Peripherie des Deckels begleitet ein ca. 1 mm
hoher, häutiger Saum, von dem die vertrockneten Kelchblätter nach
aussen schlagen. In ihm lässt sich der über das Gynöceum der Blüte
emporgehobene Achsenbecher und die gleichfalls gehobene Insertionsstelle der Kron- nnd Staubblätter wiedererkennen. An ihm finden
sich noch oft verdorrte Kron- und Staubblätter, die in krausem Gewirr den Deckel überlagern oder die, wenn Regen sie traf, fädig über
den Rand des Deckels ragen und sich an die Wandnng der Kapsel
kleben.

Fig. V.

•

Fig. VI.

In der reifenden Frucht gehen noch Veränderungen vor sich, die
für das' Öffnen der Kapsel von Bedeutung sind. Zu beiden Seiten der
echten Scheidewände, auf einer im Querschnitt bogenförmigen Zone,
treten in den Epidermiszellen der Innenwandung der Frucht Strukturen auf, die lebhaft an die fibröse Schicht der Antheren erinnern
(Fig. 50, Fruchtfach links und rechts). Diese Erscheinung prägt sich
stets stärker aus und resultiert in einer hygroskopischen Leiste von
rotbrännlicher Färbung, die ca. auf 2/3 Höhe der Fruchtwandung ansetzt, auf den Deckel übergreift und diesen bis ins Zentrum begleitet.
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Im ganzen treten sechs Paare solcher, die echten Septen einfassende
Lcisten auf. Sie greifen als flache, hygroskopische Schicht auf die.
Fruchtwandung über, die sie bis fast zur Mittellinie belegen.
In der oberen Hälfte des Fruchtknotens bildet sich von Stellen,
die der Mittelrippe der Fruchtblätter entsprcchen, je eine Septe in
die Fächer hinein (Fig. 50, Fruchtfach rechts). In jedem dieser frei endigenden Septen entsteht in der Mitte eine sagital verlaufende Trennungsschicht, längs welcher, sobald die Frncht und sie selbst einen gewissen
Grad der Anstrocknung erreicht haben, eine Spaltùng in zwei pcr'gamentartigc, dicht aneinander liegende Lamellen geschieht. Es sind
dies die ovalen, häufigen Segel oder. Flügel, die an der geöffneten
Kapsel auffalleH.

Fig. VII.

Die Kapsel öffnet sich bei Regen. Ein grosser Tropfen genügt,
um die hygroskopischen Leisten nnd Schichten zum Quellen zn bringen.
Sie biegen nach auswärts, nehmen die Deckel der Kapsel, an denen
sie sich finden, mit und erschliessen dadurch die Frucht. Die Klappen,
die sich auf diese Weise nach auswärts krümmen, entsprechen nicht
den Karpellen, denn die TrennuHgsnaht verläuft auf der Mittellinie
der Fruchtblätter. Eine jede Klappe besteht somit aus zwei benachbarten Hälften aneinandergrenzender Karpidien. Die Öffnungsbewegung
tritt an gut ausgetrockneten Kapseln sofort ein, kann von blossem
Auge verfolgt werden und ist nach zwei bis drei Minuten bereits abgeschlossen. Im offenen Zustande sind' die Fruchtklappen sternförmig
nach .auswärts nnd rückwärts geschlagen. Zu ihren beiden Seiten
breiten sich horizontal die durchscheinenden Flügel aus, die in der
geschlossenen Kapsel, gleich wie die echten Septen, vertikale Stellung
einnehmen. Diese laufen als pergamentartige Wände nach der Mitte
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der Kapsel, an ihrem Treffpunkt eine schwache Sänle bildend. Zwischen
sich fassen sie mehr oder weniger tiefe Fächer, in denen die Samen,
wie auch die losen Placenten liegen. Die Klappen werden innen von
hygroskopischen Leisten begleitet, die benetzt rot erscheinen und den
zierlichen Eindruck, den die Kapsel bietet, erhöhen. (Siehe obenstehende
Skizze.) Der Regen, die Wncht der fallenden Trepfen klatscht die
Samen aus ihrem Gehäuse und verbreitet sie in dem vom ansgespritzten
Wasser beherrschten Umkreise. In der hohlen Kapsel, deren Durchmesser nicht viel grosser ist als der eines schweren Tropfens, sammelt
sich Regenwasser an, schon ehe sie sich ganz geöffnet hat. Trifft nnn
ein Tropfen das kleine Bassin, so peitscht er vermöge seiner Energie
Wasser und mit ihm Samen heraUs. BERGER (4) p. 9 ahmte im Experimente die Natur nach. Er liess in einem Zimmer aus 2 m Höhe
Tropfen anf eine geöffnete Kapsel fallen nnd erhielt eine radiale Verbreitnng der Samcn von ca. 50 cm. Der Verbreitungsbezirk der Samen
ist also nur ein geringer, wenn nicht kleine Gerinnsel, die bei Gewittern auf trockener Erde gerne entstehen, sie wegschwemmen.
Mit dem Austrocknen der hygroskopischen Leisten schliessen sich
die Kapseln, um sich beim nächsten Regenfall wieder zu öffnen. Dasselbe Spiel wiederholt sich mehrmals, da sich die KapselH längere
Zeit auf der Pflanze erhalten. Sie lösen sich nämlich bei der Reife
nicht von ihrem Stiele, der bei Mes. ps. mittlerweile bandartig, dürr
geworden ist.
Anatomie und Entwicklung der Pflanze.
Anatomie mid Entwicklung der Vegetationsorgane.
a. Die Wurzel.

1. Das Dickenwachstum.
Dic etwas schematisch gehaltene Fig. 21 stellt einen Längsschnitt •
dnrch dic Spitze der Keimwurzel dar. Der Pleromkegel besteht aus
gestreckten Elementen, deren Länge die Breite oft um das Doppelte
nnd Dreifache übertrifft und die, wie Fig. 22 im Querschnitt zeigt,
keine bestimmte Anordnnng erkennen lasscn. Seine änsserste Zellschicht hebt sich, namentlich im Längsschnitt, durch die mehr oder
weniger quadratische Form ihrer Elemente vom Kern des Pleroms
ah, dessen Zellen rechteckig gestreckt erscheinen. Weniger fällt die
Abgrenzung dieser änssersten Pleromschicht, des Perizykels, im Querschnitt anf, wo alle Zellen polygonal begrenzt sind und sich die peripheren höchstens durch einen ctwas grösseren radialen Durchmesser
auszeichnen. Der Scheitel des Pleromkegels wird von einer einzelligen
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Periblemschicht bedeckt, die durch stete Teilung die Rinde aus sich
entstehen lässt. Diese setzt sich schon in geringer Entfernnng vom
Vegetationspunkt aus vier Schichten zusammen, deren Zellen auf entsprechend gleichen Radien liegen. Die innerste, die Endodermis, entwickelt sich bedeutend schmäler als die übrigen Reihen. Ihre Zellen
sind radial wie tangential von gleicher Dimension, während die äusseren
sich aus Zellen von der Form liegender Rechtecke zusammensetzen.
Dem Periblem liegt am Scheitel eine letzte, einzellige Initialschicht
auf, aus deren Teilung sich die Epidermis und die Wurzelhaube bilden.
Es ist dies das Dermato-Kalyptrogen. Die Zellen der Epidcrmis nehmen
in ihrem Querdurchmesser von der Wurzelspitze fortschreitend zu,
bis sie eine mehr oder weniger konstante Grösse erreicht haben. Sie
sind bedeutend breiter als hoch.
DANNEMANN (6) p. 25-33 hat auf Schnitten durch den Vegetationspunkt der Wurzel von Mes. diversifolium Raw. die Zellteilung in den
verschiedenen Systemen verfolgt. Soweit meine Beobachtnngen reichen, kann ich seine diesbezüglichen Angaben bestätigen. Ich gebe
nachstehend seine Befunde wieder: Der Perizykel geht nur antikline
Teilungen ein; in der nach innen folgenden Schicht herrschen ebenfalls solche vor, während die übrigen Elemente des Pleroms sich nach
den drei Ilauptrichtungen teilen, ohne dass sich eine bestimmte Anordnung geltend machcn würde. Am Scheitel des Periblems finden
nur antikline Teilnngen statt. Gleich hinter ihm scheidet eine perikline Wand die Initiale in eine äussere und innere Zelle. „In
ersterer treten im wciteren Verlauf der Streckung nur antikline
Wände auf; sie bildet die änsserste Rindenschicht. Die innere Zelle
wird durch eine Querwand in eine obere und untere Hälfte geteilt.
Jede dieser Hälften zerfällt dann wieder durch eine perikline Wand
in eine äussere Zelle, welche die äussere Rindenschicht bildet, und in
eine innere Zelle, welche wieder periklin geteilt wird." Die innerste,
dem Scheitel des Pleroms aufliegende Schicht verhält sich so wie ein
Kambiumring und lässt die ganze Rinde aus sich entstehen (Fig. 21).
Epidermis und Wurzelhaube gehen durch perikline Teilungen aus einer
gemeinsam en Initialschicht, dem Dermato-Kalyptrogen, herver. „In
einiger Entfernung vom Scheitel wird die Initiale durch eine letzte
perikline Wand in eine äussere Wurzelhanbenzelle und eine innere
Epidermiszelle zerlegt, und zwar ist der radiale Durchmesser der Initiale nur wenig grösser als der der nächstälteren Epidermiszclle, so
dass also die Epidermiszellen stufenweise kleiner werden. Diese Abstufung macht sich auch dann noch geltend, wenn jede ursprüngliche
Epidermiszelle eine Folge antikliner Teilungen eingegangen hat. Alle
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Tochterzellen derselben Epidermiszellen sind dann vom gleichen radialen
Dnrchmesser."
Fig. 22, dicht oberhalb des Vegetationspnnktes geschnitten, zeigt
im Plerom noch keine Differenzierung. Die innerste Pleromschicht
wird gerade auf ihrer letzten Tangentialteilung getroffen, wodnrch
die primäre Rinde, deren protoplasmareichen Elemente enge aneinanderschliessen, ihre volle Ausbildnng erreicht hat. Die' änsserste,
einzellige Schicht, die die Epidermis bedeckt, gehört der Wurzelhaube
an. Anf dem nächsthöheren Schnitte (Fig. 23) treten in der Rinde
gewisse Veränderungen auf, während im Plerom sich noch keine Sondcrungen bekunden. Namentlich die Zellen der äusseren Schichten
rnnden sich stark ab und lassen dadurch Interzellularen entstehen.
Nur die Elemente der innersten Schicht, die als Endodermis sich
ausbildet, auf diesem Stadium aber noch keine Verkorkung aufweist,
schliessen lückenlos aneinander und grenzen se den Pleromzylinder
ven der Rinde ab. Ebenso fehlen zwischen äusserster Rindenschicht
und Epidermis Interzellnlaren. Dicht über dem Schnitte von Fig. 23
erscheint im Plerom die erste Andeutung beginnender Differenzierung,
indem auf einem Durchmcsser sich Zellen von etwas grösserem
Lumen anordnen. An den Enden des Diameters legen sich die ersten
Gefässe an (Fig. 24). Es sind dies jederseits vier, deren änsserstes
dem Perizykel direkt angrenzt, von denen aber das innerste die
Mitte des Pleromkegels noch nicht erreicht. Die Elemente auf der
Verbindungslinie dieser beiden Protohadrompunkte weisen vergrösscrten Querschnitt auf, was ihre bevorstehende Umwandlung in Gefässe andentet. Im nächsthöheren Schnitte treten denn auch die
Gefässe, einen vollen Durchmesser bildend, in der Mitte zusammen.
Ihre Ausbildung erfolgt zentripetal und nimmt den Anfang an zwei
gegenüberliegenden Stellen der auf den Pcrizykel felgenden Schicht.
An der Peripherie entstehen dabei die engsten, im Zentrum die weitesten Gefässe. Rechtwinklig zur VerbiHdungslinie der beiden Protohadrompunkte, zu beiden Seiten des Dnrchmessers, auf dem die
Gefässe liegen, differenziert sich eine engumschriebene Zellgruppe,
das Protoleptom, das nach aussen vorerst nicht an den Perizykel
stösst, sondern durch eine einzellige Schicht von diesem abrückt.
Zwischen den Achsen, die durch die Hadrom- und Leptompartien
gehen, und dein Perizykel, wie auch zwischen Leptom und Hadrom
selbst, verbleibt eine Zellschicht in meristematischem Znstand. Sie
ist es, die in späteren Stadien, beim Übergang der radiären Struktur
der Wurzel znr kollateralen Achsenstruktur, zum Kambium wird und
den ersten sekundären (normalen) Zuwachs vermittelt. In der Rinde
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der eben betrachteten Stadien trat keine nennenswerte Änderung
auf, ausser class sich ihre Zellen noch mehr in radialer Richtung
streckten und ihr protoplasmatischer Inhalt merklich sch wand. Die
Endodermis unterscheidet sich ausser durch ihre Lage und die etwas
geringere radiale Mächtigkeit ihrer Zellen kaum von dem nach aussen
folgenden parenchymatischen Gewebe. Erst in späteren Stadien beginnen die Endodermiszellen sich radiär zn strecken, verkorken dann
aber nach vollendeter DehHung, gleich der übrigen Rinde, gänzlich.
Die Epidermis besitzt (Fig. 24) cuticularisierte Aussenwände. Fig. 25,
zwischen Wnrzel und Hypokotyl geschnitten, zeigt im Pleromzylinder
Anordnungen, die den Übergang der radiären Struktur znr kollateralen vermitteln. Die Siebstränge verlaufen geradlinig in den Stengel
bezw. die Blätter, während die Hadromelemente nach der Mitte zusammentreten, um sich auf einem Durchmesser senkrecht zum ersten
so zu ordnen, dass die in der Wurzel aussen liegenden Hadromprimanen nach innen und die nach innen gelegenen Gefässe nach
aussen zn stehen kommen. Der Gefässteil verlagert sich dadurch
zwischen die Siebteile der diarchen Wurzel, von welchen ihn nur die
bereits erwähnte einzellige Meristemschicht trennt, die ringförmig
den Pleromzylinder durchzieht. Auf höheren Schnitten weichen die
Gefässe von der Mitte aus wieder auf einer zur ursprünglichen senkrecht stehenden Richtnng anseinander und stellen sich hinter die
Siebteile, was den für die Achse charakteristischen kollateralen Bau
bedingt. Im Zentrnm greift eine kleine Gruppe weitlumiger, parenchymatischer Zellen Platz, das Mark. Mittlerweile geht die oben genannte meristematische Zone aus ihrem latenten Zustand in Tätigkeit
über, indem sie als Kambium in ihrer ganzen Ausdehnung nach innen
Gefässe und Zwischengewebe, nach aussen ebensolches, nebst Siebröhren und Geleitzellen, entstehen lässt. Durch diese seine Bildungsweise legt sich bald ein Kranz, durch schmale Markstrahlen getrennter, kollateraler Bündel an (Fig. 26). Gleichzeitig treten im Perizykel
tangentiale Teilungen anf, durch die nach aUssen Kork erzeugt wird,
der die primäre Rinde stets weiter von ihrer ursprünglichen Stelle ahrückt. Die Epidermis wird schliesslich zersprengt und es stellen sich an
der Wurzel resp. der Achse die bekannten Erscheinungen ein, wie sie
der stets wachsende Umfang eines Organs und das Unvermögen der
peripheren Zellschichten, sich weiter zu teilen, eben bedingen. Noch
ehe das Kambium des Zentralzylinders seine Produktion einstellt,
beginnt der Perizykel auch in zentripetaler Richtung tätig zu werden
und vermittelt durch seine Produktien sekundären Perizykclparenchyms
das ganze spätere Dickenwachstum der Wurzel, resp. der Achse. Öfters
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tritt dieses nicht im ganzen Umkreis des zentralen Bündelringes
gleichzeitig auf; die beiden Stellen, die den Protoleptompunkten der
diarchen Wurzel gegenüber liegen, scheinen begünstigt zu sein. An
ihnen tritt ;die nach innen gerichtete kambiale Tätigkeit des Perizykcls zncrst aUf, während sie an den mit diescn alternierenden
Punkten noch auf sich warten lässt (Fig. 27). Dadurch erhält die
innerhalb des Korkmantels gelegene Partie der Wurzel vorübergehend
den Querschnitt eines Ovals, bis der Perizykel aUch auf den Flanken
sich nach innen zu teilen beginnt, wodurch dann mehr oder weHiger
die kreisrunde Form resultiert, die an älteren Organen beobachtet
wird. Fig. 28 stellt das entsprechende Stadium einer Nebenwurzel dar.
Die Dickenzunahme der Wnrzel von Mes. ps. geschieht nach
obigen Ausführungen auf drei verschiedene Weisen : durch primäres,
sekundäres und tertiäres Wachstnm. Hierbei wäre unter primärem
Dickenwachstum lediglich die Erstarkung des jugendlichen Organs
zu verstehen, wie sie. beim ÜbergaHg des Bildungsgewebes in Danergewebe anftritt. Das Wachstum, das der Meristemring des Zentralzylinders, das primäre Kambinm vermittelt, würde als normales sekundäres und das, welches durch die Tätigkeit des Perizykels zustande
kommt, als anormales seknndäres oder tertiäres zn benennen sein.
Das Kambium, das dicsen letzteren Zuwachs liefert, ist nach seinem zeitlichen Erscheinen ein sekundäres; es wird von DE BARY (2) p. 609 nach
seinem Auftreten ansserhalb des primären Bündelringes, des Zentralzylinders, als extrafaszikulares aufgeführt.
Die Fig. 27 und 28 gehören nach ihrer anatomischcn Strnktur
nicht mehr der Wurzel an, deren Gebiet mit dem Auftreten des seknndären Dickenwachstums verlassen wurde. Doch bin ich genötigt,
selbst die nachfolgenden Betrachtnngen noch unter diesen Abschnitt
zu setzen, da spätere Partien der Achse physiologisch zu Wurzel
werden. Die eigentliche Wurzel besitzt nämlich an ihrer Spitze nur
begrenztes Wachstum. Dafür fügt sich ihr jeweilen am andern Ende,
mit dem Absterben der Blätter, die Jahresproduktion der Achse, die
Wurzclfnnktion übernimmt, an. Diese entspricht in ihrer Mächtigkeit
der Dicke der Blätter, resp. der Strecke, auf welcher sie an der Achse
ansetzen.
Erst lange nachdem der extrafaszikulare Kambiumring seine
Fnnktion voll entfaltet hat, stellt der Meristemring des Zentralzylinders, der aus faszikularem und interfaszikularem Kambium besteht,
seine Tätigkeit ein. Zwischen den einzelnen kollateralen Bündeln geht
alsdann der Initialstrang in Dauergewebe der Markstrahlen über.
Im Bereiche der BüHdel selbcr verliert er jedech noch nicht gleich
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nach der letzten tangentialen Teilung die Fähigkeit, sich weiter zu
differenzieren. Durch letzte Teilungen geht aus ihm Leptom hervor,
das sich innen dem bereits gebildeten Hadrom und anderseits dein
schon bestehenden Siebteil angliedert. So braucht sich das Kambium,
sobald es aufgehört hat spezifisch zu funktionieren, d. h. das Dickenwachstum zu vermitteln, zur Bildnng von Leitbündelelementen auf.
Hadrom und Leptom nähern sich einander, wodurch aus dem ehemals
offenen Leitbündel ein geschlossenes hervorgeht.
Das extrafaszikUlare Kambium liefert nach anssen Kork; doch
tritt die •Verkorkung seiner Deszendenten nicht sofort ein, sondern
erst in einer Entfernung von drei bis sechs Zellschichten von der
Initiale. Kurz bevor die Zellen in ihren Dauerzustand übergehen,
strecken sie sich stark radial, welche Form sie tot beibehalten.
Durch die Produktien von sekundärem Perizykelparenchym aber,
die nach innen erfolgt, rückt das Kambium stets weiter nach anssen.
Die sekundären Elemente, Perizykelparenchym wie Kork, ordnen sich
alle in radialen Reihen und verraten dadurch ihre Herkunft von einer
kambialén Zone. Erst nachträglich wird ihre Anordnnng, speziell
durch ausserordentliche Vergrösserung der raphidenführenden Zellen,
wie auch durch lange andauernde Teilungen anf der Innenseite der
Leptompartien, gestört.
Zunächst werden vom extrafasziknlaren Kambium vier bis sechs
Schichten. sekUndären Perizykelparenchyms abgeschieden, dessen Zellen
ohne weitere radiale Teilnng und nach höchstens einmaliger tangentialer Spaltung in definitive Gewebeelemente übergehen. Alsdann hebt
an verschiedenen Stellen des Kambinms die Bildung von Gefässteilen
kollateraler Bündel an, dessen Elemente sich direkt, oder nach erfolgter radialer Teilung, ans den vom KambiUm nach innen gebildeten
Zellen diffcrenzieren. An der Aussenseite der fertiggestellten Hadrompartie - differenziert sich alsdann aus direkten Deszendenten des extrafaszikularen Kambiums eine engumschriebene Leptomgrnppe. Zwischen
Hadrom und Leptom aber bleibt, nachdem das extrafaszikulare Kambium bereits weiter nach aussen geschritten ist, eine Schicht im
meristematischen Zustande zUrück, aUs deren Teilungen stets neue
Leptomelemente dem bereits bestehenden Siebteil angegliedert werden.
Der Initialstrang auf der Innenseite des Leptoms erlischt erst, nachdem das extrafaszikulare Kambium oft schon mehr als nm eine ganze
Leitbündelzone nach aussen abgerückt nnd das die Faszikel umgebende Zwischongewebe bereits in Dauerzustand übergetreten ist.
Dieser Umstand bewirkt, dass durch die Neuproduktion an Leptom
die erst entstandenen Leptompartien gedrückt, gequetscht werden.
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Der Initialstrang beschränkt sich aUf das Gebiet des Leitbündels.
Er entspricht, bezogen auf die Leitungsbahnen selbst, cinem fasziknlaren Kambium, .das aber nicht, wie normal, nach beiden Seiten Gewebe entstehen lässt, sondern seine Tätigkeit nur nach aussen richtet.
Nach seinem zeitlichen Auftreten wäre es als tertiäres Kambium zu
bezeichnen. Wie das primäre Kambium des Zentralzylinders, so ist
auch es nur von beschränkter Lebensdauer. Es unterscheidet sich
hierin vom seknndären, extrafaszikularen Kambium, das nie erlischt,
die Leitbündelzone hinter sich lassend, stets zentrifugal weiterschreitet
und nach innen seknndärem Perizykelparenchym mit darin eingebetteten kollateralen Bündeln den Ursprung gibt. Doch verteilt sich
die Intensität der stofflichen Produktion nicht gleichmässig anf den
gaHzen Umfang des extrafaszikularen Kambiums. Bogen von ca. V3-3/4
Kreisperipherie befinden sich in lebhafterer Teilung, während andere
Partien beinahe stationär bleiben. Gewöhnlich beginnt an engbegrenzter Stelle die regere Tätigkeit nnd greift von hier aus auf benachbarte, latente Gebiete über. Dies bedingt ein zonenförmiges
Dickenwachstum, demznfolge sich die Leitbündel im Grundgewebe
auch nicht in geschlossenen Kreisen, sondern entsprechend den Streifen
vermehrter Dickenzunahme in über grössere oder kleinere Partien
sich erstreckende Bogen anordnen. Vergl. Fig. 28 und 29, welch letztere
Zeichnung einen vergrösserten Ausschnitt aus ersterer darstellt.
Nachstehend ist die weitere Entwicklung dcr Wurzel in umgekehrter Richtung verfolgt nnd von der Achse aus der Anschluss
an Fig. 28 gesucht. Fig. 36 zeigt die Achse, an der ein jnnges Blattpaar ansetzt. (Die Verzweignng unten sei ansser acht gelassen.) An
dem sie nmgebenden Parenchym beteiligen sich Rinde nnd Blattscheide,
doch" lassen sich die beiden Gewebe nicht genau durch eine Grenze
auseinanderhalten. Der Leitungszylinder der Achse besteht aus im
Kreise geordneten, das Mark nmschliessenden, kollateralen, offenen
Bündeln. Ihr Kambium erstreckt sich seitlich auch auf die die einzelnen Bündel trennenden Markstrahlen und bildet als faszikularer
und interfaszikularer Streifen eincn vollkommenen Ring. Dieser vermittelt das erste sekundäre, normale Dickenwachstum der Achse, indem
er nach innen Gefässe, Hadromparenchym und Markstrahlgewebe,
nach aussen ebensolches und Siebteile produziert. Der Hadromteil
der Leitbündel besteht meist nnr aus je einer radialen Reihe von
Gefässen. Sind es deren zwei, so liegen sie nebeneinander oder fassen
höchstens ein bis zwei Schichten parenchymatischen Gewebes zwischen
sich. Dem Hadrom entspricht nach aussen. eine Leptompartie. Die
einzelnen Bündel werden durch in tangentialer Richtnng zwei .bis
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drei Zellschichten mächtige Markstrahlen voneinander geschieden.
Ähnliche Verhältnisse wie Fig. 36 gibt Fig. 35 wieder, nnr dass in
dieser ausscrhalb des Zentralzylinders eine kambiale Zone auftritt.
Sie nimmt ihren Ursprung im Perizykel, ist aber, erst im Entstehen
begriffen, lokal begrenzt und erstreckt sich nach nnten .noch nicht
über die Stelle, an der clie Leitbündel in das nächstältere Blatt, das
Fig. 35 aussen in Bruchstücken andeutet, ausbiegen. Gegen diese
Stelle, die als Nodium innerhalb der breiten Ansatzfläche der Blätter
aufgefasst wcrden inuss, läuft auch die extrafaszikulare ZUwachszone
aus, die von unten her durch Fig. 32 ansteigt. Indem sie sich auskeilt,
geht in dieser Region ihr Kambium in den Perizykel des Zentralzylinders über, wo die erste Zone im sekundären Perizykelparenchym
gebildeter Leitbündel ebenfalls Anschluss findet. Der Initialstreifen
oberhalb des Nodinms (Fig. 35) erfährt erst eine Förderung, wenn durch
Peridermbildung in einer der äussersten Rindenschichten das Blattpaar sich von der Achse trennt (Fig. 32). (Das hier - entstandene Phellogen dient lediglich der Lostrennung der Blätter von der Achse. Es
stellt bald, seine Produktion ein, geht also nicht anf die Wurzel über.)
Dann entfaltet er eine rege Tätigkeit, greift in tangentialer wie vertikaler Richtung um sich, indem namentlich nach unten sich anreihende
Partien in den kambialen Zustand übertreten. Auf diese Weise schiebt
sich der Dickenzuwachs gewissermassen vor, überbrückt bald die alte
Insertionsstelle . der Blätter und findet, weiter sich ausbreitend, Anschluss an die Verdicknngszone, die ehedem nnter dem Nodium nach
dem Zentralzylinder auskeilte. Ihr. Kambium tritt aus der Periede
relativer Ruhe herans nnd lagert der ersten Verdicknngszone eine
zweite an, die nach oben hin sich in die eben entstandene fortsetzt.
Oberhalb des Knotens bildet sich im sekundären Perizykelparenchym
ein erster Kreis kollateraler Bündel (also ausserhalb des Zentralzylinders), deren Differentiation, basipetal fortschreitend, schliesslich auf
die zweite Zuwachszone nnterhalb des Knotens übergreift. Dadnrch
entsteht hier abermals ein Ring perizykelständiger Leitbündel, die in
den Zuwachsstreifen des stets weiter vordringenden extrafaszikularen
Kambiums nach unten sukzessiv als Bündel der dritten, vierten etc.
Verdickungszone anftreten. Vergl. Fig. 31 und 28. Damit wäre der
Anschluss an Fig. 28 gefunden. Mittlerweile hat aber das extrafaszikulare Kambium anch im Bereiche des obersten Knotens seine Produktien nach aussen aufgenommen—und die ganze primäre Rinde
abgestossen.
Bezüglich des anormalen seknndären Dickenwachstums lässt sich
einc gewisse Periodizität feststellen, indem mit jedem Jahre, wie aus

Jahrg. 70. WERNER SGHMID. Untersuchungen an Mesembrianthemum ps. Berger. 45

obigem hervorgeht, sich am Achsenende eine VerdickungszoHe anlegt,
die gewissermassen in basipetaler Richtung über die Wurzel fortschreitet. Doch wäre es irrig, an Hand eines Querschnittes durch die
Wnrzel, aus der Zahl der Leitbündelzonen, auf das Alter der Pflanze
schliessen zu wollen, da, abgesehen von der nicht unbeschränkteH
Lebensdauer des extrafaszikularen Kambiums, ein einziger Querschnitt
nie alle Verdickungszonen treffen würde. Wohl stecken die einzelnen
Zuwachsstreifen wie Zylinder ineinander, doch reichen sie nicht alle bis
ans Ende der Wurzel resp. Achse, weshalb nnr Schnittserien in dieser
Frage Auskunft zu gebén vermögen. Vergl. DE BARY (2) p. 610.
Im Anschluss an die Besprechnng des anormalen sekundären
Dickenwachstums in Wurzel nnd Achse von Mes. ps. seien kurz einige
geschichtliche Daten bezüglich der Erforschung dieser für die Gattung
charakteristischen Erscheinnngen gegeben. Als erster besitzt REGNAULT
(3.3) p. 95-105 das Verdienst, auf dieses Verhalten der Ficoidcen aufmerksam gemacht zu habcn. LESTIBOUDOIS (19) p. 238 fasste die Mes.
noch als znm gewöhnlichen Dikotyledonentypus gehörig anf,, indem er
die Bündelzonen als von verschiedener Verteilung der einzelnen Elemente
der Leitbündelstränge herrührend betrachtet. Erst FALKENBERG (10)
p.317 führt die heterogene Struktur auf einen ausserhalb des Zentralzylinders hervorgegangenen Kambiumring zurück. Die Leitbündel des
Zentralzylinders nimmt er geschlossen an und verneint damit für Mes.
ein normales, sekundäres Dickenwachstnm, das bei Mes. ps. tatsächlich,
allerdings zeitlich beschränkt, auftritt (siehe unter: der Zentralzylinder).
DE BARY (2) p. 607-613 widmet den anormalen Achsenstrukturen der
Mes. eine längere Besprechnng. Gegenstand dcr Untersuchung war ihm
Mes. virens Haw. Nach ihm pflegt das anormale Dickenwachstnm in
der Reihe der Ccntrospermen nach vier Typen zu erfelgen :
1. Typus:
Im Stengel tritt ein primärer Bündelring und in der Wurzel ein primärer axialer
Strang auf und zunächst ein normales und normal produzierendes Kambium. Dann
erlischt die Tätigkeit dieses, und in seinem Umkreis treten in zentrifugaler Folge
sukzessiv erneute und erlöschende Kambien auf, deren jedes eineH Kreis distinkter
Leitbündel liefert.
2. Typus:
Im Stämmchen strauchiger Mes. ist zunächst ein primärer Bündelring vorhanden,
bestehend aus Blattspursträngen. Noch während der Ausbildung der kollateralen
Bündel tritt rings um die Aussenränder ihrer Siebteile ein demnach extrafaszikularer
Kambiumring auf,welcher dauernd tätig bleibt und an seiner Innenseite abwechselnd
kollaterale Gefässbündel und Zwischengewebe bildet, an seiner Aussenseite eine
schwache, nur aus Parenchym bestehende Bastschicht oder gar keinen Bast.
3. Typus:
Fällt nicht in Betracht.
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4. Typus:
Die Stengel mancher Chenopodiaceae verbinden Typus 1 und 2, indem im primären Strang anfänglich ein normales Kambium und ein normaler sekundärer Zuwachs auftritt wie bei 1, dieser aber bald erlischt und das weitere Dickenwachstum
nach dem Modus 2 durch eine ausserhalb der primären Siebteile neu anftretende
Kambiurnzone fortgesetzt wird.

Nach meinen Beobachtungen erfolgt bei Mes. ps. das Dickenwachstum nach Typus 4, der gegenüber Typus 2 als nrsprünglicher
angesehen werden muss. Es frägt sich darum, ob nicht auch bei
strauchigen Mes., von denen Mes. ps. sich ableitet, das Dickenwachstum nach Typns 4 geschieht. Für meine dahin untersuchten ca. 20
Arten trifft dies zu. PETERSON (28) p. 785 untersuchte Mes. emarginaturn L. und stellte an dessen Stengel, im Gegensatz zu FALKENBERG
und DE BABY, im Zentralzylinder ein normales Dickenwachstum fest, das
durch ein normales; zwischen Hadrom nnd Leptom befindliches Kambium erzengt wird. Sein Befund bestärkt mich in der oben ausgesprochenen Vermutung. DANNEMANN (6) p. 16-33, dem vor allem Mes. diversifolium Haw., Mes. glaucinum Haw. und Mes. splendens L. znr
Verfügung standen, nnterzog als erster die Wnrzel dem Studium. Die
letzten 'eingehenderen Untersnchungen stammen von MOROT (24) p. 241
und 271, der namentlich hervorhebt, dass stets im Perizykelparenchym
die Neubildung der Leitbündel vor sich geht. •
2. Der Zentralzylinder.
Die Leitungselemente, die im Kreise um das Mark stehen, lassen
je nach dem Entwicklungszustand, in dein sich die Achse befindet,
und je nachdem ein Internodium oder ein Nodium vorliegt, gewisse
Differenzen in ihrer Anordnnng erkennen. Siebröhren wie Gelcitzellen
weisen typischen Bau anf; die Gefässe zeigen spiralige Verdickungsleisten. Die ersten Gefässe und Siebröhren gehen direkt aus dem
meristematischen Gewebe der Achse hervor, stehen radial hintereinander, das Hadrom innen, das Leptom aussen und fassen eine meristematische Zone zwischen sich, welche die die Bündel scheidenden
Markstrahlen dnrchselzt nnd sich zu faszikularem und interfaszikularem Kambium umbildet (Fig. 34 nnd 35). Die Primanen des Hadroms
stehen zumeist auf radialen Reihen. Gefäss grenzt an Gefäss; doch
kann es auch vorkommen, dass Hadromparenchym sich zwischen einzelne Elemente des Gefässteils einschiebt. Meist kommt als Hadrom
eine einzellige Gefässreihe in Frage, oft aber liegen zwei solche unmittelbar aneinander oder sind durch spärliches Hadromparenchym
getrennt, nach aussen aber durch eine einheitliche Leptompartie begrenzt. Das Grundgewebe setzt sich aus dünnwandigen, anf dem
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Querschnitt trapezoiden bis polygonalen, die Markstrahlen aus in
radialer Richtung gestreckten Zellen zusammen. Durch die Tätigkeit
des Kambinms wird die Kommunikation des Markes nach aussen gestört: Das Kambium produziert nämlich nicht nur in seinem faszikularen Gebiete nach aussen nnd innen Leitungsgewebe, sondern gibt
auch interfaszikular solchem den Ursprung, wodurch inmitten der
Protohadrom- nnd Protoleptomteile ein in sich geschlossener Ring
von Leitungsgewebe entsteht, in dem die Markstrahlen blind endigen.
Anch in diesem sekundär entstandenen Hadrom reiht sich nicht
regelmässig Gefäss an Gefäss; oft schiebt sich Hadromparenchym
ein. Dieses primäre Kambium, das den normalen sekundären Zuwachs
der Achse vermittelt, ist zeitlich nur begrenzt tätig. Es erlischt,
nachdem das sekundäre, extrafaszikulare Kambium dem Achsenzylinder ein bis zwei Verdicknngszonen angelagert hat und differenziert
sielt nach seiner letzten tangentialen Teilung in Leptomelemente, wodurch der Bündelring vom offenen zum geschlossenen wird. Die oben
besprochene Topographie bezieht sich auf das Internodium. Anders
gestalten sich die Verhältnisse, bedingt durch das Ausbiegen der Leitbündel in die Blätter, in nächster Nähe der Nodien und im Nodium
selbst: Unterhalb eines jeden Nodiums beginnen sich die Elemente
des Hadroms und Leptorns in bestimmt umschriebene, anfänglich nnr
dnrch schmale, zwei bis drei Zeltreihen starke Markstrahlen geschiedene Gruppen zu scharen (Fig. 32). Diese Gruppierung spricht sich
gegen das Nodium hin immer deutlicher aus, bis schliesslich im
Nodium der ehemals in sich geschlossene Bündelring der Achse ganz
in dnrch breite Markstrahlen getrennte Leitbilndel sich "aufgelöst hat,
die gesondert in des Blattpaar abgehen. Oberhalb des Knotens schliessen
sich die achseneigenen Bündel wieder zu einem Ringe zUsammen, und
so wiederholt sich dieselbe Erscheinung von Knoten zu Knoten..
Für strauchige Mes.-Arten schildern DEBARY (2) p. 613 nnd DANNEMANN (6) p. 16 denVerlauf der Bündel im Zentralzylinder. Bei Mes. virens
Haw. uHd Mes. geminiflorum Haw. stehen die Bündel um ein enges
Mark zu einem im Querschnitt stnmpf rechteckigen Ring geordnet.
Die Bündel der längeren Seite entsprechen dabei den zunächst in die
Blätter austretenden Strängen, während die beiden kürzeren Seiten
von den zum nächstoberen Blattpaar gchörigen Bündeln eingenommen werden. „Jedes Leitbündel des Stammes verläuft vom zugehörigen
Blatt aus durch zwei Internodien abwärts nnd teilt sich dann über
dem Blatt, welches mit dem zum Bündel gehörigen in derselben
Orthostiche liegt, in zwei Aeste, welche sich jederseits an die benachbarten Leitbündel anlegen." DANNEMANN (6) p. 16.
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3. Das sekundäre Perizykelparenchym.
Das extrafasziknlare Kambinm nimmt seinen Ursprnng im Perizykel und lässt nach aussen Kork und nach innen sekundäres Perizykelparenchym entstehcn. Dieses setzt sich aus zartwandigen .Elementen von im Querschnitt trapezoicler bis polygonaler, im Längsschnitt oft fast rechteckiger Form zusammen, die durch ihre mehr
oder weniger radiale Anordnung die Herkunft von einer Initialschicht
verraten. In diesem Parenchym als Grundgewebe liegen schmale,
kollaterale Leitbündel, die anf den ersten Blick in konzentrischen
Reihen nm den Zentralzylinder angeordnet erscheinen (Fig. 28 und 31).
Doch lehrt eine genanere Bctrachtung, dass sie Zenen von V 4 bis 3/4
des Umfanges bilden, die mit ihren Rändern an nächstinnere Bogen
sich anschliessen. Die Bündel sukzessiver Ringe stehen oft radial
hintereinander, brauchen jedoch diese Stellung durchaus nicht inne
zuhalten, so dass bin nnd wieder eines schräg seitlich vom andern
oder direkt zwischen zwei solchen sich findet. In radialer RichtuHg
trennen etwa fünf Schichten Grnndgewebes die einzelnen Zonen voneinander, während tangential zwei bis sechs Parenchymreihen die
benachbarten Leitbündel scheiden. Diesc Streifen erinnern, bezogen
auf die einzelnen kollateralen Stränge, an Markstrahlen und sind
schlechtweg als Parenchymstrahlen zu benennen. Das Grundgewebe
geht direkt aus den Teilungen des extrafaszikularen KambiUms hervor nnd tritt nach erfahrener Streckung und Dehnung seiner Elemcnte in den DauerzustaHd über. Namentlich iH den Parenchymstrahlen, aber anch im Parenchym, das zwischen aufeinanderfolgenden
Leitbündelzonen liegt, dem sog. Zwischengewebe, erscheinen Zellen,
die sich ausserordentlich stark vergrössern, benachbarte Zellen beiseiteschieben und im Perizykelparenchym dadurch die nrsprünglich
radiale Anordnung stören. Sie werden zu Lagerstätten ven Raphiden
oxalsauren Kalkes, deren Nadeln alle parallel zur Längserstreckung
des Organes stehen. (Im Querschnitt der Fig. 29 orientierte ich sie
absichtlich falsch, um- die raphidenführenden Zellen leichter kenntlich zu machen.) Die im' ansgebildeten Zustand geschlossenen Leitbündel bestehen aus einem Hadrom- nnd einem mit diesem korrespondierenden Leptomteil. Die Hadromelemente, Spiralgefässe wie
Hadromparenchym; gehen direkt oder nach höchstens einmaliger
radialer Teilung aus den Deszendenten des extrafasziknlaren Kambiums hervor. Der wasserleitende Teil des Bündels setzt sich zumeist
aus zwei Reihen Gefässen zusammen, die unmittelbar aneinanderstossen oder in tangentialer wie radialer Richtung durch einzelne
Hadromparenchymzellen oder Gruppen solcher geschieden werden
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(Fig. 29 und 30). Nach aussen gliedert das extrafaszikulare Kambium
dem Hadrom eine engumschriebene Leptompartie an, lässt jedoch
zwischen Hadrom und Leptom eine Zellschicht in meristematischem
Zustande zurück. Diese wird zum tertiären Kambium, das nur nach
aussen tätig, dem bereits gebildeten Leptom nene Elemente anfügt.
Siebröhren und Geleitzellen weisen typischen Bau auf. Nach Erlöschen
seiner kambialen Prodnktion differenziert sich der tertiäre Initialstrang in Leitungselemente des Leptoms, was das ursprünglich offcne
Bündel zn einem geschlessenen werden lässt. Doch dauert die Tätigkeit des tertiären Kambiums noch an, wenn das extrafaszikulare
Kambium bereits um eine bis zwei Leitbündclzonen weiter nach
anssen geschritten und das nmliegende Grundgewebe schon längst in
Dauerzustand übergetreten ist. Das neuentstehende Leptom kann
sich daher auf keine andere Weise Raum schaffen, als dass es die
nachgiebigsten Gewebepartien seiner Nachbarschaft, das primäre Leptem, ausqnetscht. In älteren Leitbündelzonen ist daher das Hadrom
der einzelnen Stränge stets von einem nach anssen gedrückten Siebteil begleitet (Fig. 29).
Die Zonen anormalen Dickenwachstums und mit ihnen die im
sekundären Perizykelparenchym eingebetteten Leitbündelstreifen laufen
schalen- oder pfriemenartig nach oben und nnten aus und überlagern
sich in eben dieser. Weise von aussen nach innen. Nach oben nnd
unten auskeilend, schliesst so die. äussere Zone an die nach innen
folgende an, und die innerste endlich schichtet sich gegen den Zentralzylinder ab. Eine Verbindnng der Bündel sUkzessiver Ringe dnrch schräg
radial verlaufende Äste, wie sie DE BARY (2) p. 610 angibt, kommt
nicht vor. EbeHsowenig wurden zwischen Bündeln ein und derselben
Zone Anastomosen festgestellt. Zwar täuscht der Längsschnitt dnrch
ältere PartieH gerne selche vor, indem die Leitbündel nicht gestreckt
verlanfen, sondern radial wie tangential oft ausbiegen. Diese Erscheinung ist aber sekundärer. Natnr und durch Kontraktion der Wurzel
bedingt, die sich dnrch Gewebeverlagerung gut nachweisen lässt. So
verläuft z. B. das extrafasziknlare Kambium in • vertikaler Richtung
durchaus gestreckt, während in tieferen ZoneH seine direkten Abkömmlinge, die Zellreihen des Grundgewebes, Verbiegungen aufweisen.
Wie bereits erwähnt, erfelgt der seknndäre, anormale Znwachs
bei den von mir nntersnchten strauchigen Mes. nach demselben Typus
wie bei Mes. ps., nur mit dem Unterschied, dass hei ihnen das Perizykelkambium anf dem ganzen Umfang dcr Achse gleichzeitig tätig
ist nnd so ringförmige, sekundäre Zuwachszonen schafft. Zwar
verteilt sich bei Arten mit rechteckigem, ovalem etc. Stengelquer-
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schnitt seine Produktion nicht gleichmässig auf den ganzen Umkreis
der Achse, sondern zwei gegenüberliegende Seiten erscheinen oft gefördert. Das sekundäre Pcrizykelgewebe weist zumeist sklerenchymatische AusbildUng auf; bei einigen Arten verbleiben jedoch die innerstcn
Schichtcn der Zuwachszonen parenchyinatisch, so dass aufeinanderfolgende Sklerenchymringe durch zwei bis vier Schichten mächtiges
Parenchym getrennt werden.

c. Das Blatt,
1. Das Hautsystem.Die stets einschichtige Epidermis von Mes. ps. unterscheidet sich
im Bcreiche der Spalte strukturell sehr stark von der übrigen, äusseren
Oberfläche des Korpnskels, weshalb auch eine gesonderte Betrachtung
der beiden Epidermen Platz greifen muss. Zwar ist die Epidermis
der Kreiselfläche von der Mantelfläche ebenfalls verschieden,. doch
sind die Differenzen nUr gradUell und die beiden Formen im Gebiete
des Umschlagsrandes der Kreiselfläche in den Mantel durch Übergänge miteinander verbunden. Fig. 18 zeigt einen Schnitt durch die
Epidermis der Kreiselfläche, deren Zellen mehr oder weniger quadratisch erschcinen. Ihre flach vorgewölbten, ausserordentlich verdickten
AussenwandUngen . werden von einer dünnen Cuticnla begrenzt, die
als unnnterbrochenes HäutcheH die ganze Epidermis begleitet. Nach
innen folgen ihr eine stark cutinhaltige sog. Cuticularschicht und eiHe
aus reiner Zellulose bestehende Zelluloseschicht, welch erstere parallel
der äusseren Kontur verläuft und zu ca. 1/3 auf die Seitenwände übergreift. Die Zelluloseschicht dagegen setzt im untersten Viertel der
Seitenmembranen fast rechtwinklig an, verlänft znnächst beinahe wagrecht nach dem Zellinnern, um plötzlich steil anzUstcigen und sich
gegen die Mitte der Zelle stark auszubuchten. In beiden Verdickungsschichten verteilt sich gleichmässig eine feine Körnelung, verursacht
durch den der Membran eingelagertcn Kristallsand oxalsauren Kalkes,
der wesentlich die Färbnng der Pflanze mitbedingt. SoLMS- LAUBACH
(37) p. 543-547: Die Inkrustation der Membran mit Kalziumoxalat
variiert minder Lichtintensität. Nicht nnr ist sie bei den am natürlichen
Standort aufgewachsenen Individuen eine weit stärkere als bei den
unter unseren Breiten gezogenen Pflanzen, sie ist auch vermindert,
solange das Blattpaar von den pcrgamentigen Häuten älterer Blätter
umschlossen ist, um alsobald anzusteigen; wenn die Hülle durchbrochen
und die . Epidermis von direktem Lichte getroffen wird. Ebenso verzeichnet sich vom Frühling gegen den Sommer hin eine Zunahme des
Inkrustationsgrades. Die Cuticularschicht grenzt sich von der darunter-

Jahrg. 70. WERNER SCHMID. Untersuchungen an Mesembrianthemum ps. Berger. 51.

liegendcn Zelluloseschicht ir1 einer glatten Fläche scharf ab. AUf dem
Grunde aneinanderstossender Epidermiszellen lagern, zuerst von MnxLOTH (21) p.371 beobachtete, rotgefärbte Kalkkonkretienen. Sie scheinen
durch die Epidermisaussenwand und vernrsachen die rötliche Linienzeichnung anf der Kreiselfläche der Blätter. Die Basis der Zellen
nimmt ein dünner Plasmaschlauch ein, der in zentraler Lage den Zellkern eingebettet enthält, während den übrigen Raum wasserheller
Zellsaft vom mittleren Brechungsexponenten von 1,375 erfüllt. An die
Epidermis schliesst sich nach innen der zentrale Wasserspeicher an,
und zwar mit zunächst kleinen Zellcn, die erst allmählich, in der
dritten bis vierten Schicht, die für dieses Gewebe typische Grösse
erreichen. Hierin gelangt sicherlich ein gewisscs mechanisches Prinzip
znr Geltung, das eine möglichst feste Verbindung der Epidermis mit
dem darunterliegenden Gewebe bezweckt. Die erste subepidermale
Zellschicht, die als Hypoderm zn benennen ist, zeichnet sich als Bildner
und Träger von Anthozyan aus. Die Epidermiszellen projizieren sich
in der Flächenansicht als Sechsecke, in denen ein dunkler Ring, der
die radialen Wände nicht erreicht, eine zentrale, helle Partie als Stelle
geringerer Körnelung nmschliesst, welches Bild papillenför.mig vorgewölbte, mit zentraler Depression versehene Zellen vortäuscht. OBER°
STEIN (25) p. 60 fasst, sofern sein Mes. trnncatellum Haw. dem Mes.
ps. entspricht, die Epidermiszellen noch in dieser irrtümlichen Weise
anf. Ein Querschnitt lehrt jedoch, dass der Ring scheinbar stärkerer
Körnelung durch die Projektionsverhältnisse geschaffen wird, indem
die an den Radialwänden herablaufenden VerdickuHgsleisten, vertikal
gemessen, gegenüber der Zellmitte eine grössere Mächtigkeit besitzen.
Die granrötliche Färbung der Kreiselfläche kommt dnrch das Zusammen-.
wirken der KalkinkrUstation und des in der subepidermalen Zellschicht
auftretenden Anthozyanfarbstoffes znstande, der durch die Kalkkörnelnng abgeschwächt, blassrot durchschimmert.
Die Epidermiszellen des Umschlagsrandes der Kreiselfläche in den
Mantel nehmen bezüglich ihrer Form eine Zwischenstellung ein zwischen
denen der eben genannten Bezirke (Fig. 16). Sie wölben sich stärker vor
als die der Kreiselfläche, erscheinen aber, wie dicse, in ihren höchsten
Partien etwas abgeplattet, während die Epidermiszellen des Mantels
vollkommen gerundete, papillenartig vorgestülpte Aussenwände aufweisen. Im Prinzip besitzen aber alle den gleichen inneren Bau. Die
des Mantels weichen hierin von denen der Kreiselfläche nur dadurch
ab, dass die Verdickung der Aussenmembran wie auch ihre Inkrustation mit Kalziumoxalat eine schwächere ist, und dass, wie übrigens
auch in den Oberhautzellen des Umschlagsrandes, die Zelluloseschicht
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der Cuticularschicht parallel folgt. Ihre Höhe steigt von 32 anf 42 jt,
was im .Verein mit der Verminderung der Wandstärke ihr Volumen
beträchtlich ansteigen lässt. Auf dem Grunde der Zellen kommen
keine Kalkkonkretionen vor, dagegen kann, sofern Umschlagsrand wie
Mantelfläche direktes Licht erhalten, in der subepidermalen Zellschicht
ein blauvioletter Anthozyanfarbstoff auftreten. Das Assimilationsparenchym folgt nämlich nicht gleich der Epidermis, sondern ist von ihr
durch eben diese Anthozyanschicht, die aus platten, unverdickten,
des Chlorophylls entbehrenden Zellen besteht, getrennt. Sie kommt
als Lichtschirm und peripherer Wasserspeicher in Betracht und ist mit
dem Assimilationsgewebe gleichen Ursprungs. Nach VOLKENS (45) p.
52, wie anch OBERSTEIN (25) p. 52, tritt jedoch Hypoderm, entgegen
MARLOTH (21) p. 362 und SUMMERS (40) p. 1139, in der Gattung nicht
auf. Am Umschlagsrand ist die Färbung, die gewissermassen durch
Mischung des blauen Anthozyans mit dem Grau der überlagerten Kalkinkrustation entsteht, am intensivsten und täuscht in ihrer Tönung
oft Wachsbereifung vor. Von hier aus geht sie allmählich in die
rötliche der Kreiselfläche und anderseits in die grüne des Mantels
über, die, wo pergamentige Resten alter Blätter den Mantel decken,
zufolge der verminderten Kalkinkrustation noch eine sozusagen rein grüne
ist. In der Flächenansicht sechseckig, zeigen die Epidermiszellen des
Mantels, gleich denen der Kreiselfläche, dunklere Ringe, die einen hellen,
zentralen Hof begrenzen (Fig. 15).
Im Bereiche der die äussere Spalte begleitenden Assimilationsstreifen besitzt die Epidermis ähnlichcn Bau wie am Umschlagsrand
der Kreiselfläche in den Mantel und wird wie dort nach innen von
einer Anthozyanschicht gefolgt. In die Spalte übergehend, verliert sie
ganz allmählich ihre derbe Beschaffenheit. Ihre Zellen werden stets
niedriger, die Wandverdickungen, wie auch die Kalkinkrustation, fortwährend schwächer, und schliesslich resnltiert ein zartes Epidermishäutchen, wie es die innere Oberfläche der Spalte auskleidet. An
dieses schliesst sich nach innen parenchymatisches, an Interzellnlaren
reiches Wassergewebe an (Fig. 19). Die Epidermiszellen der Spalte
sind vollkommen plan Und lassen sich im Grundriss in die allgemeine
Form eines Rechteckes . bringen. Ihre Zellgrenzen verlaufen in. der
Quer- wie Längsrichtung gewellt, wodurch die einzelnen Zellen gegenseitig gewissermassen ineinandergreifen. Es verdient noch erwähnt
zu werden, dass wahrscheinlich bei sämtlichen Mes.-Arten, mögen sonst
die Epidermiszellen die verschiedenste Gestalt und Grösse besitzen,
sie an der Blattbasis (Epidermisoberseite), wo bei allen Vertretern der
Gattung das Assimilationsparenchym durch Wassergewebe ersetzt ist,
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flach ausgebildet sind, nnd dass in diesem Bezirke Spaltöffnungen nie
vorkommen. Bei einigen Pflanzen geht der sonst charakteristische
polygonale Umriss der Zellen an diesen Stellen in unbestimmte Form
über, indem. die Radialwände sich wellblechartig verzahnen, so z. B.
bei Mes. pnlchellum Haw. OBERSTEIN (45) p. 22. Wie nnn bei Mes. ps.
in der ganzen Ausdehnung der Spalte das Assimilationsgewebe dnrch
Wassergewebe verdrängt wnrde, so erstreckt sich die abweichende
Gestaltung der Epidermis auch über die ganze Spalte und läuft am
Umschlagsrand allmählich in die der Kreiselfläche über.
Die verschiedenen Epidcrmispartien der Jngendblätter besitzen
im Prinzip den gleichen Ban wie die der Folgeblätter, nUr dass in
Kreisel- und Mantelfläche die papillenartige Vorwölbnng der Aussenmembranen, Wandverdickung und Kalkinkrnstation einen schwächeren
Grad der Ansbildung erreichen als bei letzteren. Der Verlauf der
Radialwände ist, ausgenommen im Bereiche der Spalte, ein gestreckter.
Die Epidermis der Kreisel- und Mantelfläche begleitet im Innern eine
Anthozyanschicht, und wie in der Altersform, se treten auch in Zellen
der apikalen Endfläche Kalkkonkretionen auf, die die charakteristische
LinienzeichnUng des Korpuskels verursachen.
Die Epidermiszellen der Keimblätter zeichnen sich vor allem
durch das vollständige Fehlen der Verdicknngsschichten und somit
auch der Kalkinkrustation, sowie den mehr oder weniger gewellten
Verlauf der Radialwände aus, die sich bei Zellen der Kreiselfläche
am dentlichsten, bei solchen der Spalte am wenigsten stark ausprägt.
Die Zellen sämtlicher Oberhautbezirke sind plan. Fig. 14 zeigt eine
Epidermispartie des Mantels in der Flächenansicht.
Der biologische Wert der papillösen Epidermis, wie sie z. B. bei
Mes. ps. und anderen Mes.-Arten verkommt, scheint in der Literatur
verkannt zu werden, weshalb ich kurz anf die Frage nach der Bedeutung selcher Epidermisstruktur eintreten möchte. Dass die Pflanze
sich gegen die ungeheure Lichtfülle ihrer Heimat zu schützen versucht, geht aus der Inkrustation der Epidermisaussenwände, sowie
der Anthozyanproduktion in der subepidermalen Zellschicht deUtlich
hervor. Es ist ihr Bestreben, das sie durchaus koHsequent vcrfolgt,
das Licht anf ein erträgliches Mass abzuschwächen. In der Gattung
kommen nun papillenförmig vorgewölbte Epidermiszellen in fast von
Art zu Art verschiedener Ausbildung vor, die stets als Linsen wirken.
Seit der Entdeckung HABERLANDTS (12) p. 35 und 36 von linsenförmigen,
lichtperzipierenden Zellen wurde die Schntzwirkung der Epidermis
gegen übermässige Insolation oft bezweifelt. Man konnte nicht verstehen, wie einerseits die Pflanze das Licht abblendet und anderseits

54

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesell schaft in Zürich.

1925

in den Epidermispapillen Organe schafft, die dieser Tendenz gerade
entgegenlaufen, das Licht direkt sammeln. Verschiedene Autoren bemühten sich, diese Inkonsequenz anfzuklären. Zuerst stellte BAUMERT (3)
p. 76 Versuche an Mes. crystallinum L. an. Er mass mittelst eines
Thermoelementes die Innentemperaturen der besonnten Blätter, das
eine Mal mit und das andere Mal ohne Papillen, und fand, wie zu erwarten, dass im ersteren Falle dic Erwärmung eine stärkere war als
im letztern. Daraus schloss OBERSTEIN (25) p. 45 und 46, „dass die Papillen hier also die wärmespendenden Strahlen der Sonne nicht nur
nicht zerstrenen, sondern sogar konzentrieren". „Ob diese merkwürdige Erscheinung der Papillen", fährt er fort, „bei allen andern papillösen Formen der Gattung die gleiche ist, bedarf noch der näheren
Untersuchung; doch will es mir scheinen, dass sich das Ergebnis
verallgemeinern lassen wird; denn auffallend ist es sonst bei der so
grossen Variabilität der Gattung in den histologischen Merkmalen des
Hautsystems, dass auch in unserm Klima die Papillen eigentlich so
gut wie gar keine Reduktion erfahren. Hätten sie als biologische Aufgabe die der Lichtzerstreuung, so müssten sie in unsern Breiten reduziert erscheinen. Dies ist nicht der Fall. Solche wie Sammellinsen
wirkende Organe sind in einem Klima, wo die durchschnittliche mögliche Sonnenscheindauer nnr die Hälfte der in der Mes.-Heimat vorhandenen beträgt, erst recht erforderlich." Zwei Jahre später befasste
sich WAGNER (46) p. 459-489 mit der Linsenwirkung der Epidermispapillen. von Mes. cordifolium L. Es gelang ihm mittelst dessen Linsenzellen Bilder verschiedener Objekte zu erhalten und diese auf photographischem Papier aufzufangen, und zwar erzielte er das gleiche
Resnltat mit Papillen der Oberseite, wie auch solchen der Unterseite
des Blattes. Vergl. HABERLANDT (11) p. 571— 586. Ganz richtig zog
WAGNER daraus den Schluss, dass diese•Linsenzellen nicht als Sinneszellen aufzufassen seien, doch scheint mir ihre Bedentung für die
Pflanze, wie überhaupt die Biologie dcr Epidermis, namentlich in ihrer
komplexen Natur, von WAGNER (46) p. 460, wie auch OBERSTEIN (25)
p. 47, der sich dessen Auslegung anschliesst, verkannt zu werden,
wenn sie schreiben: «The light rays which are brought to a focus in
the tissues of the leaf may be functional, in part at any rate, in the
morc efficient illumination of the chlorophyll grains." Gar nicht am
, Platze aber scheinen mir OBERSTEINS Angriffe gegen HABERLANDTS Auffassung von papillösen Epidermen als lichtperzipierende Organe ; denn
nirgends änssert sich HABERLANDT dahin, dass, wo Linsenzellen vorkommen, diese als Sinneszellen oder nur ihrem biologischen Wert nnd
Sinne nach als lichtsammelnde Elemente zu betrachten seien, was
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(25) p. 46 und 47 für seine Auseinandersctzungen stillschweigend verwegnehmen muss. Zellen nnd Epidermen von obiger Gestalt
stellte HABERLANDT namentlich an Pflanzen dcs tropischen Urwaldes,
vornehmlich an Schattenpflanzen fest. Eine Verallgemeinerung der
aus diesen Beobachtungen und Studien gezogenen Schlüsse ist mir
von HABERLANDT nicht bekannt. Sicherlich schreibt er den Papillen
der Mes. nicht diese lichtsammelnde Bedeutung zn, wie BAUMERT,
OBERSTEIN und WAGNER es glauben und zum Teil stillschweigend voranssetzen ; denn trotzdem ihm die Epidermisstruktur dieser Gattung
bekannt ist, erwähnt er sie nicht bei Behandlung der Lichtsinnesorgane der Laubblätter; die Papillen von Mes. crystallinum L. aber
bezeichnet er, wie vor ihm schon VOLKENS (45) p. 52-58, als epidermale Wasserspeicher nnd behandelt sie im entsprechenden Kapitel
seines Buches. Hier anschliessend wäre das Problem der Epidermis
leicht zu lösen. Doch geht SUMMERS (40) p.1137-1145, der Mes. ps.
in dieser Hinsicht untersnchte, wieder den ven seinen Vorgängern
eingeschlagenen Weg. Er stellte aus schwarzem Papier ein Kreuz her
und erhielt bei den bekannten Linsenversuchen in allen Fällen, in
knrzer Entfernung von der Basiswandnng der Epidermiszellen, an
der sich im lebenden Zustande eine Schicht von Protoplasma mit
zentral eingebettetem Kern befindet, ein schwaches Bild desselben,
und zwar war das Bild, das die Zellen der Kreiselfläche entwarfen,
bcdeutend weniger scharf als das der Zellen des Mantels. Nach Entfernung der Kalkinkrustation mit Salzsäure wurde dieses scharf und
die ganze Zelle hell erleuchtet. Einseitige Belichtung des Korpuskels
ergab nicht die geringste Krümmungsbewegung. Das Ergebnis der
Stndien fasst SUMMERS folgendermassen zusammen: Bei Mes. ps. sind
einerseits Organe znm Lichtsammeln (Linsenzellen) vorhanden, ihre
Wirknng ist aber anderseits in Anpassung an die Lebensweise der
Pflanze, die sich in ihrer Heimat gegen zu starke Insolation zu schützen
hat, beschränkt, und so haben durch Kalkinkrnstation die Linsenzellen
ihre ursprüngliche Bedeutung fast eingebüsst. Eine Inkrustation von
gleichmässiger Dicke und Farbe (ohne Papillen) würde ein besserer
Schutz gegen Sonnenbestrahlung sein, aber in diesem Falle wäre das
Innere der Pflanze gar nicht beleuchtet, nnd doch muss dafür gesorgt sein, dass durch das dicke Gewebe des Wasserspeichers Lichtstrahlen bis in das Assimilationsgewebe gelangen.
Nach meiner Anffassung löst sich die vorliegende Frage folgendermassen. In der Gattung kommen verschiedene Arten von linsen- • bis
papillenförmigen Zellen vor, die durch viele Übergänge anf gewöhnliche Epidermiszellen zurückgehen, wie überhaupt sämtliche Arten
OBERSTEIN
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papillöser Epidermisstruktur sich von solchen mit planen Oberhantzellen ableiten lassen. Für Mes. ps., dessen Kotyledonen für die ganze
Dauer ihres Bestehens flache Epidermiszellen besitzen, dürfte dies
jedenfalls zutreffen. Erst bei Jngendblättern beginnt sich die Aussenmembran papillenartig vorzuwölben. Ganz entschieden war es nicht
Lichtmangel, sondern in erster Linie das Bedürfnis nach einem peripheren Wasserspeicher, das diese einmal aufgetretene Formänderung
bestehen liess. Durch vermehrte Einlagerung von Wasser in die Epidermiszellen schützt die Oberhaut das unter ihr liegende Assimilationsgewebe, und zwar in dem Masse, als ihre Zellen Wässer enthalten.
Vergl. WESTERMAIER (47) p. 43. Je mehr Wasser diese aber speichern,
um so höher werden sie. Auf der innern Seite und den radiären
Membranen ruht der Druck des angreHzenden Gewebes; auf die Aussenwandnng drückt dagegen nnr die Luft, und so wird die Zelle hier,
in Richtung des kleinsten Widerstandes, sich vorwölben. Notgedrungen
ist diese Vorstülpung eine papillenartige, mehr oder weniger sphärische, was sich rein mechanisch erklärt. Doch auch biologisch lässt
sich eine Annäherung an die kngelige Form verstehen, die bei grösstmöglichem Inhalt die kleinste Oberfläche bietet.
Gemäss diesen Erörterungen dürfen bei Mes. ps. die Papillen nicht,
wie es bis anhin geschah, als zum Zweck der Lichtkonzentration nnd
der Durchleuchtung des Blattinnern „geschaffene" Organe oder gar
als lichtperzipierende Sinneszellen betrachtct werden. Z war besitzen
sie selbstverständlich vermöge ihres Charakters und ihrer Gestalt die
optische Wirkung von Konvexlinsen, doch ist diese ihre Wirkungsweise eine beiläufige, durchans ungewollte und rein durch die Natur
der Papillen als geeignetsten Wasserspeicher hervorgerufen. Den Nachteilen, die dUrch diese Art der Wasserspeicherung unfehlbar entstehen,
begegnet die Pflanze . dadurch, dass sie sekundär, durch Kalkinkrustation und Anthozyanbildnng, oder in der Serie der Papulosa Berger
durch teilweise Reflexion des Lichtes, wie • auch durch Haarbildung,
die Linsenwirkung der Papillen abschwächt. Ohne weiteres versteht sich
nun auch, dass Kalkinkrustation nnd Anthozyanbildung je nach der
Intensität der Belichtung variieren. Durch diese Auffassungsweise der
Papillen wird ebenfalls erst begreiflich, dass auch die Epidermis der
morphologischen Unterseite des Blattes Papillenstruktur besitzt.
Nach OBERSTEIN (25) p. 45 und 46 liesse sich fragen, warum die
Papillen in unsern Breiten, wo doch keine so gresse Gefahr des Austrocknens besteht, nicht reduziert werden. In seinem Sinne gesprochen,
lautete die Antwort, dass vielleicht gerade im Winter, wenn der
Lichtgenuss bei uns ein Minimum ist und die Papillen daher auch
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sehr wenig mit Kalzinmoxalat inkrustiert sind, sie wirklich, entgegen
ihrem ursprünglichen Zweck, als Lichtsammler wirken und daher in
ihrer Ausbildung unverändert erhalten bleiben. Nach meiner Auffassung lässt sich allerdings eine solche Frage nicht stellen. Wie Kultnrversnche zeigen, ist die Sukkulenz der Arten erblich fixiert; mit ihr
hängt aber auch die Wasserspeicherung und damit die papillöse Epidermisausbildnng aufs engste zusammen, so dass anch für diese eine
Abänderung durch verschiedene Knlturbedingungen sich nicht erwarten lässt.
Auf den ersten Blick erscheint es merkwürdig, dass die Kreiselfläche,
unter der der zentrale Wasserspeicher liegt, eine papillose Epidermis
aufweist. Doch erklärt sich diese ErscheinUng phylogenetisch. In
jüngeren Entwicklungsstadien ist nämlich die apikale Endfläche von
einem Assimilationsparenchym begleitet, und erst in späteren PhaseH
der Entwicklung wird an dieser Stelle der einheitlichc Assimilationsmantel vom zentralen Wasserspeicher durchbrochen.
Die vorliegende Frage lässt sich dUrch noch auszuführende, vergleichende Lichtmessungen an Epidermen mit papillenförmig vorgewölbten, inkrustierten und solchen mit planen, des Kalkcs entbehrenden Zellen, entscheiden.
2. Das Assimilationssystem.
Das Assimilationssystem der Folgeblätter, bestehend ans parenchymatischen, isodiametrischen Zellen, begleitet den Mantel in einer
zwölf- bis fünfzehnzelligcn Schicht, die nach der Kreiselfläche hin
auskeilt (Fig. 9 und 11). Die äusserste Zellschicht weist in radialer Richtung sehr wenig mächtige Elemente auf, die sich der Epidermis
lückenlos anschmiegen, kein Chlorophyll führen und sich hierin, sowie
dUrch ihren Gehalt an Anthozyan, von dem nach innen folgenden Assimilationsgewebe unterscheiden. Ihr Wasserreichtum lässt sie mit
der Epidermis als peripherer Wasserspeicher anffassen. Der snbepidermalen Schicht folgen rUndliche, znr Mantelfläche in konzentrischen
Kreisen geordnete Zellen, die reichlich Interzellnlaren zwischen sich
führen, und deren Radius mit der Entfernung von der Epidermis zunimmt. Nach innen grenzt der Assimilationsmantel an den zentralen
Wasserspeicher. Die beiden Gewebe setzen sich nicht unvermittelt
gegeneinander ab, sendern es findct im Gebiete der äusseren Leitbündelzone ein Übergang der beiden Systeme ineinander statt, der
allerdings sehr rasch sich vollzieht. Innerhalb des Bündelringes treten
noch ein bis zwei Zellschichten auf, die spärlich Chlorophyll führen,
dann aber schwindet dieses und die grossen Interzellularen, die cha-

58

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1925

rakteristischen Begleiter des Assimilationsgewebes. Die spindelförmige
Assimilationszone, die die änssere Spalte begleitet, setzt sich ebenfalls ans isodiametrischcn Zellen zusammen, die ziemlich scharf
einerseits gegen den zentralen Wasserspeicher und anderseits gegen
den der Spalte sich abgrenzen. Das Chlorophyll liegt der äusseren
Tangentialwand der Zelle an, wie eine Beleuchtung von innen es
verlangt und greift von da teilweise auf die Basis der Zellen über.
Das Licht tritt durch die Kreiselfläche in das darunter sich befindendc
Wassergewebe und erreicht von hier aus den Assimilationsmantel.
Im Assimilationsparenchym des Mantels kommen spärlich raphidenführende Zellen vor. Sie fehlen gänzlich der der Epidermis direkt
anliegenden Zellschicht, was anch für die Exkretbehälter, die im Assimilationsstreifen der Spaltmündung •auftreten, zutrifft.
In der ersten bis vierten Jugendblattgeneration tritt im gesamten
Blattgewebe Chlorophyll auf, doch verteilt sich dieses gemäss der
histologischen Differenzierung des Gewebes, die sich auf dieser StUfe
anbahnt, verschieden auf die einzelncn Gcbiete des Korpuskels. Aussen
hebt sich ein chlorophyllreicher, aus isediametrischen Zellen bestehender Gewebemantel von einer an Blattgrün armen, zentralen Partie
ab. Die äussere Zone ist spezifisches Assimilationsparenchym, während
das Gewebe der Mitte vornehmlich der Wasserspeicherung dient, was
nicht bloss die Chlorophyllarmut bekundet, sondern durch die hier
vergrösserten Zellen, deren einem Polygon sehr genäherte Querschnittsform, sowie durch das Fehlen grösserer Interzellularen sich ausdrückt.
Von der Jugendblattgeneration fort ist im Blatt vollständige Differenzierung in Assimilationsparenchym nnd Wassergewebe eingetreten.
Die Verhältnisse stimmen alsdann ganz mit denen in Folgeblättern
überein (Fig. 8).
Das Gewebe der Keimblätter führt in allen Teilen des Grundgewebes Chlorophyll, doch findet sich an ansgewachsenen Kotyledonen
eine periphere Zone, die sich von der zentralen Partie durch grösseren Chlorophyllgehalt auszeichnet. Die Zellen sind durchwegs isodiametrisch und lassen reichlich Interzellularen zwischen sich. Die des
zentralen, neben der Assimilation auch der Wasserspeicherung dienenden Gewebes, zeichnen sich von denen des spezifischen, peripheren
Assimilationsmantels durch grösseres Lumen aus (Fig. 6).
3. Das Dnrchlüftnngssystem.
Die Kreisel- und Mantelfläche der Folgeblätter besitzen Spaltöffnungen, und zwar trifft es auf die Kreiselfläche deren durchschnittlich 0,7 und auf die Mantelfläche deren 13,1 pro 1/4 mm 2 . Ihre Ver-
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teilung anf erstere gestaltet sich so, dass sie stets in den Feldern,
nie aber in dem sie begrenzenden Liniensystem selbst und nie über
den durch die Epidermis durchscheinenden Gerbstoffbehältern auftreten. Ganz fehlen die Stomata der Epidermis der Spalte
Die Schliesszellen weisen alle denselben Ban anf; mögen sie dieser
oder jener Partie entstammen, stets sind ihre Aussen- und Innenwandungen durch Cuticularleisten verstärkt, während Bauch- und Rückenseite davon frei bleiben. Diese Verstärknngen werden nach innen von
einer Zellnloseschicht gefolgt, die das Lumen der chlorophyllführenden
Schliesszellen sehr einengt. Die äusseren Cuticularleisten bilden, jederseits gegen die Spalte vorspringend, scharfe Kanten, die dcn kleinen
Vorhof überdecken. Solche Kanten fehlen den inneren Verdickungsleisten, so dass es nicht zur Anlage eines Hinterhofes kommt und die
Spalte direkt in die innere, wenig geräumige Atemhöhle führt. Im
jungen Blatte liegen die Eisodialöffnnngcn im Nivcau der Epidermis.
In der Folge bleiben aber vor allem die Schliesszellen und, in etwas
abgeschwächtem Masse, die beiden Nebenzellen im Wachstum zurück
nnd werden von den angrenzenden Epidermiszellen überhöht, wodurch
die Eisodialöffnung tiefer zu stehen kemmt als die papillenartig vergewölbten Aussenwände der Epidermis. Dic Eisodialöffnungen können
demnach als verscnkt bezeichnet werden, nicht aber, entgegen OBERSTEIN (25) p. 28 die Schliess- und Nebenzellen, die mit ihrer Basis auf
der der übrigen Oberhautzellen verbleiben. (Versenkte Schliesszellen
beobachtete ich nur bei Mes. Lehmannii Ecklon et Zehyer.)Dies trifft für
die Kreiselfläche nnd die obere Hälfte des Mantels zu. In seiner
unteren Hälfte lässt sich dagegen beobachten, wie sich die Basis der
Schliesszellen gegenüber der der Neben- nnd übrigen Epidermiszellen
ein wenig hebt nnd so die EisodialöffnUng in das Niveau der Aussenwände der Nebenzellen rückt, die im Gebiete des Mantels nie die Höhe
der gewöhnlichen Epidermiszellen erreichen. Sämtliche Spaltöffnungsapparate werden von zwei NebenzelleH begleitet, die sich durch etwas
geringere Membranverdickung von den übrigen Epidermiszellen auszeichnen und mit den Schliesszellen gelenkig verbunden sind. Die
des Mantels erreichen nie die Höhe der gewöhnlichen Epidermiszellen,
nur anf der Kreiselfläche, wo sie sich über den Schliesszellen zn einer
änsseren Atemhöhle zusammenneigen, stehen sie diesen nicht nach.
Hier kommt es vor, dass den Stomata benachbarte Zellen gewissermassen überhängend werden nnd in der Flächenansicht die Radialwände überdecken. Solche Zellwände gab ich in Fig. 15 gestrichelt
wieder. Ein teilweises Überdecken der Spaltöffnnngen durch angrenzende -Zellen kann im Bereiche des Mantels, wo offenbar die perga-

60

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1925

mentartige Hülle abgebauter Blätter genügend Transpirationsschutz
bietet, nicht festgestellt werden (Fig. 16 und 17). Der Epidermis der
Spalte fehlen Stomata. Das diese umgebende Gewebe führt im Gegensatz znm zentralen Wasserspeicher, wie das Assimilatiensparenchym,
zwischen seinen gerundeten Elementen reichlich Interzellnlaren, die
demnach aber mit der äusseren Luft nicht direkt kommnnizieren.
Vielleicht, dass der Gaswechsel hier durch die schr zarte Epidermis
hindurch statt hat. Das Fehlen der Spaltöffnungen in der Epidermis
der Spalte, die oberseitige Epidcrmis bedentet, ist eine sekundäre
Erscheinung, da bei allen untersuchten Mes.-Arlen die obere Epidermis
Spaltöffnungen führt und überdies noch in grösserer Zahl als die
Epidermisunterseite.
Die Jugendblätter zeigen ähnlich Verhältnisse wie die Folgeblätter; nur in der Häufigkeit der Spaltöffnungen weichcn sie von
diesen ab. So wurden an Blättern dritter Generation für die Kreiselfläche pro 1/4 mm 2 2,6 und für den Mantel 3,5 Spaltöffnnngen festgestellt. Namentlich fällt es auf, dass die Kreiselfläche der Jugendblätter
etwa dreimal mehr Stomata aufweist als die .der Folgeblätter (Verhältnis 2,6 : 0,7), was wohl der Umstand erklärt, dass bei den ersten
Jugendblattgenerationen unter der apikaleh Endfläche noch chlorophyllführendes Gewebe sich findet. Im gesamten aber ist bei Folgeblättern die Zahl der Stomata pro Flächeneinheit vergrössert worden.
Ob hierin eine Beziehung zwischen dem mit dem Alter wachsenden
Volumen der Pflanze sich ausdrückt oder der ErscheiHung andere
Faktoren zugrunde liegen, können nur eingehendere Studien lehren_.
Das nnr steht fest, dass heim Grösserwerden des Korpuskels das Verhältnis: Inhalt zn Oberfläche im Sinne einer Erschwernng des Gasaustausches sich ändert, indem das Volumen im Vergleich zur Oberfläche stärker anwächst.
Die Spaltöffnungsapparate der Keimblätter entbehren der Nebenzellen.
4. Das Speichersystem.
Mes. ps. hat das Problem der Wasserversorgung durch ein ausgedehntes zentrales Wassergewebe gelöst, das in zwei Systeme zerfällt, die sich histologisch scharf voneinander unterscheiden: den zentralen Wasserspeicher im èngern Sinne und das Wassergewebe der
Spalte. Letzteres entspricht einem umgewandelten Assimilationsparenchym, morphologisch der Assimilationszone, die sonst die Epidermisoberseite zu begleiten pflegt. Der zentrale Wasserspeicher grenzt
nach aussen an den Assimilationsmantel, nach innen an das W assergewebe der Spalte und folgt oben direkt unter der Epidermis der
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Kreiselfläche. Er besteht im Quer- wie Längsschnitt aus polygonalen,
äusserst zartwandigen Zellen vom mittleren Durchmesser von 100
bis 120 p. In diesem weitmaschigen Gewebe lagern, mit ihrer Längsachse parallel der Erstrecknng des Organs gerichtet, zahlreiche
grössere Wasserzellen von eiförmiger Gestalt, deren Durchmesser 550
bezw. 700 ,u betragen. Selten grenzen sie direkt aneinander, sondern
werden zumeist durch kleinlumigeres Gewebe getrennt. Zwei bis
sieben Zellschichten nnter der Epidermis der Kreiselfläche treten
diesen ähnliche, nur kleinere und vollkommen kugelige Idioblasten
von ca. 350 p, Radius auf, die aber nicht Wasser, sendern Gerbstoff
speichern. Diese sog. Gerbstoffbehälter sind deutlich von den sog. grossen
Wasserzellen zu unterscheiden. OBERSTEIN (25) p. 70 erkennt sie nicht
als solche, wie er überhaupt nicht strenge grosse Wasserzellen und
Gerbstoffbehälter auseinander zu halten scheint, wenn er schreibt:
dass sämtliche Idioblasten als Schleimzellen entwickelt seien. Übrigens
sind die Idioblasten entweder blosse Wasserzellen oder Gerbstoffbehälter und führen, wie die ganze Pflanze, keinen Schleim (Fig. 9, 10
und 11). Das Wassergewebe der Spalte, das aus prosenchymatischen
Elementen besteht, weist, entgegen dem zentralen Wasserspeicher,
Interzellularen von der Form nnd dem Ausmass auf, wie es sonst
für Assimilationsparenchym zutrifft. Weiter nnterscheidet es sich von
letzterem durch vollkommenes Fehlen von gressen Wasserzellcn. Raphidenführende Zellen treten in beiden Systemen nicht auf.
Die Wandungen der Zellen des Wassergewebes begleitet innen
ein dünner Plasmaschlanch. Im übrigen führen die Zellen einen
stets sauer reagierenden Zellsaft vom mittleren Brechungsexponenten
von 1,3361 (15 Uhr gemessen). Seine Acidität schwankt in täglichen
Perioden. In den ersten Morgenstunden erreicht sie ein Maximum
und fällt dann stündlich während des ganzen Tages, bis zum
Abend, wo sie ein Minimnm annimmt, nm während der Nacht, bis
zum Maximum am frühen Morgen, wieder anzusteigen. KRAUS (17) p.21.
Die Erscheinung beruht auf einer mit Hilfe des Lichtes zustande
gekemmenen Spaltnng der dnrch Atmung während der Nacht sich
im Blatt angereicherten Oxalsäure. Dass hier tatsächlich eine Lichtwirkung vorliegt, zeigen Versuche von KRAUS (17) p. 46 und 47.
Er mass die Acidität des Zellsaftes an verdunkelten und belichteten
Pflanzen nnd erhielt folgende relative Werte:
Mes. maximum Haw.
Mes. albinotum Haw.
Mes. depressum Haw.
Mes. linguiforme L.

verdunkelt
l,0
l,0
1,0
l,0

belichtet
0,80
0,66
0,76
0,95
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Titrationen führte ich bei Mes. ps. nicht aus. Doch geben
(18) p: 24 nnd KRAUS (17) p. 18 Zahlen für
Mes. acinaciforme L.
Mes. crystallinum L.
Mes. cruciatum Raw.

morgens
1,0
l,0
1,0

1925
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nachmittags0,62
0,93
0,95

Das Assimilationsparenchym besitzt ganz allgemein gegenüber
dem Wassergewebe, morgens, wie auch nachmittags, einen höheren
Säuregrad. KRAUS (17) p. 8 stellt für Mes. linguiforme L. eine relative
Acidität fest von :
Lichtpflanze
Dunkelpflanze

Assimilationsmantel

zentraler Wasserspeicher

1,0
l,0

0,21
0,27

Diese nächtliche Säureanreicherung hängt mit der Atmung znsammen. Wohl nehmen die Mes. auch im Dunkeln Sanerstoff auf
und geben Kohlensäure ab, doch steht die ausgeschiedene Kohlensäure nicht im richtigen Verhältnis zum aufgenommenen Sanerstoff,
indem bedeutend viel weniger Kohlensäure abgeschieden wird, als
Sauerstoff bei der Atmung verbraucht wnrde. Diese Erscheinnng •
findet ihre Erklärung darin, dass während der Nacht ein grosser
Teil des Atmungsmaterials nur partiell, und zwar zu Oxalsäure veratmet wird, die dann während des Tages zerfällt, wobei Kohlensäure
entsteht, die sofort assimiliert werden kann. Die primären Atmnngsprodukte werden also in den Blättern zurückgehalten und erst weiter
gespalten, wenn die entstehende Kohlensänre verwendbar ist. „Offenbar ist die Versorgung der fleischigen Blätter mit Kohlensäure mit
Schwierigkeiten verbunden. Die Gewinnung von Kohlensäure ist ja
an weit geöffnete Stomata und reichliche Interzellularen gebunden,
und diese fördern wieder die Transpiration ; die Sukkulenten leben
aber unter Bedingungen, die ihnen keine grosse Transpiration gestatten und entbehren deshalb dieser Förderungsmittel eines lebhaften
Gaswechsels. Bei Beginn der. Assimilation am Morgen scheiden sie
viel mehr Sauerstoff ab, als sie Kohlensänre aufnehmen, ja sie können
sogar in kohlensäurefreiem Raum mit der Sauerstoffabgabe so lange
fortfahren, 'als ihnen aus dem eigenen Betrieb entstehende Kohlen®
sänre zur Verfügung steht." JOST (16) p. 260. Abgesehen hiervon
mag der Sänrebildnng in Mes. noch weitere Bedeutung zukemmen;
ist es doch ein bequemes Mittel durch Bildung von Oxalsäure aus
Glukose den osmotischen Wert des Zellinhaltes nm das Dreifache
zu erhöhen.
Aus Beobachtnngen, die ich anlässlich der Sangkraftmessungen
an Mes. machte, geht hervor, dass der osmotische Wert des Paren-
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chyms der Blätter, wie die SaUgkraft selbst, in täglichen Perioden
schwankt. Letztere besitzt zur Mittagszeit ein Maximum, das gegen
Abend langsam abfällt, und erreicht kurz nach Mitternacht ihr Minimum, von dem' sie, wieder allmählich ansteigend, dem höchsten Werte
zustrebt. Nachstehende Zahlen ergaben sich im Laufe eines Tages
für das zentrale Wassergewebe von Mes. ps.:
245 6e 83° 1130
Zeit:
1130 144° 16 45 1 goo
220°
Mol. Rohrzucker: 0,65 0,50 0,40 0,35. 0,325 0,30 0,35 0,50 0,65
• Weiter mass ich die extremen Punkte (zentrales Wassergewebe)
folgender Mes.-Arten:
Zeit:

1400

200

Temperatur:

20 ° C

19 ° C

Hygrometer:

53 0/o

55 0/0

Mes. densum Haw.

0,250

Mes. deltoides Miller

0,225

0,175

Mes. scapigerum Haw.

0,400

0,300

Mes. perfoliatum Miller

0,425

0,375

Mes. tigrinum Haw.

0,425

0,300

0,225

Wie Versuche zeigten, hängt die tägliche SchwaHkung der Sangkraft vom Lichte ab. Vergl. URSPRUNG und BLÛM (44) p. 105-123,
sowie URSPRUNG (43) p. 338-343. Eine weitere Periodizität liess
sich in der Schwellung des Korpuskels von Mes. ps., die ebenfalls
ihr Maximum um die Mittagszeit nnd ihr Minimnm gegen Mitternacht besitzt, feststellen. Es wäre wohl interessant, diese periodischen Schwankungen der Acidität . des Zellsaftes, des osmotischen
Wertes, der Saugkraft und der Schwellung des Pflanzenkörpers bci
Mes. im Zusammenhang zu studieren, doch würden solche Untersuchungen den R ahmen vorliegender Arbeit weit überschreiten. Pflanzengeographisch interessiert nicht nur die Abhängigkeit der Saugkraft
von äusseren Faktoren, es liesse si gh auch die Frage aufwerfen : ist
vielleicht die Verbreitung der Mes. in ökologischem Sinne nicht anch
durch die Saugkraft, speziell dnrch ihre Variabilität und die Grösse
ihrer Amplitude mitbedingt?
Bezüglich des Aschengehaltes verweise ich aUf MANGON (20)
p. 81 nnd 83, da ich über keine eigenen Messungen 'vcrfüge, der
Papillen von Mes. crystallinum L. über konzentrierter Schwefelsäure.
trocknete nnd einen Rückstand von 3,3 0 /0 rcinen Salzes erhielt. Die
Asche der Pflanze betrug 43 °/o ihres Trockengewichtes. Anderseits
ergab ein kleines Exemplar von Mes. Bolusii Hooker fil. bei einem Lebendgewicht von 49,9 g ein Trockengewicht von 2,8 g, woraus
sich ein Wassergehalt der Pflanze von 94,36 7o berechnet.
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In den zentralen Wasserspeicher der Jngendblätter sind grosse
Wasserzellen eingestrent. Wo; wie in dercn erstcn drei Generationen,
eine vollständige Differenzierung in einen peripheren Assimilationsmantel und ein inneres Wassergewebe noch nicht Platz gegriffen hat,
führen sie im Gegensatz zum kleinzelligen wasserspeichernden Gewebe
gar kein Chlorophyll. Unter der Kreiselfläche treten, wie in Folgeblättern, Gerbstoffbehälter auf.
Den Keimblättern fehlen gerbstofführende Zellen. Im übrigen
verweise ich auf frühere Besprechnngen der Keim- und Jugendblätter.
5. Das Sekretionssy stem.
Das Vorkemmen von raphidenführenden Zcllen ist ein anatemisches Merkmal, das sämtlichen Arten der Gattung znkommt. Bci
Mes. ps. erscheinen sie besonders häufig im sekundären Perizykelparenchym der Achse, weniger zahlreich in den Blättern, in denen
sie sich auf den Assimilationsmantel beschränken. Eine bestimmte
Anordnnng der Raphidenzellen lässt sich nicht erkennen, nnr fehlen
sie stets der direkt unter der Epidermis liegenden Parenchymschicht.
Die Wände der Raphidenbehälter bestehen aus Zellulose ; erst im
alten Blatt, wenn der Abban den zentralen Wasserspeicher bereits
ergriffen hat, beginnen die Membranen zu verkorken, wodurch sie vor
Resorption bewahrt, erhalten bleiben. In der pergamentartigen Hant,
den abgebauten Blättern, sind sie als weisse Punkte von blossem
Auge erkenntlich und fallen namentlich im durchscheinenden Lichte auf.
In den ersten Jugendblättern nnd den Kotyledonen, in denen
eine scharfe SonderUng zwischen Assimilations- nnd Wassergewebe
noch nicht eintrat, begleiten die Raphidenzellen hauptsächlich die
vorwiegend assimilatorisch tätigen Gewebepartien.
Die Gerbstoffbehälter befinden sich nnter der. Kreiselfläche, sowie deren Umschlagsrand in den Mantel und in die Spalte. Sie lagern
demnach im Gewebe des zentralen Wasserspcichers einerseits nnd
anderseits in der Assimilationszone der beiden Umschlagsränder und
folgen der Epidermis stets in einem Abstand von zwei bis sieben
Zellschichten. In tieferen Lagen kommen keine Gerbstoffbehälter
mehr vor. Vermöge des vom Zellinhalt des umliegenden Wasser®
und Assimilationsgewebes verschiedenen Brechungsexponenten ihres
Zellsaftes schimmern sie durch das sie überlagernde Gewebe und
erscheinen auf der Epidermis als runde, Oelfiecken vergleichbare
Pnnkte, die auf der Kreiselfläche namentlich das Liniensystem begleiten. Oft stehen sie so dicht gedrängt, dass sie nicht mehr getrennt wahrgenommen werden nnd gegenseitig verschmelzen. Die
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Membran dieser kngeligen Gerbstoffbehälter von ca. 300 ,u Durchmesser besteht aus Zellulose. Im Alter, wenn der Abban der Blätter
bereits weit vorgeschritten ist, beginnen sie jedoch zu verkorken.
OBERSTEIN (2 5) p. 25 und ZACHARIAS (49) p. 641-643. Das klare
Sekret wandelt sich alsdann in einen festen, amorphen Pfropf nm,
der die ganze Zelle erfüllt nnd auf Kreiselflächen älterer Blätter sich
als braune bis brannschwarze Punkte zu erkennen gibt.
In der Literatnr wird entweder gar nicht oder, wie mir scheint,
nicht scharf genng zwischen grossen Wasserzcllen nnd Gerbstoffbehältern unterschieden. Tatsächlich besitzen namentlich in der Jugend,
solange der Inhalt der Gerbstoffzellen noch klar und die Membranen
unverkorkt sind, diese beiden Zellarten grosse Ähnlichkeit miteinander.
Doch lassen sich die Gerbstoffbehälter bereits auf diesem Stadium.
durch ihre Form und Grösse erkennen. Ebenso charakterisiert sie
(bei sphäroiden Arten) ihre Lage unter der Krciselfläche und deren
Umschlagsrändern, während die grossen Wasserzellen sich anf den
zentralen Wasserspeicher beschränken. In etwa hundert von mir in
dieser Hinsicht untersuchten nicht sphäroiden Mes. treten die Gerbstoffbehälter nur in Begleitung des Assimilationsmantels auf und fehlen
vollkommen dem zentralen Wassergewebe. Eine Ausnahme bilden hierin
nur vereinzelte Arten, z. B. Mes. ermininm Haw., Mes. confusum Dinter,
Mes. mentis Moltkei Dinter und Mes. Ruschianum Dinter, bei denen anch
im Innern, neben grossen Wasserzellen, grosse gerbstofführende Zellen
vorkommen. Im Gegensatz zu diesen ist mir einzig Mes. montis draconis Dinter bekannt, wo im peripheren Assimilationsparenchym grosse
Wasserzellen die Stelle von Gerbstoffbehältern einnehmen.
HAGEN (13) p. 9 waren Gerbstoffbehälter noch nnbekannt. Er
spricht stets nur von „Schleimzellen" ; doch dürften sich in seinem
Material auch Gerbstoffzellen vorgefunden haben. Erst v. HÖHNEL (14)
p. 592-594 beschreibt solche : „Die dreikantigen Blätter mancher
Mes.-Arten erscheinen mit zahlreichen helleren, durchscheinenden, dicht
stehenden Punkten bedeckt, welche anscheinend von subepidermalen
Drüsen herrühren. Tatsächlich wird diese ihre Beschaffenheit dnrch
ein bis zwei Zellschichten unter der Epidermis liegende, sehr grosse
nnd auffallende Gerbstoffschläuche bedingt, die in grosser Zahl sich
in den Blättern finden." DANNEMANN (6) p. 9 —12 waren offenbar die
Entdeckungen v. HöHNELS unbekannt gewesen, denn er erwähnt nur
grosse wasserführende Zellen, nnd doch kamen, nach seinen Ausführungen zu schliessen, in den Pflanzen nnzweifelhaft Gerbstoffbehälter
vor, berichtet er doch von Wasserzellen: mit verkorkten Membranen.
Seine Arten waren mir der Untersuchung nicht zugänglich. Die Mes.,
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die so sehr mit dem Wasser hanshalten und kargen, die in verschiedener Beziehnng den Begriff „Anpassung" gewissermassen verkörpern,
werden sich kaum gestatten, hunderte der grössten Wasserreservoirs
abzukapseln nnd dem Stoffwechsel zn entziehen. Nachstehend möchte
ich einige Stellen aus DANNEMANNS Ausführungen wiedergeben. „Im
Assimilationsgewebe sowohl als auch im saftigen Parenchym des Innern
finden sich isoliertliegende, grosse wasserführende Zellen, welche
kein Chlorophyll und keine Beservestoffe, sondern ausser einem dünnen
Plasmaschlauch nur Wasser enthalten. Wir wollen dieselben kurz
als Wasserzellen bezeichnen und verstehen darunter, wenn nichts besonderes bemerkt ist, die grossen wasserführenden Zellen, welche im
Assimilationsgewebe selbst liegen. Im Blattinnern können diese Zellen
nur znm Ansammeln von Wasser dienen, während sie im Palisadenparenchym eine Durchleuchtung des ganzen Blattes ermöglichen. Die
Wasserzellen verlieren ihren Zellsaft weniger leicht als die assimilierenden Elemente. Wenn man nämlich ein Blatt welken lässt, so
treten die Wasserzellen des Assimilationsgewebes als knötchenförmige
Erhebungen aus dcr Blattfläche hervor... Eine Eigentümlichkeit der
Wasserzellen, welche besonders aUffallend bei Mes. curtum Haw. hervortritt, besteht darin, dass ihre Elemente ihre Wandung braunrot
färben und verkorken, während alle übrigen Gewebe des Blattes keine
Veränderung zeigen. Verkorkte Wasserzellen finden sich in ausgewachsenen Blättern besonders im basalen Teil in grösserer Menge. Es sind
vorwiegend die Wasserzellen des inneren Parenchyms des Blattes,
welche verkorken. Im Assimilationsgewebe selbst findet sich bei Mes.
curtum Haw. nur hin und wieder eine solche verkorkte Zelle. Beim
Welken bemerkt man, dass zuerst diejenigen Teile ihre Turgcszenz
verlieren, welche besonders verkorkte Wasserzellen enthalten. Während
z. B. die distante Hälfte der Blätter, welche sehr arm an diesen Elementen ist, noch gar keine Abnahme ihres Turgors merken liess, war
die Blattbasis in der oft der grösste Teil der Wasserzellen verkorkt
ist, schon vollkommen schlaff geworden. Dabei enthalten diese Elemente noch ihr Wasser; da sie jedoch verkorkt sind, kann es nicht
an die assimilierenden Zellen abgegeben wcrden." Ahnlich wie DANNEMANN, so entgingen auch METZLER (22) p. 69 die Gerbstoffbehälter der
Beobachtung; d. h. sie wurden von ihm nicht als solche erkannt. Er
schreibt : In dieses Palisadenparenchym sind grosse Wasserzellen eingestreut, die besonders zahlreich unter den Blattkanten auftreten nnd
ihren Saft weniger leicht verlicren als die Palisadenzellen. „Nach
DANNEMANN und BRENNER bestehen die Membranen dieser Wasserzellen
aus einer inneren Zellulosehülle und einer äusseren Suberinlamelle.
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Lässt man Mes.-Blätter welken, so erscheinen diese Wasserzellen des
Assimilationsmantels als knotenförmige Erhebungen auf der Oberfläche des Blattes, ein Zeichen, dass sie ihren Tnrgor lange Zeit erhalten können; sie sind aber auch imstande, an die umgebenden, assimilierenden Zellen Wasser abzugeben." Im Gegensatz hierzu fasst
SUMMERS (40) p. 1138 bei Mes. ps. sämtliche Idioblasten als Gerbstoffbehälter auf, während OBERSTEIN (25) p. 31-34 wasser- oder gerbstofführende Idioblasten kennt, aber nicht überall scharf zwischen
grossen Wasserzellen und Gerbstoffbehältern unterscheidet.
Bei Jugendblättern kommen Gerbstoffbehälter und grosse Wasserzellen in örtlich gleicher Verteilung wie in Folgeblättern vor.,
Die Keimblätter entbehren der gerbstoffhaltigen Zellen ganz.
6. Das Leitungssystem.
Im Korpuskel der Folgeblätter unterscheiden sich drei Leitbündelsysteme, ein äusseres, das dem Assimilationsmantel folgt, ein zentrales
nnd eines, das den Wasserspeicher der Spalte begleitet, welches eigentlich streng genommen dem erstgenannten zugerechnet werden müsste,
da das Wassergewebe der Spalte vom peripheren Assimilationsparenchym sich herleitet (Fig. 9). In jedes Blatt mündet ein axiler, sich
im zentralen Wasserspeicher normal verzweigender Strang, der dem
Mittelnerv lamellöser Blätter entspricht und als zentrales Hauptbündel das Blatt durchzieht. Es unterscheidet sich durch seine Lage
und seine Mächtigkeit von den übrigen Bündeln, die alle akzessorischer
Natur sind und von diesem verschiedene Entstehungsweise besitzen..
Während dieses als Blattspnrstrang von der Insertionsstelle am Knoten
aus sich entwickelt, legen sich die Prokambiumstreifen der akzessorischen Bündel erst lange nachher in ca. 2 /3 Höhe des Blattes an. Es
entstehen lokal im Grundgewebe meritematische Zonen, die sowohl
nach oben wie unten pfriemenartig auslaufen, sich zu vollständigen,
kollateralen Bündeln differenzieren und schliesslich in die Achse übertreten (Fig. 40). Auf den ersten Blick erscheint es, als ob sämtliche
akzessorischen Stränge, wie DE BARM (2) p. 317 und 318, HAGEN (13)
p. 12 nnd 13 und OBERSTEIN (25) p. 35 und 36 von den Leitungsbahnen des Assimilationssystems und denen des Wasserspeichers
der Spalte annehmen, einfache Anszweigungen des axialen Stranges
seien. Doch lässt sich an ganz jungen Korpuskeln (wie soeben gezeigt wnrde), was an älteren nicht mehr möglich ist, beobachten, wie
nur eine Blattspur in das Blatt ausbiegt und die sie begleitenden
Bündel im Blatt selbst angelegt werden nnd erst nachträglich an der
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Achse Anschluss finden. Wie in Kotyledonen nur ein zentrales Leitbündelsystem vorkommt, in Jugendblättern zn diesem das des Assimilationsmantels hinzutritt und das der Spalte sich erst von der vierten
Jngendblattgeneration fert feststellen lässt, so erscheinen in sich entwickelnden Blättern die einzelnen Bündelsysteme auch in der Reihenfolge, in der sie genetisch entstanden sind: zentrales, peripheres und Leitungssystem der Spalte. Die akzessorischen Stränge streben zumeist
einzeln der Achse zu nnd münden in einem mehr oder weniger geschlossenen Ring, der durch Lösen älterer Blätter von ihrer Ansatzstelle schon makroskopisch deutlich als solcher hervortritt, in diese
ein. Doch geschieht es anch, dass einzelne Bündel sich schon vorher
vereinigen. Es ist alsdann bei Berücksichtignng der Entstehung solcher
Vorkommnisse nicht von wirklichen Verzweigungen zu sprechen. Die
Leitbündel des Assimilationssystems, sowie des Wassergewebes der
Spalte, gehen untereinander auf einer durch sie selbst gelegten Fläche
Anastomosen ein, so dass diese Systeme den Eindruck eines mehr oder
weniger weitmaschigen Geflechtes erwecken. In radialer Richtung
zcigen sie dagegen wenig AusläUfer. Die Verzweignngen der Stränge
des zentralen Wasserspeichers gehen ebenfalls vornehmlich in tangentialer Richtung ab. Verbindnngen der einzelnen Systeme nntereinander,
wie sie HAGEN (13) p. 12 und 13 und OBERSTEIN (25) p. 35 und 36
angeben, konnte ich nicht beobachten.
Die Bündel der verschiedenen Systeme sind von geschlossenem,
kollateralem Bau, und zwar im peripheren System und dem System des
Wassergewebes der Spalte mit gegen die Blattoberfläche gewendetem
Leptom. Die Bündel des zentralen Wasserspeichers kehren ihr Leptom
der morphologischen Unterseite des Blattes zu. Libriform wie Bast
fehlen vollkommen. Die Leitbündel des zentralen Systems unterscheidcn
sich von denen der übrigen Zonen, und zwar nicht bloss dnrch ihre
Grösse, sondern auch durch im Gefässteil auftretendes Hadromparenchym, das den Bündeln des Assimilationsgewebes und des Wassergewebes der Spalte, in denen Gefäss unvermittelt an Gefäss grenzt,
fehlt. Der Siebteil weist überall typischen Bau anf, beschränkt sich
aber in den Strängen der beiden eben genannten Systeme oft sehr
(Fig. 12 und 13). Besondere nachbarliche Beziehungen zwischen den
Leitbündeln des zentralen Wasserspeichers und den Idioblasten, wie
sie DANNEMANN (6) p. 10 schildert, konnte ich nicht nachweisen. Letztere
verteilen sich mehr oder weniger gleichmässig im Gewebe, nie aber
treten sie ganz nahe an die Leitbündel heran, sondern bleiben stets
durch gewöhnliches, kleinzelligeres Parenchym von diesen geschieden.
In bezug auf Entwicklung und Bau weist das Leitbündelsystem
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der Jugendblätter keine Verschiedenheiten gegenüber den Folgeblättern
auf (Fig. 8).
In Kotyledonen entwickelt sich eine sich verzweigende Blattspur,
in deren Flanken sich später akzessorische Stränge in der bereits für
Folgeblätter besprochenen Weise anlegen (Fig. 6).
Die Hadromteile der Leitbündel werden in den dem Abban verfallenen Blättern nicht resorbiert. Ihre Stränge treten in der Flächcnansicht
der pergamentartigen Häute, den Überresten der Blätter, als deutliches
Adernetz hervor. Fig. 20 zeigt einen Querschnitt durch eine selche Haut.
Anatomie und Entwicklung der Reproduktionsorgane.

a. Die Tüte.
1. Der Blütenstiel.
Der Blütenstiel stimmt im Bau mit der Achse überein, nur dass
er in Anpassung an die mechanische Leistung, die er beim Durchwachsen der engen Spalte des Korpuskels zu vollführen hat, ovale
Querschnittsform aufweist. In seiner Mitte findet sich das aus isodiametrischen Zellen bestehende Mark, nmschlossen von einem Leitbündelzylinder, wie er bereits bei der Achse besprochen wnrde. Die periphere
Partie nimmt ein ans bis zwanzig mehr oder weniger konzentrischen
Schichten gebildetes Parenchym ein, das der Rinde entspricht und
aus gernndeten, chlorephyllführenden Elementen besteht, die reichlich
Interzellularen zwischen sich lassen. Die Epidermiszellen sind im
Prinzip gleich denen der Blätter gebaut, besitzen aber ausserordentlich
viel geringere Wandverdickung als dicse und wölben sich, so lange
der Blütenstiel noch im Wachstum sich befindet, nicht vor. Im Gebiete
des Fruchtknotens verbreitert sich die Achse sehr und umfasst diesen
ganz. Hier treten im Assimilationsparenchym beliebig zerstrent und
nicht an eine die Epidermis begleitende Zone eng gebunden, reichlich
Gerbstoffbehälter auf, die den tieferen Partien des Blütenstieles ganz
fehlen. Ihr Inhalt verfärbt sich im Alter nnd lässt alsdann die Kapselwandung rotbraun punktiert erscheinen. An älteren Sticlen beobachtet
sich eine Längskontraktion, die auf Längsschnitten durch Verbiegnng
der Leitbündel, sowie durch Gewebeverlagerung auffällt.
2. Der Kelch.
Die Kelchblätter ähneln in ihrem morphologischen und anatomischen
Ban sehr Laubblättern, wie sie bei weniger snkkulenten Arten, namentlich strauchigen Mes., vorkommen. Deutlich lassen sich innere, mehr
platte, spreitenartige Kelchblätter von äusseren, mehr prismatischer
Gestalt, unterscheiden. Der Unterschied im Querschnitt macht sich
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namentlich in der Leitbündelanordnung geltend. Der primäre Strang
liegt bei inneren Kelchblättern mit den akzessorischen Bündeln auf
derselben bogenförmigen Zone und gibt sich nur durch seine etwas
mächtigere Ausbildung zu erkennen. In äusseren Kelchblättern rückt
er nach der oberen Epidermis hin ab und steht ausserhalb der Zone
der akzessorischen Bündel. Im Ban sind sämtliche Bündel denen des
Assimilationsmantels des Korpuskels gleich. Ebenso gelten bezüglich
ihrer Entwicklungsweise die früheren Erörterungen. Das Parenchym
der Kelchblätter, an den breitesten Stellen etwa zehnschichtig, besitzt durchaus einheitlichen Charakter. Es besteht aus gerundeten,
chlorophyllhaltigen Elementen. Spezifisches Wassergewebe fehlt; auch
kommen keine Wasserzellen vor, ,dagegen Gerbstoffbehälter in grosser
Zahl, die durch ihren gefärbten Inhalt die Sprenkelung alter Kelchblätter verursachen. Die untere Epidermis besteht aus stark vorgewölbten,.in der Flächenansicht polygonalen Zellen, mit verstärkter Aussenmembran nnd Kalkinkrustation, während die Zellen der oberseitigen
Epidermis mehr oder weniger flach und nnverdickt sind. Die Kelchblätter umrandet ein häutiger, durchscheinender Saum, der dadurch
entsteht, dass das chlorophyllhaltige Mesophyll auf den seitlichen
Partien auskeilt, wodnrch obere und untere Epidermis direkt aufeinander zu liegen kommen (Fig. 46).
3. Das Andröceum.
Die Kronblätter zählen an ihrer dicksten Stelle etwa sieben
Schichten ausserordentlich zartwandigen Parenchyms, das sich aus gerundeten, reichlich Interzellularen zwischen sich fassenden Elementen
zusammensetzt. Die Epidermis besteht aus radial und in der Längsrichtung des Organs gestreckten Zellen, die auf der Oberseite der
Kronblätter einen gelben Farbstoff unbekannter Konstitution, sog. Anthochlor, in ihrem Zellsaft gelöst enthalten. MOLISCH (23) p. 268-270.
Dic unterseitige Epidermis führt keinen Farbstoff. Das darunterliegende Gewebe vermag deshalb durch sie zu schimmern und verleiht,
zufolge der Strahlenbrechung im ausserordentlich lufthaltigen Parenchym, der Unterseite der Kronblätter ein milchigweisses Aussehen.
In den ersten EHtwicklungsstadien unterscheiden sich die Kronblätter
absolut nicht von den Anlagen der Staubblätter. Erst nachträglich
schwillt an den Primordien der inneren vier Andröcenmkreise der
obere Teil an, wodurch sich Filament und Anthere zu erkennen
geben. An der Anthere wölben sich seitlich je zwei Längswülste hervor, die die späteren Lokulamente der beiden durch das Konnektiv
geschiedenen Thecae andeuten. Die Dehiszenz ' geschieht durch eine
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beiden Pollensäcken gemeinsame Längsspalte, indem die zarte Wand,
die die beiden Lokulamente trennt, in ihrer äusseren Partie, durch
beim Anstrocknen in der fibrösen Schicht entstehende Spannungen
eingerissen wird und Epidermis wie Faserschicht gleichfalls auf einer
entsprechen den, anatomisch vorgebildeten, vertikalen Linie bersten.
Der anatomische Ban der fibrösen Schicht weist keine Abweichungen
von der normalen Strnktur auf. Die Epidermiszellen der Anthere wie
des Filamentes führen Anthochlor. In der Ansicht bieten die der
Staubbeutel ein Bild von kurzrechteckigen Feldern, während die Epidermiszellen der Stanbfäden stark in die Länge gezogen sind nnd an
deren Basis, in ihrer Mitte, papillenartige Vorwölbungen zeigen.
An den vier. Ecken der im Querschnitt trapezförmigen, jugendlichen Anthere teilt sich eine direkt unter der Epidermis befindliche
Zelle durch eine tangentiale Wand in eine innere, die Archesporoder Pollenmntterzelle, und eine äussere Zelle, anf die schliesslich
die ganze Wandung der Pollensäcke, die Epidermis ausgenommen,
sich znrückführt. Diese Wandzelle teilt sich nochmals tangential, wodnrch wieder cine äussere nnd innere Zelle gebildet wird, welch letztere sich ebenso verhält wie ihre Mntterzelle. Dnrch gleichzeitige
radiale Teilungen entsteht auf diese Weise nnter dem Dermatogen eine
dreischichtige, halbkreisförmige Zone, die sich aus der fibrösen Schicht,
der zu verdrängenden Schicht nnd der Tapetumschicht zusammensetzt
und den Pollensack nach aussen begrenzt. Die Tapetumschicht schliesst
sich im Gegensatz zu den beiden andern rings um das Archespor, indem auch die seitlich an das Antherenmeristem grenzende Schicht
die Beschaffenheit von Tapetumzellen annimmt. (Die Entwicklung ist
selbstverständlich als anf der ganzen Länge der Anthere auftretend
zu denken, so dass die eben betrachteten Schichten eines Querschnittcs
zu Schichtstreifen werden.) Tapetumschicht und zu verdrängende
Schicht werden im heranreifenden Staubblatt resorbiert, in der fibrösen Schicht aber bilden sich die typischen Wan dverdickungen aus.
Im Archespor gehen durch wiederholte Teilungen aus der Pollenurmutterzelle die Pollenmutterzellen hervor, deren Verband sich später,
wenn sie zur Ausbildung der Spezialmutterzellen schreiten, innerhalb
des Pollensackes löst. In diesen freien Pollenmntterzellen entstehen
also die in den Ecken eines Tetraeders geordneten vier Spezialmutterzellen, aus denen sich die Pollenkörner entwickeln. Diese sind kn
gelig und von glatter Oberfläche, auf der flach zapfenförmige Verdickungen der Exine die drei Keimporen andeuten. Das Pollenkorn
keimt in Tranben- und Rohrzuckerlösung, wie auch in destilliertem
Wasser, in letzterem aber bedentend langsamer als in den Zncker-
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lösungen. Im Keimschlauch lassen sich der vegetative Kern und die
beiden generativen Kerne deutlich feststellen. Der Pollen ist ausserordentlich haltbar und behält aufbewahrt wochenlang seine Keimkraft.
4. Das Gynöceurn.
. Noch an der zentralwinkelständigen Placenta entstehen durch
Vorwölben des nnter dem Dermategen sich befindenden meristematischen Gewebes die Ovula. An ihnen fällt schon sehr früh unter
dem Dermatogen, als Endglied einer Reihe, eine Zelle auf, das Archespor, das durch Abgliederung einer Schichtzelle nach aussen,
selbst nach innen abrückt (Fig. 52, 53 und 54). Während Archespor
wie Scheitelzelle auf diesem Stadium vorläufig stehen bleiben, streckt
sich die Samenknespe stark in die Länge nnd lässt gleichzeitig an
ihrem freien Ende zunächst das innere und dann das äussere Integument entstehen. Zunächst wölbt sich eine Zelle des Dermatogens
stark nach aussen, um sich hernach in eine obere und untere Zelle
zu teilen nnd schnell darauf durch eine senkrecht zu dieser Ebenc
stehende Wand in zwei äussere und innere zu zerfallen. Die äusseren
setzen sich nach unten in das Dermatogen, die inneren in die unter
diesem liegende Schicht fort (Fig. 53). (Die für den Längsschnitt beschriebenen Verhältnisse sind natürlich auf eine die Samenknospe
rings nmschliessende Zone auszudehnen.) Nachdem auf diese Weise
das innere Integnment angelegt wurde, bildet sich ebenso an der
Eiche, nur um drei Zellen weiter unten, das äussere (Fig. 54). Beide
Integumente sind zweischichtig. Das innere beginnt nun emporzuwachsen und schliesst sich bald über dem Nucellus, während das
äussere hintcr diesem zurück bleibt (Fig. 55, 56 und 57). Mittlerweile
hat sich das Nucellusgewebe bedeutend vermehrt; die Samenanlagen
haben sich umgewendet und sind kampylotrop geworden. Die Oberflächenzellen des Nucellus, die sich einerscits direkt über der Schichtzelle, anderseits direkt unter der Mikropyle befinden, strecken sich
in radialer Richtung bedeutend, so dass ihre Länge oft das Vierfache
ihrer Breite ausmacht und bilden eine sog. Nncellarkappe. Ihre Bedeutung liegt wohl in der Leitung des bei der Mikropyle eindringenden Pollenschlauches zum Eiapparat. Durch diese Zellen der
Nncellarkappe und dadurch, dass die Schichtzellen sich dnrch einmalige Teilung in eine obere und untere geschieden haben, verlagert
sich das Archespor in das Nucellusgewebe hinein (Fig 57). Aus ihm
geht direkt der Embryosack hervor, der sich vorerst unter Resorption des angrenzenden Nucellusgewebes vornehmlich in die Länge
streckt. Sehr bald werden die Schichtzellen aufgelöst, so dass dcr
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Embryosack unmittelbar unter die langgestreckten Oberflächenzellen
des Nucellus zu liegen kemmt. Durch dreimalige Kernteilnng geht
in der üblichen Weise ein achtkerniger Embryosack hervor, in welchem Synergiden, Eikern, sekundäre Embryosackkerne und Antipoden alle in typischer Stellung sich finden (Fig. 59). Während der
Embryosack sich ausbildet und das diesem zunächst gelegeHe Gewebe
verbraucht wird, entsteht an der Basis des NUcellus eine Bildungszone, dnrch deren Tätigkeit nach dem Funiculus hin, vornehmlich
zwischen die äussere und innere Wandnng des äusseren Integumentes
ein Gewebe abgeschieden wird, das Perisperm, das der Stärkespei
chernng dient (Fig. 57, 58, 59 und 60, welch letztere einen Querschnitt
unterhalb des Embryosackes wiedergibt). An dieser Stelle schliessen
sich nämlich die Integumente nicht ; sie bleiben hier gegen den
Funicnlus hin geöffnet. In dieser Partie, wo das innere Integument
und die iHnere Schicht des äusseren anslaufen, wird durch unregelmässige Teilnngsfolgen das Perisperm gebildet.
Den Befruchtungsvorgang kennte ich nicht beobachten. Das jüngste
Stadinm, das ich besitze, weist einen vierzelligen Embryoträger auf,
an dessen freiem Ende, als kleines Kügelchen, ein achtzelliger Embryo
sitzt. Jeder der Oktanten zerfällt durch eine tangentiale Wand in
eine äussere Zelle, die Mutterzelle des Dermatogens, die weiter nur
radiale Teilnngen eingeht und eine innere, die sich quer und längs
teilt und• aus der das Grundmeristem hervorgeht. Am unteren
Ende wölbt sich die Hypophyse gegen den Embryo vor, die sich
ebenfalls differenziert, und zwar so: „dass die obere ihrer beiden
Zellen in zwei Schichten zerfällt, deren äussere sich als Dermatogen
an das des Stammes anschliesst, während die innere eine Fortsetznng
des inneren Gewebes des letzteren liefert. Die untere Hypophysenzelle teilt sich kreuzweise und kann als ein Uebergangsgebilde zwischen Vorkeim nnd Wurzel oder auch als erste Kappe der Wurzelhaube betrachtet werden." HAGEN (13) p. 22. Unterdessen traten
links und rechts zwei umfangreiche Protuberanzen, die Anlage der
Kotyledonen auf. „Der Stammscheitel ist einstweilen nur als Ende
der Längsachse des Keims vorhanden, erst später, nach der Keimung,
bildet sich hier ein zwischen den Kotyledonen tief eingeschlossener
Gewebehügel, der Vegetationspunkt des Stammes." HAGEN (13) p. 22.
Die aus den Teilnngen des sekundären Embryesackkernes hervorgegangenen Teilkerne wandern an die Peripherie des Embryosackes, wo alsbald durch Vielzellbildung ein äusserst dünnwandiges
nnd weitmaschiges Gewebe entsteht, das den Embryo nmgibt nnd das,
trotzdem es kein Nährmaterial speichert, nach seiner Herkunft als
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Endosperm angesprochen werden muss. Es folgt in seiner Ausbildung dem mit der Entwicklung des Embryos fortschreitenden Abban
des Nucellusgewebes auf dem Fusse und rückt dadurch stets weiter
nach aussen. Sind schliesslich der ganze Nucellns, das innere Integument und die innere Schicht des äusseren Integumentes resorbiert, so
bildet sich seine peripherste Schicht zu einer den ganzen Embryo
sackartig umschliessenden Haut, der sog. Fermentschicht, aus, die
bereits im Abschnitt„Same" Erwähnung fand. Ihre Zellen führen
reichlich Protoplasma. Durch den eben erwähnten Abbau kommt
die Fermentschicht einerseits direkt an die änssere Schicht des
äusseren Integumentes, die sich mittlerweile zur Samenschale ausbildete, anderseits an das Perisperm, das von der Resorption verschont blieb, zu liegen (Fig. 4, 5, 59 und 60). Das übrige Endosperm,
das nie Reservestärke gespeichert enthielt und deshalb wohl rudimentär genannt werden darf, wurde vom Keimling vollkommen aufgelöst und verbrancht. Das einzige was sich von ihm in den Samen
hinüberrettete ist die Fermentschicht. Die Befunde HUBERS (15)
P. 18 betreffend diese Fermentschicht weichen von meinen ab. Er
schreibt: „Nur mit die Wnrzelregion ist noch eine einschichtige Zellage
von stärkefreiem Endosperm vorhanden, während das übrige Endosperm
bereits aufgebraucht worden ist. Diese Endospermhaut dient weiterhin zUr Verdauung des Perisperms für den Embryo." Merkwürdig
scheint mir, dass nur gerade hier die Fermentschicht sich ausbildete
und nicht in erster Linie im Bereiche der Kotyledonen, den Resorptionsorganen für das gelöste Reservematerial während der Kcimung und
nicht in Nachbarschaft des Perisperms, das gegen die Wnrzel hin
schwindet (Fig. 3). Vergl. auch HUBER (15) p. 19 bezüglich der Entwicklung der Samenschale.
B. Die Frucht.

1. Der Stiel.
Die Frucht verbleibt am Stiele, der sich von der Pflanze nicht
ablöst und, bis auf Epidermis und Hadrom der Leitbündel abgebaut,
bandartig platt ist und gleich den häutigen Ueberresten der Blätter
pergainentige Beschaffenheit zeigt.
2. Die Kapsel.
Die Kapselwandung trocknet vollkommen ein und wird derbe.
Zn beiden Seiten der Scheidewände findet sich eine hygroskopische
Leiste, die längs derselben in die Kapsel hineinragt., anderseits aber
auch bis zur Mitte auf ihre Wandung übergreift.
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Die hygroskopische Zone weist verholzte Verdickungsfasern auf,
die im Gebiete der Kapselwandung senkrecht zu ihr orientiert, am
Grunde der Leisten umschlagen, nm in diesen selbst quer zu ver-

Fig. VHI.

lanfen (siehe vorstehende Fignr). Fasern wie Poren verraten deutlich dic
Lagerung der Strukturelemente, die in der hygroskopischen Schicht der
Kapselwandnng steil (a. in der Fig. p. 36 des Textes), .in den diese
begleitenden Leisten flach ist (b. in der Fig. p. 36 des Textes). Zufolge
dieser Struktur rollen sich bei Benetznng die inneren Schichten nach
aussen um und öffnen so die Kapsel ; bei der Austrocknung tritt entgegengesetzte Bewegung ein. STEINBRINCK (38) p. 341, 342 und 360,
STEINBRINCK und SCHINZ (39) p. 471-500 und ASCHERSON (1) p. 94.
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Verzeichnis der Figuren.
a. Verzeichnis der Figuren des Textes.
Fig.

I p. 1. Hahitusbild von Mes, ps. Pflanze zwischen Rollsteinen, umgehen von der
pergamentartigen Haut alter, abgebauter Blätter. Kultur des Botani-

schen Gartens der Universität Zürich. Photo Ganz & Co ., Zürich.
Fig. II p. 9. a-d. Keimblätter. k = Kreiselfläche, m = Mantelfläche.
Fig. III p. 24. Diagramm von Mes. ps.
Fig. IV p. 25. ce-c. Kelchblätter der Knospe in verschiedener Höhe geschnitten.
Fig.
V p. 35. a. Fruchtknoten von der Seite gesehen.
Fig. VI p. 35. b. Geöffnete Kapsel. h = hygroskopische Leisten, f = Flügel.
Fig. VII p. 36. Schematischer Querschnitt durch die Kapsel. s = Spalte.
Fig. VIII p. 75. Hygroskopische , Leiste im Quadratschnitt.
b. Verzeichnis der Figuren der Tafeln.
Fig. 1. Same, Samenschale mit Kalilauge aufgehellt. Der Embryo scheint durch
die Schale. s = Samenmund, n = Nabel, e = Embryo.
Fig. 2. Endospermhaut, die bei der Keimung das Würzelchen bedeckt.
Fig. 3. Querschnitt durch einen Samen auf der Höhe der Radicula. s = Samenschale.
e = Endospermhaut, r = Radicula.
Fig. 4. Querschnitt durch einen Samen auf der Hôhe des Hilums. s = Samenschale.
p = Perisperm, e = Endospermhaut, c = Kotyledonen.
Fig. 5. Querschnitt durch • einen Samen auf der Höhe der getrennten Kotyledonen.
s = Samenschale, p = Perisperm, e = Endospermhaut, c = Kotyledonen.
Fig. 6. Querschnitt durch einen Monat alte Keimblätter. a = Assimilationsmantel,
w = zentrales Wassergewebe, b = Blatlspurstrang.

Fig. 7. Längsschnitt durch einen acht Tage alten Keimling. s = Spalte, v = Vegetationspunkt.
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Fig. 8. Querschnitt durch ein eIstes Jugendblattpaar. a = Assimilationsmantel, w =
zentrales Wassergewebe, b
Blattspurstrang, 1 = akzessorische Leitbündel,
s = Spalte.
Fig. 9. Querschnitt durch ein Folgeblattpaar auf mittlerer Höhe. a = Assimilationsmantel, z = zentraler Wasserspeicher, s = WasseIspeicher der Spalte,
sp = Spalte, la = Leitbündelsystem des Assimilationsmantels, Iz = Leitbündelsystem des zentralen Wasserspeichers, Is = Leitbündelsystem des
Wassergewebes der Spalte, b = Blattspurstrang, la, Iz und Is = akzessorische Leitbündel, w = Wasserzellen.
Fig. 10. Querschnittdurch ein Folgeblattpaar direkt unter derEndfläche des Korpuskels.
w = Wasserzellen, g = Gerbstoffzellen, a = spindelförmige Assimilationszone.
Fig. 11. Längsschnitt durch ein Folgeblattpaar. b = Blüte, v = Verzweigung
r = Reste alter Blätter, z = zentraler WasseIspeicher, a = Assimilationsmantel, as = spindelförmige Assimilationszone der Spalte, s = Wasserspeicher der Spalte, w
Wasserzellen, g = Gerbstoffzellen.
Fig. 12. Leitbündel des zentralen Wasserspeichers.
Fig. 13. Leitbündel des Assimilationsmantels.
.Fig. 14. Epidermis des Mantels von Kotyledonen; in der Flächenansicht.
Fig. 15. Epidermis von Folgeblättern im Bereiche des Umschlagsrandes des Mantels
in die Kreiselfläche; in der Flächenansicht.
Fig. 16. Querschnitt durch die Epidermis von Folgeblättern im Bereiche des Umschlagsrandes des Mantels in die Kreiselfläche. c = Cuticularschicht, z =
Zelluloseschicht.
Fig. 17. Querschnitt durch die Epidermis von Folgeblättern im Bereiche unterhalb
der mittleren Höhe des Mantels. c = Cuticularschicht, z = Zelluloseschicht.
Fig. 18. Querschnitt durch die Epidermis der Kreiselfläche von Folgeblättern. c =
Cuticularschicht, z = Zelluloseschicht.
Fig. 19. Querschnitt durch die Epidermis der Spalte von Folgeblättern.

Fig. 20. Querschnitt durch die Epidermis des Mantels eines vollkommen abgebauten
Blattes. r = raphidenführende Zelle, h = Hadrompartie eines Leitbündels.
Fig. 21. Längsschnitt durch die Keimwurzel; etwas schematisch.
Fig. 22. Querschnitt durch die Keimwurzel.
Fig. 23. Querschnitt durch die Keimwurzel.
Fig. 24. Querschnitt durch die Keimwurzel.
Fig. 25. Querschnitt durch die Keimwurzel.
Fig. 26. Querschnitt durch die Achse eines Keimlings. r = primäre Rinde, p =
Perizykel.
Fig. 27. Querschnitt durch die Achse einer zweijährigen Pflanze. p = Perizykel,
s = Perizykelparenchym, k = Kork.
Fig. 28. Querschnitt- durch eine mehrjährige Achse. k = Kork, p = Perizykelparenchym und darin eingelagert akzessorische Leitbündel, c = Perizykelkamhium (sekundäres Kambium), z = Zentralzylinder.
Fig. 29. Vergrösserter Ausschnitt aus Fig. 28.

Fig. 30. Akzessorisches Leitbündel im Perizykelparenchym (im sekundären, anormalen Zuwachs).
Fig. 31. Querschnitt durch eine mehrjährige Achse ; unterhalb der Insertionsstelle
der Blätter geschnitten. z = Zentralzylinder, m = Markstrahlen, c = Penizykelkambium (sekundäres Kambium), ps = Perizykelstrahlen, zg.
Zwischengewebe, k = Kork.
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Fig. 32. Querschnitt durch die Achse auf der Höhe der Blattinsertion. b = Blattscheidengewebe. c = Korkkambium, das der Lostrennung der Blätter von
der Achse dient, p = Perizykelparenchym (erster sekundärer, anormaler
Zuwachsstreifen).
Fig. 33. Querschnitt durch eine Achse oberhalb der Insertionsstelle des alten Blattpaares. b = altes, dem Abbau verfallenes Blatt. s = Scheidenteil des
jungen Blattpaars, die Achse umschliessend, v = Verzweigung der Achse.
Fig. 34. Vergrösserter Ausschnitt aus Fig. 33.
Fig. 35. Wie Fig. 33, nur höher geschnitten.
Fig. 36. Wie Fig. 35, nur höher geschnitten.
Fig. 37. Querschnitt durch die Achse der •Fig. 33, nur bedeutend hôher geschnitten.
v = Verzweigung.
Fig. 38. Wie Fig. 37, nur höher geschnitten.
Fig. 39. Wie Fig. 37, zentrale Partie und höher geschnitten.
Fig. 40. Wie Fig. 37, aber oberhalb der Verzweigung geschnitten.
Fig. 41. Querschnitt durch den Blütenstiel dicht unter dein Fruchtknoten.
Fig. 42. Querschnitt durch die Grundwandung des Fruchtknotens.
Fig. 43. Querschnitt durch eine Blütenknospe auf der Hôhe der Insertionsstelle der
Staubblätter.
Fig. 44. Querschnitt durch den Blütenstiel auf mittlerer Höhe. b = Blattgewebe.
Fig. 45. Querschnitt durch eine Blütenanlage.. h = Blattgewebe.
Fig. 46. Querschnitt durch einen Teil eines Kelchblattes.
Fig. 47. Längsschnitt durch eine junge Blüte. a = Andröceumwulst, c = Karpelle,
k = Kelchblätter.
Fig. 48. Längsschnitt durch eine junge Blüte.
Fig. 49. Querschnitt durch einen jungen Fruchtknoten; verschiedene Altersstadien
in einem Bilde vereinigt. p = Placenta.
Fig. 50. Querschnitt durch einen älteren Fruchtknoten; vérschiedene Altersstadien
in einem Bilde vereinigt. p = Placenta, h = hygroskopische Leiste.
Fig. 51. Längsschnitt durch einen Fruchtknoten. k = Basis des Kelches, b = Basis
der Kron- und Staubblätter, p = Placenta.
Fig. 52. Bildung der Samenknospe an der Placenta.
Fig. 53. Bildung des inneren Integumentes.
Fig. 54. Bildung des äusseren Integumentes.
Fig. 55. Junge Samenanlage.
Fig. 56. Junge Samenanlage im Längsschnitt.. a = äusseres Integument, i = inneres Integument.
Fig. 57. Junge Samenanlage im Längsschnitt. e = Embryosack, p = meristematische Zone, die Perisperm erzeugt.
Fig. 58. Junge Samenanlage im Längsschnitt.
Fig. 59. Junge Samenanlage im Längsschnitt.
Fig. 60. Samenanlage im Querschnitt. a = äusseres Integument, i = inneres Integument, n = Nucellus, p = Perisperm, f = Funiculus.
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