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Anatomie der Pflanzen.
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Erstes Hauptstück.
Von den Elementartheilen

überhaupt.

§. J. Lrer Pflanzenkörper ist , wenn er ausgebildet, wie jeder

andere Organismus aus mehr oder minder deutlich unterscheidbaren, und
häufig auch mechanisch trennbaren kleinen Theilchen zusammengesetzt,
die in ihrer Vereinigung die Individualität desselben darstellen.

§. 2. Bei der durch optische Hiilfsmittel und durch andere Werk¬
zeuge unterstützten Untersuchung der Organismen kommen wir noch weit
von der Grenze des nicht mehr Unterscheidbaren auf Theile, die, indem
sie mehr oder weniger abgeschlossene, aus verschiedenen Bestandtheilen
zusammengesetzte Einzelheiten darstellen, E1e me n t a r t h e i 1e oder
Elemente genannt
auch wohl organische
Elementarorgane,
werden.
Die Elementartheile sind immer sehr klein. Ihr absolutes Gröfsenverhältnifs
steht in keiner Beziehung zur Gröfse des ganzen Organismus. Die Lebensgeschichte
der Elementartheile spricht allerdings dafür , dieselben als selbststcändige Ganze,
d. i. für Individualitäten anzusehen, und in dieser Beziehung würde jede aus
mehreren solchen Theilen zusammengesetzte Pflanze nicht als ein Einzelwesen, son¬
dern als eine Vielheit derselben zu betrachten seyn. Berücksichtiget man jedoch,
dafs die Elementartheile sowohl in der Entstehung als in der weitern Ausbildung
von einander abhängig sind, dafs sie sicli ferner sowohl in ihrer Entwicklungs¬
geschichte, so wie in ihren Thätigkeitsäufsei ungen zu grölseren oder kleineren
Einzelheiten vereinigen, so kann zuletzt wohl auch der gesammte Pflanzenkörper
nur in der Idee der Einheit, des Zusammenwirkens aller gröfseren und kleineren
Theilindividualitäten in die Erscheinung treten. Die Pflanze ist daher wie jeder
andere Organismus keineswegs als ein blofses Aggregat von Individuen anzusehen.
Eiir die Erklärung der Lebenserscheinungen der Pflanze ist es von Wichtigkeit, die
Idee der Selbstständigkeit der Elementartheile festzuhalten, indem gewisse Grundphäuomene weniger im Zusammenwirkender Elementartheile als vielmehr in der
Selbstständigkeit ihrer Lebenserscheinungen aufgesucht werden müssen.

§. 3. Sowohl im Pflanzen- als im Thierkörper gibt es ursprünglich
nur eine Form der Elementarorgane, und diese Form nennen wir Zelle
(cellula , utriculus ) .
Die Zelle ist eine kugelförmige von einer homogenen Haut be¬

grenzte Raumerfüllung.
nhieden au^ t*en erst en Anblick die Elementarorgane pflanzlicher so wie
r SC
tl '
tmerjscner Organismen sind, so sind sie doch ursprünglich aus einer Form, näm-
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lieh der Zelle abzuleiten, wie (liefe die
Entwicklungsgeschichte zeigt. Wie den
■verschiedenen Formen der krystalle ein gemeinsames
Entwicklungsprinzip zu
Grunde liegt, so auch den verschiedenen
Elementartheilen der Pflanzen und Thiere.
In der Zelle ist die Art der Raumerfüllung oder der
Inhalt und die Begrenzung
desselben durch eine homogene Haut von gleicher
Wichtigkeit , und eines ohne
das andere nic.it denkbar. Beides zusammen bildet daher
erst den Begriff der Zelle.
Wir unterscheiden in

den kleinsten Theilen des Pflanzenorganismusals individualisirteKörper noch: Bläschen , Fasern und Körner ( Eleinentar
- Bläschen,
Fasern und Körner). Erstere, die der Form nach mit den
Zellen ganz übereinstimmeu, unterscheiden sich so wie die Fasern und
Körner von denselben da¬
durch, dafe sie nur in den Zellen eiugeschlossen
und niemals unmittel •
bar an der Zusammensetzung der Pflanzen Theil erscheinen
nehmen.
Sie sind daher blos als
Theile von Elementarorganenzu betrachten.
Th . Schwann, mikroskopische Untersuchungen über
der Struktur und dem Wachslhum der Thiere und die Uebereinstimmung in
A. Köllikcr, diebehre von der thierischen Zelle in Pflanzen. Berlin 1839.
den einfachem thierischen
Formelementen nach den neuesten Fortschritten (largestellt.
Zeitsch. für
wissensch. Bot. II. p. 46.
§. 4. Zellen treten in linienförmiger
Aneinanderreihung oft so zu¬
sammen, dafs sie mehr oder weniger
ineinGanzesve
rschmelzen,
und dabei in ihren Thätigkeitsäufserungen sich
auffallend ändern. Diese
auf solche Weise entstandenen Formen nehmen
dann auch den Typus von
Elementarorganen an , wir nennen sie aber , da es aus ihrer
Entwick¬
lungsgeschichte bekannt ist , dafs sie aus einer Vereinigung
mehrerer
Eiemenlarorgane entstanden sind , secundäre
oder abgeleitete
Elementarorgane.
§. 5. Wir unterscheiden daher primäre
Elementarorgane,
die in ihrer ursprünglichen Individualität
verharren, und secundäre
oder abgeleitete
Elementarorgane,
die aus einer Verbindung
mehrerer primärer zu einem Ganzen entstanden sind.
Erstere heifsen
Zellen im engern Sinne, letztere werden Gefäfse
genannt.
Man hat die abgeleiteten Elementarorganc, wozu 1.
die Spiralgefäfee oder
Spiroiden (ruxa spiruiiu) , 2 . die Milchsaft- oder
(rasa luiicis)
und 3. die eigenen Gefä'fee (rasa pmpiiu) gehörenbebenssaftgefäfse
,
gelten lassen wollen, allein ihr Unterschied von ähnlichennicht als Elementarorganc
Zusammensetzungen aus
Zellen ist sowohl morphologisch als functioneil so
bedeutend, dafe wir sie nothwendig als selbstständige Formen von Elemeutarorganen
bezeichnen müssen.
§. 6. Nur in wenigen Fällen ist die Pflanze aus
einem einzigen,
oder aus wenigen primären Elementarorganen (
Zellen) gebildet, häufiger
besteht der Pflanzenkörper aus einer grofsen Menge
mit einander ver¬
bundener Zellen, noch öfters stellen Zellen und die aus
ihrer Verbindung
hervorgegangenen , abgeleiteten Elemenlarorgane ( Gefafse)
denselben dar.
Pflanzen, die nur aus Zellen bestehen, heifsen Zell
pflanzen (planiae cel¬
lulares) ; jene , welche aus Zellen und Gefäfeen
zusammengesetztsind , werden
Gefäfspflanz
en (plnntae vasculares) genannt.

Zweites Hauptstück.
Von den primären Elementarorganen , oder
von den Zellen.

Erster
Von

Abschnitt.

der Form

der Zelle

n.

§. 7. Die Zellen als Eleinentarorgane , und so lerne sie in ihrer
ursprünglichen Individualität verharren , weichen im Verlaufe ihrer Aus¬
bildung in der Regel von ihrer ursprünglichen Beschaffenheit merklich ab.
Diese Veränderungen beziehen sich a. auf ihre Form , b. auf ihren Bau,
c. auf ihre Verbindung unter einander und d. auf ihren Inhalt.
Ursprünglich haben alte Zellen eine und dieselbe Form, den gleichen Bau,
wahrscheinlich denselben Inhalt u. s. w., und alle Unterschiede, die sich später in
dieser oder jener Beziehung wahrnehmen lassen, sind lediglich eine Folge ver¬
schiedener Entwicklung. Diefs läl'st jedoch keine völlige Identität der Zellen vor¬
aussetzen, da wir durch unsere noch viel zu rohen Werkzeuge nur die allergröbsten Verschiedenheiten wahrzunehmeu im Stande sind.
§. 8. Rücksichtlich der Form unterscheiden wir 1. kugelför¬
(cellulae sphaericae el ellipticae)
Zellen
mige urd elliptische
(cellulae polyZellen
mit ihrer Abänderung in polyedrische
11 en (cel¬
oder ta fe 1förmigeZe
edricaej , 2. plattgedrückte
e Zellen
t
k
c
e
r
t
s
e
g
g
n
1a
3.
und
,
labulnrex)
.
lulae depressae s
(cellulae elongataej , die sowohl c y 1i n d r i s c h als p r i s in a t i s c h
(cellulae cglindricae v. prismaticaej seyn können.
§. 9. Die Grundform der Zelle ist die Kugel , welche bei einer
unbedeutenden Veränderung in den Verhältnissen ihrer Durchmesser , in
die kugdähnliche , ellipsoidische Form übergeht.
Th u**'' ^edeii sind ursprünglich mehr oder minder kugelförmig, wenn sie nicht als
hl >ht° '?ntierei' bereits gebildeter Zellen auftreten. Ist die Ernährung allseitig, so
,Uf die Kugei_ oc|er kugelähnliche Form auch noch für eine spätere Entwicklungse '.h6, e*,e'"nbar. Beispiele geben die Zellen der Sporen, dcs'Pollens, mehrerer eind. Theilzellen, die anfänglich nicht nach
'
<■
ac ei Algen und Pilze, wie Fig. 1 «, h, und
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allen Seiten abgerundet seyn
können , erlangen diese Form
jedoch häutig nach ihrer
vollständigen Individualisirung . Zellen der Rinde , der
untern Hälfte der Blätter
u. s. w.
Durch ungleichmäfsige
Ernährung erlangen die ku¬
gelförmigen Zellen häufig
stellenweise eine gröfsere
Ausdehnung und werden da¬
durch auf die mannigfaltigste
Weise unregelmäfsig , wie
diefs gleichfalls an den Zellen
der Rinde und der Blätter
Statt findet ( Fig. 2, 3) .

Fig. 2.
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Fig . 3.
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§. 10 . Aus den kugelförmigen Zellen entwickeln sich polyedrische
Zellen nur in Verbindung mit andern , und zwar dadurch, dafs sie einen
gegenseiligen Druck auf einander ausüben.
Freie Zellen sind nie polyedrisch , wenn sie auch zuweilen den Schein von
durch Flächen begränzter vielaxiger stereometrischer Gestalten annehmen , wie das
bei mehreren Pollenzellen ( der Älsincen, Cichoraceen u. a. m.) der Fall ist . Nur
wo kugelförmige Zellen in gleichmäfsiger Entwicklung sich begrenzen , und nach
und nach durch gegenseitigen Druck abplatten , können regelmäfsige Formen ent¬
stehen , die mit Tetraedern , Hexaedern , Dodecaedern u. s. w . übereinstimmen,
was jedoch höchst selten , und nur ausnahmsweise geschieht . Tetraeder , dessen
eine Seite jedoch eine Kugelfläche ist , zeigen häufig die Zellen des Pollens und der
Sporen ; Dodecaeder die Zellen des Markes u. s. w . ( Fig . 4, 5) .
Fig . 1. a Chlorococcvm murorvm Grev . , b Snccharomyc.es pomorum , c kugelförmige
Zelle mit einzelnen Protuberanzen aus dem Fleische der Beere von Aclaea
spiraiti , il kugelförmige Zellen aus dem saftigen Fleische der Himbeere.
Fig . 2. Elliptisehe Zellen in unrcgelmäl 'sige übergebend aus dem Blatte von Iris
Pseiniacorus.
Fig . 3. Unregelmäfsige Zellen der Epidermis von Cereus peruviamis durch eonccntrirte Schwefelsäure isolirl.
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a

Fig . 4.
b

Fig . 5.
c

y
im Wachsthume der Zellen die Dimensionen der
§. 11. Wiegen
oder tafelför¬
Fläche vor , so entstehen daraus plattgedrückte
Gestalten
unregelmäfsige
oder
regelmäfsige
entweder
die
,
mige Zellen
annehmen , je nachdem ihre Ernährung in diesen Richtungen gleichmäfsig oder durch Druck angrenzender Zellen gleichförmig begrenzt ist
oder nicht.
Sowohl durch gerade als durch krumme Flächen seitlich begrenzte tafelförmige
Zellen zeigt die Oberhaut der meisten Pflanzen ; aus eben solchen Zellen sind auch
die SMarkstrahlen holziger Gewächse zusammengesetzt ( Fig. 6) . Zuweilen ist die
Krümmung der Seitenflächen so bedeutend , dafs mit liefen Buchten weit vor¬
ragende Vorsprünge abwechseln , und solchen Zellen dann ein strahliges Aussehen
nennt , finden sich in
erlangen . Dergleichen Zellen, welche man sternförmige
den Zwischenwänden der Luftkanäle vieler Wasser - und Sumpfpflanzen ( Fig. 7) .
Fig . 7.

§. 12 . Auf gleiche Weise entstehen durch vorwaltendes Längen¬
und zwar bei freier Entwick¬
wachsthum langgestreckteZellen,
prismatischer Form.
von
begrenzter
bei
,
lung von cylindrischer
Der Uebergang von der ellipsoidischen in die cylindrische Form der Zellen ist
oft sehr allmälich , dagegen wiegt in andern Fällen der Längendurchmesser vor
Fig . 4. « Hexaedrische , b dodecaedrische Zellform mit gleich grofsen , c dodecaedris,-‘he Zellform mit ungleichen Flächen.
pier te traedrische Zellen. Sporen von Riccia glnuca.
«'
Fic
b’,i.~ ne Markstrahlenzelle von Fagus silratica mit Amylum gefüllt , im Monate
. 700 . Die Holzzellen ohne Spur von Amylum.
p - 7 Verg
c. . ternförmige Zellen aus dem Marke des Schaftes von Juticus eonglomeratus.
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Fig . 8.
a

b

den übrigen so bedeutend vor , dafe er mehr als das Hun¬
dertfache beträgt , wodurch solche Zellen dann wie Fasern
erscheinen und daher auch Faserzellen (celluhie fibrome) ge¬
nannt werden . Holz- und Bastzellen. (Fig . 8.) Solche Zellen
erscheinen an ihren Enden zugespitzt , während bei minder
langen Zellen die Enden von der ursprünglichen Kugelfläche
oder bei anstoßenden Zellen durch eine mehr oder minder
schief stehende ebene Fläche begrenzt werden.
Die langgestreckten ’ Zellen erhalten zuweilen dadurch
ein unregelmäl 'siges Ansehen, indem sie sich aussacken und
wohl gar verzweigen . Die seitlichen flervorragungen und
Zweige haben jedoch immer dieselbe Gestalt wie die Zelle,
aus der sie entstehen . Die Bastzellen der Apocynaceen , die
Zellen des Thallus der Flechten u. s. w . ( Fig . 9) .
Fig . 9.

Zweiter

Abschnitt.

Von dem Baue der Zellwand.
§. 13 . Nächst der Form der Zelle ist ihr Bau , d. i. die
Beschaf¬
fenheit der Wand, welche die Zelle bildet, von um so gröfserer
Wichtig¬
keit, als dieser Theil verschiedenen Veränderungen unterliegt,
und in der
jungen , erst entstehenden Zelle anders beschaffen ist, als in der
erwach¬
senen und alternden.
§. 14 . Ursprünglich ist die Wand jeder Zelle, also auch die
Wand
jedes aus der Zelle abgeleiteten Elementarorgans eine dünne,
wasserhelle,
gleichartige ( homogene ) Membran, an der man selbst mit den
besten
optischen Instrumenten weder eine körnige noch eine faserige
Struktur
zu erkennen im Stande ist.
Fig . 8. Stücke von Faserzellen « aus dem Holze der Rofskastauie
, b aus dem Baste
des Seidelbastes.
Fig . 9. Verzweigte Fasorzelle aus den Blumenblättern der
Camellia japonica.
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Die Wand der entstehenden Zelle ist sowohl nach physikalischen als chemi¬
schen Merkmalen von der ausgebildeten Zellhaut wesentlich verschieden , was sich
schon durch ihre Löslichkeit im Wasser zu erkennen gibt.
Die scheinbare Strukturverschiedenheit der Zellmembran schliefst die Möglich¬
keit einer regelmäfsigen ( spiraligen ) Aneinanderreihung der Moleküle nicht aus,
vielmehr ist diese in den meisten Fällen höchstwahrscheinlich . In gewissen Pflan¬
zen und in besondern Pflanzentheilen ist die Zellmembran verschiedentlich gefärbt,
es ist aber sehr zweifelhaft , ob diese Färbung der ursprünglichen Zellmembran
wirklich zukommt . Braun ist die Zellmembran bei vielen Farm , im Holze, Marke
und in der Rinde mehrerer Bäume, bei einigen Laub - und Lebermoosen , bei Tan¬
gen u. s. w . Roth ist sie zuweilen beim Torfmoos (Sphagnum) , orangefärbig an
gewissen tropischen Orchideen , grün bei den Cycadeen u . s. w.

§. 15. Die Zelle vergröfsert sich , sie wächst , was nur durch
eine Einschiebung neuer , gleichartiger Moleküle zwischen den bereits
vorhandenen , aus denen die Membran besteht , also durch Intussusc e p t i o n geschehen kann. Aufserdem legen sich aber nach und nach
auch ähnliche Theile an die Innenseite der Zellmembran, so dafs dieselbe
mit der Erweiterung durch Intussusception zugleich durch Apposition
an Dicke zunimmt.
§. 16. Erst nachdem die Zelle eine bestimmte Ausdehnung durch
Intussusception erreicht hat , geht die Ablagerung (Apposition) neuer
Zellsubstanz im Innern derselben vor sich , und zwar in der Regel in
einem solchen Mafse , dafs dieselbe die ursprüngliche Zellmembran um
ein Bedeutendes übertrifft, ja nicht selten sogar das Lumen der Zelle auf
ein Minimum reduzirt.
Ist diese Verdickung der Zellmembran mit einer namhaften Verengerung des
Lumens verbunden , so werden solche Zellen dickwandige Zellen- (ceUntae parhgtichae) genannt

. Zahlreiche

Beispiele

liefern

kugelige

und polyödrische

Zellen des

Markes, der Rinde , die Faserzellen des Holzes und des Bastes der Bäume, so wie
die tafelförmigen Zellen der Oberhaut mancher Pflanzen , ferner der hornartige
Kiweifskörper vieler Samen , die harten Schalen und Steinkerne der Früchte , end¬
lich die steinigen Concreraente zwischen den saftreichen Zellen der Winterbirnen
und in der Rinde vieler Bäume u. s. w.

§. 17. Da die Verdickung der Zellmembran erst im Verlauf ihrer
Ausbildung vor sich geht , und dieselbe sich häufig in der Form von in
einander geschachtelten Schichten darslellt , so kann man füglich zwi¬
schen primärer Zellmembran und den secundären Zellschichten (Ver¬
dickungsschichten , Verholzungsschichten ) unterscheiden.
Der Unterschied zwischen primärer Zellhaut und den secundären Schichten
beruht nicht nur auf physikalischen , sondern auch auf chemischen Verschieden¬
heiten , die einerseits in dem verschiedenen Lichtbrechungsvermögen , wodurch
sich die schichtenweisen Anlagerungen für das Auge sichtbar machen , und ander¬
en 8 ' n <'ei' verschiedenen chemischen Zusammensetzung liegen , die die primäre
r/ J3 Otl
gibtm<um*,r iri £ e£ en die secundäre zeigt . Während erstere die Formel
Verdick 011 man C**ese durch C#4 l/ 8, 0 39 ausdrücken . In einigen Fällen lassen die
besonder 08880*1-*1*611 se^ sl; unter s>cb merkliche Unterschiede wahrnehmen , die
zur

inih " a 'r b-’nwirkung

von Jod und Mineralsäuren

umbchen Ansicht von wiederholter

Bildung

deutlich

hervortreten

und

beiderlei Zellmembranen
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(Euastale und Astate) geben. Diefs findet sich z. B. in den dickwandigenFaserzellen einiger Palmen, namentlich von Cocos botryovhoru, Calamus
rolang u . a. m.

Om sich von dem Baue der Verdickungsschichteu eine genaue
Einsicht
verschaffen, ist es nothwendig, gewisse chemische Körper darauf einwirken zu
zu
lassen, die eine Veränderung in denselben hervorrufen. Bei Einwirkung
von
centrirter Schwefelsäure wird die primäre Zellhaut in der Begel weniger conoder
wenigstens viel später als die secundären Schichten aufgelockert und
aufgelöset,
und ähnliche Unterschiede treten auch in diesen hervor, so dal's
sich bald spiralige,
bald faserige, bald membranöse Lagen auf diese Weise darstellen
lassen(Fig. 10).
Dr. Th. llartig, das Leben der Pflauzenzelleu. s. w. 4. 1844.
II. v. Mo h 1, einige Bemerkungen über den Bau der
vegetabilischen Zelle.
Bot. Zeitung 1844. Nr. 15.
„
lüg- 10.

§. 18. Die Ablagerung' der secundären Zellmembran, unter wel¬
cher Benennung sämmlliche secundäre Zellschichten zusammengefafst
werden können, bildet in den seltensten Fällen eine ununterbrochene Lage
von Zellstoff, sondern ist auf die mannigfachste Weise in ihrer
Continuität
unterbrochen, was zu einer eben so verschiedenen Configuration VeranFig. 10. Bastzelle von Hoya carnosa in conccutrirlcr Schwefelsäure
aufgequollen.
a Seitenansicht, b Querschnitt von vier Bastzellen mit der sie
verbinden¬
den lutercellularsuhstanz. Die primäre Zellmembran erscheint
hier in der
Form von über einander stehenden, hie und da unter sich verbundenen
Bingen.

11
lassung gibt lind im Allgemeinen auf zwei Hauptformen zurückgeführt
werden kann. Tritt die secundäre Zellmembran in Form von mehr oder
weniger abstehenden parallelen Fasern auf, so werden solche Zellen Spicellulae spiriferaej genannt ; sind dieselben hingegen
ralfaserzellenf
unter sich so verbunden , dafs nur kleine spaltenförmige bis ins Rund¬
liche übergehende Zwischenräume übrig bleiben , so heifsen solche Zellen
(cellulae retiferae et
Zellen
und poröse
Netzfaserzellen
. 11, 12) .
(
porosaej Fig
Fig . 11.

Fig . 12.

o o o

»"'VTjjnrzvw ° o o o

Die Ursache der verschiedenförmigen Ablagerung der secundären Zellmembran
ist noch nicht bekannt . Dafs dieselbe ursprünglich stets in enge an einander
liegenden Spiralfaden bestünde , die erst bei erfolgter Vergrößerung der Zelle durch
theilweise Verwachsung unter sich und mit der primären Zellmembran sich zu
netz - , spalten - und tüpfelförmigen Waschen verbänden , oder in eine zusammen¬
hängende Wembran vereinigten , ist eine Hypothese , der die Entwicklungsgeschichte
solcher Zellen , so weit sie von mir verfolgt worden ist , nicht das Wort spricht.
Wenn auch eine Ausdehnung der primären Zellmembran nach Ablagerung der
Spiralschichte noch erfolgt , und diese dadurch nothwendig aus einander gezogen
yerden mufs , so bemerkt man doch schon beim ersten Erscheinen derselben alle
jene Modifikationen der Form , die sie im ausgebildeten Zustande zeigt , also durch¬
aus keine Metamorphose in der Zeit ; und der Satz , dafs die Grundlage aller verFig- 11 Sl'iralfaserzellen in Netzfaserzellen übergehend aus dem Blattparcnchym
, V° n Stmseviera guineensis.
rig . 12 loröse Zellen aus dem Fruchtfleische von Vaccinium Myrlillus.
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schiedenen Bildungen der sccundären Membran in
einfachen, enge an einander
liegenden Spiralfasern zu suchen sey, ist demnach als
unrichtig
Einwendung, dal's das erste Erscheinen derSpiralfascrschichle zu verwerfen. Die
wegen ihrer Durch¬

sichtigkeit selbst nach Anwendung von Jod immerhin
daher stets nur fortgeschrittene Entwicklungsstufen unsichtbar bleibt, und wir
beobachten können , verliert
darum alle kraft, weil statt der postulirten Spiralbildung
artige Membran als erste entstehende secundäre Schichte eben so gut eine gleich¬
angenommen werden kann.
AI. J. Schleiden,
Bemerkungen über Spiralbildungen in der Pflanzenzelle.
Flora 1839. Nr. 21,22 . Dessen Grundzüge der
wissensch. Bot. 2. Aufl. p. 118.
II. v. AIo h 1, über den Bau der Uinggefäfse
. Flora 1839. Nr. 43, 44.
§. 19 . Höchst seilen erreichen bei Spiral - und
Netzfaserzellen die
secundären Zellschichten eine bedeutende Dicke , häutiger
geschieht diefs
bei den porösen Zellen. In beiden- Fällen sind
die Formen der Ver¬
dickungsschichten nicht nur einander gleich , sondern werden
auch so
auf einander gelagert , dafs Faser auf Faser ,
Oellnung auf Oeifnung
pafst. Die von den Verdickungsschichten frei
bleibenden Stellen erlangen
dadurch besonders itn letzten Falle eine nicht
unbedeutende Tiefe, welche
vom Lumen der Zelle zur primären Zellwand in Form
von gröfseren oder
kleineren , einfachen oder sich nach innen
vereinigenden Kanälen ver¬
laufen. Solche Kanäle werden Tüpfel- oder PorenKanäle genannt.
Die Form der Tüpfelkanäle ist sehr verschieden,
sie erweitern sich entweder
von innen oder nach aufsen, und im letzteren Falle oft
Trichters (bei Pkuiheleiihos). Durch das Zusammenstößenplötzlich in Form eines
zweier oder mehrerer
neben einander beginnender Tüpfelkanäle zu einem
gemeinschaftlichen nach innen
mündenden(lange erhalten sie sogar
ein verzweigtes Aussehen. In man¬
Fig. 13.
chen Füllen, wo die Verdickungsschichten sich mehr partiell ent¬
wickeln, d. i. von einzelnen Punkten
aus nach innen zunehmen, schei¬
nen die anfänglich engen Tüpfelgänge
bis auf eine gewisse Grenze sich im¬
mer mehr und mehr zu erweitern.
Die Zellen des Sameneiwcilses vou
Tamariudus indicaFig
( . 13), Schoiria
luiifoli/i, der Rindenschichte von Che¬
nopodeen, Amaranthaceen, Alalvaccen u. s. w. zeigt diese Eigenthiimlichkcit. Hier erscheint in der Regel
die innerste Schichte etwas anders
als die äufscren secundären Schichten
und wurde beim Uebersehen der pri¬
mären Zellhaut für diese genommen
(Me y en und Sch lei den) oder als
ursprüngliche Zellhaut (Ptijcliodrj an¬

gesehen (II a r t i g).
Schleiden erklärt die Entstehung der Tüpfel mul Tüpfelkanäle
als eine
partielle Atrophie der Zellwandung durch Entziehung der
Nahrung in Folge vorFig. 13. Eine Zelle mit den daranstofsenden Zellen des
von Tmnnritidus in dien. Durch Behandlung mit Alkohol Sameneiweifses
und
sich der Primordialsehlachn von den aufgequollencn schwachen Säuren hat
Verdickungsschichten
6 losgetrennt, c primäre Zellhaut.
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ausgegangener partieller Luflsekretion bedingt (1. c. p . 222 ) und meint , dals auch
das Entstehen der Zwischenräume zwischen den Fasern der Netzfaser und Spiral¬
faserzellen auf einem ähnlichen Prozesse beruhe . 11a r t i g dagegen leitet diese
Bildung vom Einfachbleiben der Ptychode die er dann Eutele nennt , oder von der
Confluenz der Ptychode und I’tychoide , was immer mit Mangel der Astate - Bil¬
dung verbunden ist , her , und glaubt diese stellenweise Nichtspaltung der Ptychode
habe in der Verwachsung der Ptychoden aneinanderstofsender Zellen seinen Grund,
behauptet.
also gerade das Umgekehrte von dem, was Schleiden
Noch sind unsere optischen Instrumente viel zu mangelhaft , um über einen
Gegenstand , der so an der Grenze des nicht mehr Wahrnehmbaren liegt , auch
nur das Allgemeinste augeben zu können.

§. 20 . Die Ablagerung der secundären Zellsubstanz geht zwar in
der Regel gleichförmig nach allen Seiten der Zelle vor sich , unter ge¬
wissen Umständen erfolgt dieselbe jedoch mehr oder weniger einseitig.
Solche Zellen zeigen dann auf der einen Seite dicke Wände , auf der
andern oft gar keine Verdickungsschichten.
Dergleichen theilweise dickwandige Zellen kommen in allen Pflanzentheilen,
insbesondere aber in den Zellen der Epidermis vor , wo fast ohne Ausnahme
nur die nach aufsen gekehrte , seltener zugleich auch die nach innen gerichtete
Seite die verdickte ist . Hier mögen auch die unregelmäfsigen warzenförmigen
Erhöhungen , ferner die in der Form zerstückter oder zerrissener Bänder vorkom¬
menden secundären Bildungen Erwähnung finden , ln wieferne dieselben den
Spiralfaserzellen nahe kommen , werden genauere Untersuchungen in der Folge
zeigen müssen . Beispiele liefern die Haare der Malpighiaceen , die Haarwurzeln
der Marchantien u . s. w.

§. 21 . Die verschiedene Beschaffenheit der secundären Schichten
bringt auch eine verschiedene Configuration der Zellwände hervor , und
wenn auch in der Regel jede secundöre Schichte der vorhergehenden
conform gebildet ist , und sie genau deckt , so scheinen doch unter ge¬
wissen Umständen dieselben verschiedenen Richtungen zu folgen.
In den Faserzellen der Apoeyneen und Asclepiadeen und in polyödrischen
Zellen der Georginenknollen findet sich in den Zellwänden eine sich kreuzende
Streifung , was nur von einer doppelten Spiralfaserschichte , deren Fasern eine
verschiedene Richtung haben , herrühren kann.

§. 22 . Die bereits ausgebildete Zellmembran kann entweder theil¬
weise oder ganz aufgelöset oder resorbirt werden . Im ersteren Falle ent¬
stehen in ihr einzelne Löcher von verschiedener Form , im andern Falle
verschwindet sie gänzlich.
Hie Löcherbildung findet z. B. Statt in den Zellen der Blätter von Sphagnum,
porösen Zellen bei vielen Pflanzen. Die
völlige Resorption geht vor bei Zellen , welche andere in sich gebildet haben
(Mutterzellen ), nachdem diese vollkommen entwickelt sind . Bei vielen Pollenzellen
Ind die vorhandenen Falten und Löcher nur scheinbare Oeffnungen.
v. M o h 1, anatomische Untersuchungen über die parösen Zellen von Sphagu. s. w . Flora 1838 . p. 337.
[cramnn u . g. w . , überdiel 's in alten

i 7 fj 23 ‘ Wie die Bildung secundärer Schichten an der Innenwand
<er eilen , geht eine Absonderung von Zellstoff an der Aufsenseite der
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primären Zellmembran vor sich , lind bildet da in der Regel ein homo¬
genes Häutchen ( .cuticulaJ oder einen verschieden geformten hautarti¬
gen Ueberzug.
Dieses hautartige Gebilde schliefst sich enge an die primäre Zellmembran, und
ist auf mechanische Weise von ihr nicht zu trennen, dagegen gelingt es zuweilen
durch chemische Einwirkung von verdünnten Mineralsäuren dasselbe theilweise
und sogar vollständig als eine äufserst dünne Membran abzulösen. Diefs ist der
Fall z. B. an den Haaren der Trmlescunlin virgininna , wo es sich jedoch iui
Alter endlich selbst lostrennt, bei Polgsperma y/omernla u. a. m. Verschieden ge¬
formt stellt sich dieser Ueberzug in den Pollenzellen dar , wo er bald warzige
Protuberanzen, bald Falten und Poren bildet, bald sogar ein zusammengesetztes
zeitiges Ansehen gewinnt, und als äufsere llaut des Pollens beschrieben wurde.
H. v. Mo h 1, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Gewächse. I. Bern 1834.
J. Pritsche,
Beiträge zur Kenntnifs des Pollens. I. 1832.
§. 24 . Der Cuticula einiger Mafsen verwandt , allein durch Sub¬
stanz sowohl als durch Ausbildung und Funktion gänzlich von derselben
verschieden , ist ein Ueberzug , der sich an freien Zellen zuweilen als
eine Wimperhaut darstellt, und ihnen dadurch das Vermögen selbststän¬
diger Bewegung ertheilt.
Dieser den Flimmerhaarender Thiere ähnliche Ueberzug der Sporcnzellen meh¬
rerer Algen, der sich durch Gummi-, Zucker- oder Eiweifslösungu. s. w. leicht von
der darunter liegenden Haut trennen läfst (Fig. 14), ist eine der merkwürdigsten
Bildungen im Pflanzenreiche. Durch die rhytinische Bewegung ihrer Cilien findet
in ähnlicher Weise eine Locomotion derselben Statt , wie sich die vom Flimmer«

Fig. 14.
b

Fig. 14. « Beife Spore von Vuucheria XJngeri Thur, nach Einwirkung von Eiwcifs,
wo sich die Cuticula von der Zellhaut theilweise trennt.
b Flimmerhaare mit der Cuticula sehr stark vergröfsert und im Zustande
des Aufhörens ihrer schwindenden Bewegungen dargestellt.
c. Das allmäliche Einziehen und Verschwinden der Flimmerhaarc auf Ein¬
wirkung von Zuckerlösung.
d Oberfläche der Cuticula nach Einwirkung von Gummi.

cpithelium getrennten Zellen der Thiere selbstständig zu bewegen im Stande sind.
Ob jedoch bei ähnlicher Bildung der Cilien zuweilen die Beweglichkeitfehlt, wie
das von den Episporen (Mutterzellen) von Fucus luberculaius, serrutus und rersiculosits angegeben wird , oder ob sie nicht vielmehr in einem gewissen Stadium

erscheint, muls erst näher geprüft werden.
So wie die Cilien sich nach und nach ( als haarförmige Ausstülpungen) aus der
Schleimhaut herausbilden, und schon lange vorher sichtbar sind und schwingen,
bevor die Spore den Fruchtschlauch verläfst, eben so werden dieselben, nachdem
die Sporen zur Ruhe gekommen sind, nicht abgeworfen, wie das mit den Flim¬
merhaaren der Thiere der Fall ist, sondern nach und nach in die weiche gallert¬
artige Cuticula eingezogen(Fig 14. c ). Da diese mit Cilien versehene Schleimhaut
stets nur als Oeberzug über die eigentliche Fflanzenmembran erscheint, diese also
stets früher da seyn mufs als jene , so ist die sich bewegende Spore keineswegs
etwa als „eine unfertige (Schleim-) Zelle, die erst Wimpern bildet und sich durch
dieselben bewegt, sie aber verliert, sobald die eigentliche Zellmembran sich fertig
ausbildet“ anzusehen, sondern eher für etwas, was über die fertige Pflanzenzelle,
mithin über die Pflanze selbst hinaus ist.
Die bisherigen Beobachtungen haben gelehrt, dafs die Cilien der Schleimhaut
der Aigen-Sporen in verschiedenerForm , Anzahl und Stellung Vorkommen. Bei
Vaucheria XJngeri Thur, sind sie an den Spitzen knopfartig angeschwollen (Fig 14. />)

und bedecken in zahlloser Menge die Zelle gleichförmig auf allen Seiten; bei

Conferva rivularis und glomerata , ferner Chnelophora '( ‘i sind nur zwei lange
Cilien vorhanden, bei Chaeiophora elegans rar . pisiformis drei bis vier ; in einem
Kranz endlich am lichten Vorderrande der Sporenzelle stehen die langen Cilien bei
Polifern rivularis und Cantiolii ( Leon JAclnrc) .
F. Enger, die Pflanze im Momente der Thierwerdung. 8. 1843.
zur Lebensgeschichte der Achlya prolifera. Linnea 1843 p. 129.
-einiges
G. Thuret, Recherches sur les organes locomoteurs des spores des Alges.

(Ann. d. scienc. nat. XIX. pag. 266 sqq 1843.)
Decaisne & Thuret, Recherches sur les antherides et les spores de quelques
fucus. (Ann. d. scienc. nat. 1845. Janvier.)
C. de Sie hold, de fluibus inter regnum animale et vegetabile constituendis.
Dissertatio. Erlaugae 1844.
F. T. Kützing, über die Verwandlung der Infusorien in niedere Algenformen.
4. 1844-

Dritter
Von

Abschnitt.

der Verbindung

der Zellen.

§. 25 . Durch Bildung neuer Zellen aus oder mittelst einer schon
vorhandenen Zelle entstehen Massen von Zellen , die wir , in soferne sie
Un ter sich Zusammenhängen , Gewebe nennen.
In der Verbindung der Zellen ist zu betrachten :
1. Die Form des Gewebes als Produkt der verschiedenen Formen
der Zellen selbst.
2- Die Art und Weise der Verbindung und die aus derselben sowohl
D'r diese als für die Gewebe hervorgehenden Eigenthümlichkeiten.
t^ f^6efär Sc sind ihrer allgemeinsten Bedeutung nach ein Gewebe, jedoch
“
dafs sie sieb von jedem besonderen Gewebe hinlänglich
ein 80gentium,liehe;
unterscheiden.
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§. 26 . Im Pflanzenkörper sind nie , oder doch nur höchst selten
verschiedene Formen von Zellen unter einander gemischt zu einer Masse
verbunden ; immer sind es nur gleich oder ähnlich gestaltete Elementar¬
theile , welche gruppenweise mit andern wechseln und auf diese Weise
eine gewisse Ordnung in ihrer Aneinanderreihung hervorbringen. Grup¬
pen von gleichartigen Zellen werden Gewebe f tela, contextus cellulosu »)
im engeren Sinne genannt.
Ilicbei ist nur die Form der Zellen, nicht aber die Beschaffenheit der Zell¬
wand zu berücksichtigen, indem letztere der Ausdruck einer allgemeineren Le¬
benserscheinung der Zellen ist
§. 2 7. Je nach der dreifachen Hauptverschiedenheit der Zellen er¬
scheint auch das Zellengewebe unter dreifacher Form. Von kugelförmigen
oder ellipsoidischen Zellen und von polyedrischen Zellen zusammengesetzt
wird esMerenchym
und Parenchym
(Meienchyma und Paren¬
chymmJ, von tafelförmigen Zellen zusammengesetzt: mauerförmiges
Zellgewebe
(yarenchyma tabulatumJ, endlich von langgestreckten
Zellen gebildet : Fasergewebe
, Prosenchymf
Prosenchyma)
genannt.
Kugelförmigeund ellipsoidische Zellen können sich bei ihrer Vereinigung nur
theilweise berühren und müssen daher nothwendig bald gröfsere, bald kleinere
dieselben rings umgebende Bäume (Interstilia intetcellulnriu) zurücklassen . Ein
Gewebe aus solchen Zellen wird aus dieser Ursache Merenchym genannt (Fig. 15,16).
Fig. 15.
Fig. 16.

Fig. 17.

Erlangen solche Zellen in Folge ungleicher Er¬
nährung nach verschiedenen Richtungen Fort¬
sätze , so werden solche Zwischenzellenräume
gröfser und das Zellgewebe wird ein unregelmalsiges Itlerencliym (Meienchyma irreguläre)
(F'ig. 17). Beispiele gibt das Zellgewebe an der
untern Hälfte der meisten Blätter , imAlbumen
der Samen u. s. w.
Polyedrische Zellen nur in der Zusammen¬
setzung mit andern als solche erscheinend be¬
rühren sich durch ihre ebnen Wände mehr oder
minder vollständig, und lassen nur an den ab¬
gerundeten Kanten kleine dreieckige Kanäle zu¬
rück. Ein Gewebe von solchen Zellen wird
Parenchym genannt, und dasselbe ist r e g e1-

Fig. 15. Merenchym aus kugelförmigen Zellen.
Fig. 16. Merenchym aus elliptischen Zellen.
Fig. 17. Merenchym aus unregelmäfsigen Zellen, deren Interstitia Luft enthalten.
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mäfsig (Parenrhgmn reguläre) , wenn die
Durchmesser der Zellen einander so ziem¬
lich gleichkommen (Fig 18) , langge¬
hingegen (Parenehytna lougi
strecktes
der Längendurchmesser
tudinale) , wenn
vorwaltet , wie das sehr häufig stattfindet.
Das Mcrenchym wie das Parenchym machen
die Hauptmasse des Pflanzengewebes aus.
Das mauerförmige Zellgewebe wird aus
tafelförmigen Zellen zusammengesetzt (Fig.
19) , und kommt meist an peripherischen
Pflanzentheilen vor. llieher kann auch das
aus gestreckten tafelförmigen Zellen (band¬
förmige Zellen) bestehende Zellgewebe der
Älarkstrahlcn gezählt werden.
Cylindrische und prismatische Zellen,
deren Ende in eine Spitze zuläuft, bilden in
ihrer Vereinigung, wobei sie sich sowohl
neben als über einander enge berühren, das
Fig. 19.
was man Prosenchym (Prosenchymn), auch
wohl Plcurcnchym genannt hat (Fig. 20).
Die Zellen des llolzes und des Bastesu. s. w.
geben Beispiele von Prosenchym. Ist jedoch
durch unregelmäl'sigcn Verlauf oder durch
verschiedene Dichtung dieser Zellen die Be
riihrung nur theihveise, wozu iiberdiefs die Verzweigung derselben viel beiträgt,
so wird ein solches Zellgewebe ein Fi lz ge we b e (tela coniexiu) genannt. Dasselbe
besteht entweder aus dünnwandigen äufserst zarten fadenförmigen Zellen, wie das
Filzgewebe der Pilze (Fig 60), oder aus mehr dickwandigen, zähen Zellen, wie
bei den Flechten (Fig. 21).
Fig. 18.

Fig . 20.

Fig. 21.

§• 28 . Sowohl im jüngeren als im ausgebildeten Zustande sind die
i ementartheile der Pflanzen so unter einander verbunden , dafs sie nur
Fig l ^ ' hogelrnäfsiges Parenchym in langgestrecktes übergehend.
^ auer formiges Zellgewebe.
Fie on ~
Piff 21 Pa° Senchym-

• nzgewebe aus unregelmäfsigen Faserzellen von der untersten, oder FaserSchichte von Peltigera venosa.

rundz . d . Anat . u . Phya . d , Pflanzen .

2
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mit Mühe, zuweilen gar nicht von einander getrennt werden können.
Piefs wird im letzteren Falle durch einen von den Zellen nach
der Aufsenfläche ihrer Membran abgesonderten Stoff, den man Intercellularsubstanz,
aucli wohl E x t r a c e 11u 1a r s u b s t a n z (xubxtantia intercellularix,
exlracellularis) nennt , bewerkstelliget.
Der Inlercellularstoff ist ein mehr oder weniger gallertartiger
Membranstoff,
der primären Zellmembran und den Verdiekungsschichten nicht unähnlich. Er
so gut ein Produkt der Ausscheidung, wie die Cuticula, und mit dieser ist
ohne
Zweifel von gleicher Bedeutung. Durch ihn werden die individualisirten Zellen
wie durch einen Ritt oder organischen heim zusammengehaltenund in eine
mit¬
telbare Berührung gebracht. Er ist daher nicht ursprünglich vorhanden, sondern
tritt erst nach vollkommener Individualisirung der Zellen, wahrscheinlich
erst
nach vollendetem Wachsthume derselben vor, während oder nach
der Bildung der
Verdiekungsschichtenauf.
In der Kegel ist er t'/.wischen den
Fig. 22.
flachen Wänden der Zellen auf ein Mini¬
mum reduzirt, und nur dort, wo sich die
Wände wegen ihrer Krümmung nicht
berühren können, d. i. an den Kanten und
Ecken, in gröfserem Mafse angehäuft, ln
manchen Fällen überwiegt er jedoch an
Masse die vorhandenen Zellen, so dafs
dieselben in dieser homogenen Substanz
wie eingebettet erscheinen. Diefs findet
namentlich bei Fucoideen und Schleim¬
algen (Nostochinae
), bei Flechten (in der
Schlauchschichte der Apothecien) im
Albuinen vieler Samen u. s. w. Statt
(Fig. 22).
Die lnterccllularsubstanz ist auch
dort , wo sie in gröfserer Menge er¬
scheint, nie schichtenformig gelagert;
das, was man dafür erklärte (Fig. 13 ft)
ist keine Intercellularsubstanz,
sind Verdiekungsschichtenbei fast unkenntlich gewordener primärer sondern
Zellmem¬
bran. ($. 19.)
II. v. Mohl, Erläuterung und Vertlieidigung meiner Ansichten über
Pflanzen¬
substanz — lieber die Verbindung der Pflanzenzellen unter einander. Tü¬
bingen 1835. 4.
J. Meyen, PflanzenphysiologieI. p. 172.
J, Schleiden,
Grundzüge. 2. Aufl. I. pag. 317.

§. 29. Eine eigenartige Modifikation tritt in der Verbindung dick¬
wandiger Zellen ein. Hier stofsen die Tüpfelkanäle der Verdickungsscliieliten, so verschieden ihre Richtung auch seyn mag , in den aneinan¬
dergrenzenden Zellen immer genau auf einander, auch geschieht es nicht
seilen, dals gerade an diesen Stellen stalt Intercellularstoff, Luft abgeson¬
dert wird , welche die beiden primären Zellhäute trennend, linsenförmige
luftführende Räume hervorbringt. Solche Tüpfelkanäle erscheinen bei der
Fig. 22. Unregelmüfsige Zellen durch eine bedeutende Menge von
Intercollularsubstanz verbunden, aus dem Albuinen der Samen VOn Cent(an ia sili tjua,
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Ansicht von vorne wie Löcher,
(Fig . 23 , 24 ).

die mit einem Hofe umgeben sind
Fig. 24.

Fig. 23.

In der Regel erscheint der Tüpfel nur mit einem Hofe oder Kreislinie um¬
geben, was durch die verschiedene Lichtbrechung an der Grenze des linsenförmi¬
gen Lufttraumes bedingt ist. Zuweilen ist jedoch der Tüpfel mit einem doppelten
Kreise versehen, auch ist dieser selbst schief in die Länge
Fig. 25.
gezogen; es rührt diefs von dem ungleichen äufsern und
iunern Lumen des Tüpfelganges her (Fig. 25.)
Ohne Zweifel hat die bei aneinanderstofsendenZellen von
einem Punkte ausgehende Tüpfelbildung eine gemeinschaftliche
Ursache, ob diese aber in stellenweiser Luftsecretion und da¬
durch bedingter örtlicher Atrophie der secundären Membran¬
bildung gegründet ist, ist vor der Hand noch eine Hypothese.
Nach II a r t i g ist dieser linsenförmige luftführende Raum von
einer Zellhaut begrenzt, und also eine Zwischeiizelle (Areolu),
die sich entweder durch Aussackung der Ptychode selbst,
oder durch die Weiterentwicklung einer Euchromzclle des
Ptychodesaftes bildete. Wegen der ungemeinen Kleinheit die¬
ses Gegenstandes scheint uns selbst bei Anwendung der besten
optischen Instrumente das Ganze mehr erdacht als beobachtet.

§. 30 . Die Luftausscheidung , welche eine theilweise Trennung der
aneinanderstofsenden Zellen bewirkt, bleibt indefs nicht immer bei diesen
^bedeutenden linsenförmigen Räumen der Tüpfeln stehen , sondern gewinnt eine gröfsere Ausdehnung , indem sie vorzugsweise an den Kanten
23. Querschnitt sehr dickwandiger Zellen aus dem Wurzelslocke von Hetosis
^ " sitiensis mit nach allen Richtungen verlaufenden häufig sich vereinenden
Fig. 24d , ' 'kfkanälen.
’ „J,mgeschnitt aus der Rinde von lloyu c/irnnsit; n dickwandige polyFaserzelle, alles in
einnSclle Hellen mit Tüpfelkanalen, /> eine dickwandige
, . fj !1Parenchyme von gestreckten Zellen, welche Amylum und Chlorophyb enthalten.
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der Zellen beginnt lind sich allmälieh so über die ganze
Zellwand ver¬
breitet , dafs endlich nur wenige Theile derselben mit den
anstoßenden
Zellen vereinigt bleiben. Im ersteren Falle wird diefs zwar
vielfältig un¬
terbrochene , aber dennoch einigermafsen zusammenhängende
System
luftführender engerer und weiterer kanalartiger Räume
Intercellular¬
gänge (duvtus s. meatus intercellulares) und L u f t k a u ä Ie
( meatus pneumatici ) , im letzteren Falle, wo die Erweiterung
über die Zellen
vorwiegt , und indem sie dieselben zurückdrängt., unregelmäßige
höhlen¬
artige Räume bildet, Lufthöhlen
(camtates aereae) genannt.
Die lulercellulargiinge sind enge, meist dreieckige um die
Kanten der Zellen
laufende Kanüle; die l.uftkanäle gröfsere durch
Auseinandertreten von Zellreihen
entstandene, meist geradlinig verlaufende Itäume (bei MgriophgUnm
, Potumogehm,
lligpuns u . s. \v.) , die Lufthöhlen endlich unregelmäfsige
höhlenartige
Erweite¬
rungen ( Unterseite der Blätter). Alle diese verschieden geformten
luftführenden
Intercellularräume stellen häufig unter einander in Verbindung, und
finden sich
mit Ausnahme der l.uftkanäle im Zellgewebe beinahe
Art luftführender Räume wird durch Zerreißung desjeder cllanze. Eine andere
Zellgewebes in Folge zu
rascher Vergröfserung umgebender I’artieen hcrFig. 26.
jrorgebracht Geschieht diefs in regelmäfsigen
Erweiterungen so werden solche Theile Luft¬
gänge (ennnhs iwrenn) genannt, im andern Falle
werden Luftlücken
(lacnnue aereae) daraus.
Ersteres findet Statt in Stengeln und Blattstielen
von Wasserpflanzen, z. B. Nymphaea, Calla,
Canna, Juncus u. s w., letzteres in den Stengeln
der Gräser, Umbelliferen
, Synanthereen u. s. w.
Bei den Luftgängen bleibt ein Theil des zerris¬
senen Zellgewebes in Form von Scheidewänden
in denselben stehen, die dann aus sternförmigen
Zellen bestehen (Fig. 26g
§. 31 . Aufser der Secretion von Luft, welche den
der Zellen theilvveise aufhebt , erscheinen noch andere , Zusammenhang
namentlich flüs¬
sige Ausscheidungsprodukte dasselbe zu bewirken. Nach der
Menge, die
sich zwischen den Zellen ansammelt , sind diese Räume bald
unscheinbar,
bald von gröfserem Umfange und werden iin letztem Falle
Saftbehälter
(conceplacula succi propii) genannt.
Die Behälter eigenthiimlicher Säfte sind nichts anders als
später entstandene,
erweiterte Intercellularräume inlerstilia interceltului iu) von Zellen
begrenzt, welche
eben diese Ausscheidungen bewerkstelligen, und sich daher in ihrer
von dem umgebenden Zellgewebe etwas unterscheiden. Die hieher Beschaffenheit
gehörigen Aus¬
sonderungsmateriensind Gummi, Harze, Balsame, Gummiharze, Extractivstolfe,
Oele u. s. w. Nach denselben werden dire Behälter Gummigänge
, Harzgätige,
Oelbebälter u. s. w. genannt. Erstere kommen z. B. in den
Canneen,
Harzgänge in den Gonifcrenu. s. w- vor. Nicht immer sindCycadeen,
jedoch
harzige Flüssigkeiten nur in Zwischenzeiten vorhanden, sondern es Harze und
sind die sie
absondernden Zelten selbst, die sie aufnehmen. So z. B. sahen wir das
Harz im
Holze der Conifercn nur ausnahmsweise in Gängen, welche
durch die Zellen der
Markstrahlen begrenzt waren (in Cnrix europaea), meist in den
Zelten der Mark■
Fig. 26. Sternförmige Zelten der Scheidewandder Luftgänge im
Schalte von /««cus couglomerutus.
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strahlen selbst , die sich dabei zugleich erweiterten , auftreten ( in Pintts ubies') .
Bei Pinvs Cembru liegen mitten im Holze gestreckte parenchymatische Zellen in
(iestalt eines Bündels , welche llarz führen ( Big. 27 A B.) Aehnliches findet sich
hei den Aloineen ( Fig . 28) .
Fig . 27.
A
n
b
a

Fig . 28.
a

§. 32 . Gewöhnlich
.sind dünn- und dickwan¬
dige Zellen , Spiralfaser¬
zelien und andere ohne
Unterschied zu Geweben
vereinige ! ; in einzelnen
Fallen jedoch treten nur

b solche Zellen zusammen,

die aufser der Gleichheit
ihrer äufseren Form , auch
dieselbe innere Beschaffen¬
heit zeigen , und dadurch
Gewebe höherer Ordnung
darstellen . Hierher gehören
vor allen die E p i d e r m o id a I b i I d u n g e n und die
D r ii s e n a p p a r a l e. Zu
den ersferen gehören 1. die
Obe rh a u l (Epidermis ),
2.die mit derselben verbun-

lg- 27 . 4 Langenschnitt , « Querschnitt durch das Holz von Pinin Cembru;
«« getüpfelte (icfafsc des Holzes, b Bündel von Zellen mit Harz erfüllt.
...
aus dem Blattrande von Aloe rerruni .su ■ u « u Zellen,
(
'S- 28. p'miefäfshündcl
'veiche das Aloeharz absondern , b b Zwischcnzcllengäuge , welche ebeulalls
U»rz eulhallen.
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denen

zelsch

Anhangsorgane
ei den.

und Spallöffnungen

und 3. die Wur-

§. 33 . Die äufsersfe oder die äufsersten Zellschichten
der Pflanzen
sind hei nur etwas höher ausgebildeten Gewächsen und
bei solchen , die
über die erste Entwicklung hinaus sind , von den
darunterliegenden Zellgewcbsmassen verschieden, und bilden das, was man 0 b erh a u {
(Epi¬
dermis) oder E pi <1er m a Isch i c h t e (stratum
epidermaticum ) ge¬
nannt hat. ln der Kegel sind es tafelförmige seitlich
genau an einander
schliefsende Zellen , die nicht nur alle äufsern Theile der
Pflanzen über¬
ziehen, sondern sich selbst nach innen fortsetzen , um
durch Zusanunentreien gewisser Theile gebildete Höhlen auszukleiden.
Die Epidermis ist ursprünglich keine von dem
liegenden Zellgewebe
verschiedene Zellschichte, sondern aus gleichen mit darunter
demselben
Zellen gebildet , erst in der Folge der Entwicklung und nachInhalte versehenen
Einllufs der um¬
gebenden Medien(Luft, Wasser) platten sie sich ab , werden
dig und erlangen durch ihren meist blofs flüssigen Inhalt theilwcise dickwan¬
ein von den darunter
liegenden Zellen ganz verschiedenes Aussehen. Nach
geht diese Um¬
wandlung sehr unvollkommen vor sich, daher denn Umständen
eine solche Oberhaut sich
wenig von dem übrigen Zellgewebe unterscheidet. Schleiden
hat die aus höchst
zartwandigen, mit homogenem durchsichtigen und ungefärbten Safte
erfüllten, der
Fläche nach enge an einander schliefsenden Zellen gebildete
Oberhaut, E/iilhelium,
mit etwas derberen Zellen Epibhcma genannt . Erstere
noch in einer späteren Zeit aus, letztere findet sich an kleidet den Fruchtknoten
Pflauzentheileu, die in der
Erde oder im Wasser wachsen.
Am ausgezeichnetstenist die Epidermis an
blättern entwickelt, und stellt
hier in der Regel eine hautartige Schichte dar , den
die sich auch mechanisch leicht
von dem darunter liegenden Parenchyme trenuen läßt . Die
Form der sic zusammensetzenden Tafelzellen ist aufserordentlich verschieden, und
wechselt von der
regelmäßigen Gestalt polygoner Platten , d. i. von ebenen,
senkrechten Flächen
begrenzter tafelförmiger Zellen, in die gestreckte bandförmige
bis in die sehr
unregelmäßige Gestalt mit größeren und kleineren,
und zahlreicheren,
seitlichen Fortsätzen und Einbuchtungen versehenensparsameren
Zellen, nacli Familien, selbst
nach Gattungen eine gewisse Regelmäßigkeit befolgend.
An andern Organen, wie z. 11
. an den Blumenblättern, an
weichen die Epidcrmiszclleu von der Plattenform sehr ab und den Samen u. s. w.
gehen sogar in die
cylindrische über.
In der Regel ist es nur die äußerste Zellschichte, welche
sich zur Epidermis
umstaltet, zuweilen nehmen aber daran eine oder die andere der
darunter liegen¬
den Schichten Theil, wobei natürlich die Epidermis an
Dicke gewinnt. Die eigent¬
liche Festigkeit erhält dieselbe jedoch erst durch die
sccundärcn Ablagerungen,
welche vorzugsweise die Innenseite der äußeren freien Wand
und sie dadurch bedeutend verdicken. Da dieselben häufig ihrer Zellen bekleiden
sowohl unter einander
als mit jenen der anstoßenden Zellen verschmelzen, zugleich
chemischen Beschaffenheit ändern, so stellt diefs ein Gebilde sich auch in ihrer
dar, welches Mohl
Cuticula genannt wissen will. Indefs ist nicht zu läugnen,
daß
in vielen Fällen
von den Epidermiszellen an ihrer Außenfläche Zellstoff in
Form
weniger dünnen hautartigen Ueberzuges ausgeschiedenwird , dereines mehr oder
verschieden ge¬
formte Protuberanzen bildet, und sich sogar durch Maceration
von der Epidermis
trennen liifst. Es dürfte daher zweckmäßiger scyn, dieses
Häutchen mit dem Aus¬
drucke Cuticula zu bezeichnen(Eig. 29).
Ad. Brongniart,
INouvelles recherchcs sur la structurc de Tepiderme des
vegetaux. Ann. d. scienc. nat. II. Sec. I. p. 65.
II. v. Mohl, über die Cuticula der Gewächse. Uiunaea. Bd.
16. 1842. p. 401.
-über
d. Eindringend. Cuticula in den Spaltöffnungen. Bot. Zeit.
1845. Jänner.
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§. 84 . Obgleich die Oberhaut
häufig eine vollkommen platte Ober¬
fläche darstellt , so erheben sich je¬
doch nicht selten ihre Zellen entweder
theilweise oder ganz über dieselbe,
vermehren und vergröfsern sich und
erscheinen bald als kleinere und
gröfsereHervorragungen in Form von
Papillen, Wärzchen , Haare, Borsten,
Brennhaare, Stacheln, Schuppen und
Warzen . Sämmtliche Bildungen der
Art können mit dem gemeinsamen
idermis zusammengefafst werden.
Namen AnhangstheilederE
Die Papillen (pupnlni) sind die unbedeutendsten Erhebungen, wobei sich ent¬
weder nur ein T'heil, oder die ganze äufsere Zellwand der Epidermiszellen blasen¬
förmig ausdehnt , z. B- die Epidermis der Blätter von Aloe nigricans, Glailiolns
Fig. 29.

communis , Arutn Dracuncnlus, viele Blumenblätter , welche dadurch einen Sammtglanz erlangen u. s. w. Hoher entwickelt erscheinen die Haare (niti) entweder als
einfache cylindrischc, keulenförmige, oder durch Aussackungen verzweigte Oberhaut¬
zellen, oder als Reihen von Zellen, die gleichfalls einfach, oder mehrfach, ganz
oder getheilt erscheinen und die verschiedensten Formen bedingen, die wir als
) , verästelte Haare (pili rumosi), sternförmige Haare
einfache Haare (vili simvlices
(pili slellmij , und zusammengesetzte Haare (pili composiii) bezeichnen.
Zuweilen zeichnet sich die Endzeile, oder mehrere derselben durch Gröfse und
'e) vor den übrigen aus. Solche Haare werden
durch ihren Inhalt (Absonderungsstofl
kop fför mige Haare (pili Capital) oderDrii senil aare (pili gtanduliferi) genannt.
Beiinden sich dergleichen Zellen am Grunde, so heifsen solche Haare, pili bulbosi.
(setae) nur durch ihre Steif¬
Von den Haaren unterscheiden sich die Borsten
heit- Meist sind es einfache, dickwandige mit Wärzchen besetzte Zellen, selten
lleihen von Zellen, welche über die Epidermis hervorragen, oder auf einer Erhö¬
hung derselben aufsitzen. Die Familie der Asperifolien ist fast ohne Ausnahme
durch solche Borsten ausgezeichnet; sie linden sich aber auch bei Cucurbitaceen,

Synanthereen, Lrnhellifcrenu. s. w.
Aehnlieh den Borsten sind die sogenannten Brennhaare

(stimuli s. pili

urentes) und nur dadurch von jenen unterschieden , dafs der Polster von Zellen, auf
dem sie sich erheben, einen scharfen ätzenden Saft absondert. Bei den Urticaceen
und Loaseen kommen Brennhaare vor.
Die

Sch uppen oder Schülfern

(legiiles, st/umnae, pili paleaefmmes, r.

sruhtii) sind breite , hautartige Anhängsel der Epidermis , welche durch Verbreite¬
rung sow'ohl von astlosen als ästigen Haaren entstehen, und häutig in diese überßchcn. Die Blätter der Eleagneae, die Blattstiele und Blätter mehrerer Fai ren u s. \v.
suid mit Schupp.cn bedeckt.
Als Oberhautbildungen sind auch die Dornen ( oculei) zu betrachten. Sie
smd aus steifen dickwandigen enge verbundenen Zellen zusammengesetzt, haben
eine breite Basis und laufen in eine stechende Spitze aus. Endlich gehören auch
die Warzen (nerrncae) hieher Sie stellen verschieden geformte, meist jedoch
fialbkugelformig über die Oberhaut hervorragende Sohwieleu dar , die aus meh¬
reren dickwandigen Zellen zusammengesetzt sind.
Opera postnma. De pilis observationes. p. 45.
AE Malpighi,
Memoires de l’Academie de Paris, 1745. p. 263.
Buettard,
• ranz v. P. Schra nk, von den Nebengcfäfscn und ihrem Nutzen Halle 1794. p. 87.
8. Eble, die Lehre von den Haaren. Wien 1831. B. 1.

*8- 29. Querschnitt aus dem Blattstiele von Pyctis revolula a ; Cuticula, b Zellen
der Epidermis mit deutlichen Tüpfclkünälen.

§. 35. In der Jugend ist die Epidermis eine continuirliche ununter¬
brochene Zellschichle. Bei allmälicher Ausbildung derselben trennen sich
stellenweise die Wände der aneinanderstofsenden noch jungen Epilheliumzellen und lassen eine spaltenförmige Oeflnung zwischen sich , die in
einem ähnlichen durch das Auseinandertreten der darunterliegenden Zellen
entstandenen Intercellularraum führt. Da diese Zellen nicht so wie die
übrigen sich zu tafelförmigen Epidermiszellen umbilden, so bleibt diese
Spalte auch später von länglichen halbmondförmigen Zellen eingeschlossen,
und wird dann Sp a 11ö ff nun g (xtoma) genannt, sowie der darunter lie¬
gende luftführende Raum Athemhöhle (cavitas rexpiratoria ) (Fig. 30 Af£ ).
Fig . 30.
A

H

Die Spaltöffnungen der Pflanzen sind nichts als die Mündungen der luftführenden Intercellulargänge nach aufsen, hei einigen Pflanzer. (Snirinin , Mmchmuin)
sehr einfach als blofse Trennung der oberflächlichen Zellen, bei andern durch Ge¬
stalt und Lage der diese Mündungen unmittelbar und zunächst umgebenden Zellen
gegen die übrigen Zellen der Epidermis sehr ausgezeichnet , und für viele Abthei¬
lungen der Gewächse charakteristisch.
Fig . 30 . .1 Die zwei oberflächlichsten
lunuginosnm

*
II

Zellschichten

Uaert, , n tafelförmige

der Blätter von Phihjtlntm

Zellen der Epidermis

mit

den

von

ihnen eingeschlossenen beiden Spaltöffnungen , 11unregelmäfsige unter
der Epidermis befindliche Zellen mit Chlorphyllkörnern , welche die
unter den Spaltöffnungen befindlichen Alhemhöhlen bilden.
Querschnitt senkrecht auf die Achse desselben Blattes , die zwei Spalt¬
öffnungen und die darunter liegenden Athemhöhlen mitten durch¬
schnitten . « und b wie oben.
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Fig. 31.
b
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Fig. 32.
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Die Spaltöffnungen
, welche zwei,
zuweilen bei Proteaceen) auch meh¬
rere halbmondförmige von dem un¬
terliegenden Parenchyme nicht ver¬
schiedene Zellen(Porenzellen)bilden,
ragen entweder über die Oberfläche
der Epidermis hervor, sind derselben
gleich oder wohl gar in diese ein¬
gesenkt (Fig. 31). Sie sind über
diese gleichmäfsig zerstreut , oder
in Gruppen gesammelt und dann ge¬
wöhnlich vertieft und von Haaren
umgeben und bedeckt, wie in den
Blättern des Oleanders und einiger
Proteaceen.
Die Gröfse und Zahl der
Spaltöffnungen ist bei ver¬
schiedenen Pflanzen und in den
verschiedenen Pllanzentheilen
überaus mannigfaltig. Im All¬
gemeinen sind sie bei den so¬
genannten succulenten Pflan¬
zen am gröfsten. Pflanzen von
lederartiger oder sehr zarter
Textur haben die kleinsten.
Je gröfser die Spaltöffnun¬
gen sind . desto geringer ist
ihreAnzahl auf einem bestimm¬
ten Baume; kleine SpaltöffnunA gen treten in der Regel auch
am häufigsten auf. Nicht selten
kann man auf einer Quadrat¬
linie Oberfläche 100 Spaltöff¬
nungen zählen, manchmal fin¬
det man auf demselben Räume
selbst 1000 — 3000.
Einen merkwürdigen Bau
der Spaltöffnungen zeigen
mehrere Cacteen, indem hei
diesen die , die äufserste
Schichte der Epidermiszellen
überziehende Cuticula sich
verschmälert nach innen fort¬
setzt und die Athcmhöhle aus
kleidet , wovon man sich
überzeugen kann, wenn man
dergleichen Tlieile mit concenlrirter Schwefelsäure be¬
handelt, die alles bis auf die
Cuticula und ihre Fortsetzun¬
gen zerstört (Fig. 32).

l' ig. 31. Querschnitt aus dem Blatte von Proten meluleuca?Epidenniszellen,
«
0 Wall.
‘ ig-32. I Querschnitt einer oberflächlichen Partie des Stammes von Cerens peruriunus ; n unregelmäfsige Zellen der Epidermalschichte durch reichliche
Intercellularsubstanz0 verbunden, >' Cuticula mit ihrer die Athcmhöhle auskleidendcn schlauchförmigen Fortsetzung. B Obere Ansicht der Spaltöffnung.
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Herrn. Kroker , de plantarum epidermide observationes. 4. Vratislaviae 1833.
F. Unger, die Exantheme der Pflanzen. Wien 1833
11. Mo h 1, über die Spaltöffnungen auf den Blättern der l’roteaceen. Nora Ada
-I. v. C. XU. P . 2.
J. Schleiden, botanische Notizen. Archiv für Naturgesch. 1838. B. 1. p. 56.
G. Gasparrini,
Iticerchesulla struttura degli Storni. Estratto dal Bcndiconto
delle adunanze e (lei lavori deU’ Academia delle scienze. Napoli 1842.
-Nuove
Iticerche sulla struttura dei Cistomi. Napoli 1844.

§. 36. Ueber der Epidermis findet sich zuweilen auch noch eine
Schichte eigenartig; gebildeten Zellgewebes, welche dieselbe einhüllt und
bisher nur in den Luftwurzeln tropischer Orchideen und Aroideen gefun¬
den worden ist. Dieser meist silberweifse, pergamentartige Ueberzug
wird W u rz e 1h ü 11e (pelamen radicurn) genannt.
Die Wurzelhülle wird häufig von luftführenden Spiralfaserzellen gebildet, die
mit der darunter liegenden Epidermis und den in denselben befindlichen Spalt¬
öffnungen unmittelbar Zusammenhängen
. Ihre Entstehung, die in der grünen Spitze
solcher Luftwurzeln leicht verfolgt werden kann, ist noch nicht ermittelt.
Link, Anatomia plantarum iconibus illustrata. I. tah. 4.

§. 37. Einzelne Zellen sowohl als gröfsere und kleinere Massen
von Zellgewebe, die sich von dem umliegenden Zellgewebe dadurch
auszeichnen, dafs sie zur Absonderung, oft auch zur Aufbewahrung be¬
sonderer Stolfe dienen, werden Drüsen Q/landulae) genannt.
Die Drüsen sind sowohl oberflächlich, d. i. auf der Epidermis und ihren appendicularen Organen (Haaren) als im Parenchyme der Pflanzentheile gelegen und
enthalten eigenartige Secrete, die sie entweder durch eigene Gänge(Intercellular¬
gänge) nach aufsen entleeren, oder in Hohlen, die sich durch das Anseinandertreten ihrer Zellen bilden, aufbewahren. Auf diese Weise werden sowohl indif¬
ferente, wässerige, als Gummi und Zucker enthaltende Flüssigkeiten so wie ätherische
Oele, Gummiharzeu. s. w. abgeschieden, llieher gehören die Drüsen der Epi¬
dermis und der Haare, welche häufig wohlriechende und klebrige Stoffe, ferner
die Drüsen am Grunde der lilumenkronen, welche meist zuckerige Säfte abson¬
dern. Mit einer Hohle und einem spaltenförmigen Ausführungsgangosind die
Zuckerdrüsen an den Phyllodien der Acacien versehen.
F. Meyen, über die Secretionsorgane der Pflanzen. Berlin 1837.
F. Inger, über Zuckerdrüsen der Blätter u. s. w. Flora 1844. Nr. 41.

Vierter
Vr om Inhalte

Abschnitt.
der Zellen.

§. 38. Wesentlich sowohl für (Ins Bestehen als für das Wachsthum
der Zelle ist ihr Inhalt, oder das Material ihrer Raumerlüllung. Der In¬
halt der Zelle wechselt nach ihren verschiedenen Entwicklungszuständen,
und zeigt häufig die erstaunenswürdigsle Mannigfalligkeit von Stollen im
kleinsten Raume.
Der ursprünglich lliissigo Inhalt der Zellen und seine feste Umgrenzung sind
streng genommen nicht als Verschiedenes zu betrachten, da letztere sich nur aus
ersteren zu bilden vermag, und gleichsam seine erstarrte Aul'senseite darstellt. Für
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Einzelheiten, wie sie hier folgen soll, ist es jedoch immerhin
erspriefslich, zwischen Zellhaut und Zellinhalt einen Unterschied zu machen.

die genaue Kenntnifs der

§. 39 . Der wichtigste nie fehlende Inhalt vegetirender Zellen ist
das Wasser und die in demselben aufgelösten , theils organischen , theils
unorganischen Verbindungen , welche zusammen das geben , was wir
Zellsaft nennen . Aufserdein sind als Inhalt der Zellen noch zu nennen
organische sowohl feste als festweiche und flüssige Körper , wie das
Amylum , das Inulin, das Chlorophyll, der Zellkern, mehrere Farbstoffe,
fette und flüchtige Oele , Harze , Wachs u. s. w . und unorganische Bil¬
dungen, wie die Kristalle.
Unter dem flüssigen sowohl, als unter dem festen Inhalte der Zellen, der viel¬
fältig in einander übergeht, und je nach dem Concentrationsgrade bald in dieser,
bald in jener Form erscheint, sind einige Verbindungen für die Entstehung und
Ausbildung der einzelnen Zellen unumgänglich nöthig , andere nicht. Erstere
. 2. Aufl. p. 168) vorzugsweise assimilirte Stoffe,
(
nennt Schleiden Grundz
und zählt dahin 1. den Zellstoff, 2. das Amyloid, 3. die I’flanzengällerte, 4. das
Stärkmehl, 5. das Gummi, 6. den Zucker, 7 das Inulin und 8. die fetten Oele,
und anhangsweise die stickstoffhaltigen Bestandlheile des Zellinhaltes, die er mit
dem Collectivnamen Schleim bezeichnet.
Zu den übrigen, für die Ausbildung der Zelle wenig beitragenden, jedoch bald
allgemein verbreiteten, bald mehr beschränkt vorkommenden, gehören einerseits
die Pflanzenfarben, und namentlich das Chlorophyll, mehrere Pflanzensäuren, Al¬
kaloide, das Viscinu. s. w., anderseits die verschiedenen Extractivstoffe.
Obwohl die Zahl der als Zellinhalt bei verschiedenen Pflanzen vorkommenden
Körper in neuer Zeit zu einer bedeutenden Menge angewachsen ist, so bleibt hierin
für die Chemie dennoch ein unendlich reichhaltiges Feld zur Ausbeute übrig.
§. 40 . Der Zellsaft ist eine meist wasserhelle , mehr oder weniger
consislenle Flüssigkeit , die verschiedene Sloffe aufgelöst enthält, und aus
der sich während des Wachsthumes der Pflanze fortwährend unlösliche
Verbindungen bilden und ausscheiden , die entweder , wie die primäre
Zellhaut, als seine Umgrenzung erscheinen, oder als secundäre Zellschichten
auf dieselbe angelagert werden, und mit ihr mehr oder weniger zu einem
Ganzen verschmelzen , anderseits im Safte frei herumschwimmen , sich
an die Zellwand anlegen, oder endlich wohl gar über die äufserste Grenze
hinaus unter verschiedener Form und Beschaffenheit ausgeschieden werden.
Ordnen wir die Körper, die sich im Zellsaft bilden, und im Momente ihrer
Entstehung sich entweder ausscheiden, oder in demselben gelöset fortbestehen,
nach ihren chemischen Eigenschaften, so erhalten wir zuerst zwei Abtheilungen,
Verbindungen,
und II. stickstoffhaltige
nämlich .1. stickstofffreie
oder t>. nicht indifferente
von welchen jedwede wieder «. indifferente
Körper in sieb fafst.
den indifferenten stickstofffreien organischen Verbindungen zählen
(II,) und Sauer¬
aus Kohlenstoff C( ) , Wasserstoff
die
wir 1. solche,
stoff 0( ) zusammengesezt sind , und wobei die beiden letztem Stoffe im Ver¬
hältnisse der Wasserbildung vorhanden sind. Dahin gehören 1. der Zellstoff,
, 5. das Inulin,
2. das Amyloid , 3. die Gallerte , 4. das Stärkmehl
«.
A. Zu

6. das Gu mm i , 7. der Zucker;
2. solche, welche gleichfalls aus C, H, 0 bestehen, wobei aber H und 0 nicht
im Verhältnisse der Wasserbildung vorhanden sind ; dahin gehören einige weniger
verbreitete Stoffe, wieMannit , Glycyrrhizin, Anemonin, Quassiin, Salicin etc.;
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3. jene wasserstoffreichenVerbindungen, die aus C und U zusammengesetzt
sind, wie z. B. Wachholderbeeröl, Terpentinöl u. s. w.
4. ähnliche Verbindungenaus C, H , 0, wohin die ätherischen Oele, der
Kampher, Cautschuck u. s w. gehören.
.1. t>. Die nicht indifferentenstickstofffreienorganischen Verbindungen er¬
scheinen als Säuren, die entweder blofs aus C und O wie die Kleesäure, oder
aus C, // und O zusammengesetztsind, und wohin die Weinsäure, Citronensäure,
Apfelsäure, Gerbsäure u. a m. gehören.
Hier mögen auch die Pflanzenfette und das Wachs ihren Platz finden
Die zweite Abtheilung B. der stickstoffhaltigen Verbindungen enthält entweder
B . a. indifferente

Körper

wie

Protein , Fibrin , Kleber , oder B . b. Sal/ .basen , wie

Chinin, Thein u. s. w.
1. Der Zellstoff vegetabilischer
(
IMembranstolf
, Holzfaser, Cellulose)
macht den hauptsächlichstenBestandtheil der ausgcbildctcn Zellmembran aus, und
stellt im gereinigten Zustande eine elastische zähe, wasserhelle, in der Feuchtig¬
keit sich ausdehnende, in der Trockenheit sich zusammenziehendeSubstanz dar,
die weder im Wasser, noch in Alkohol und Aether, eben so wenig in Alkalien und
verdünnten Mineralsäuren löslich ist Durch Aetzkali und concentrirter Schwefel¬
säure wird sie in Amyloid übergeführt und dabei aufgelockert und aufgelöset.
Die Schwierigkeit, die Zellmembran von allen sie mehr oder minder durch¬
dringenden Stoffen, ja selbst von dem Inhalte der Zellen vollkommen zu befreien,
ist die ürsache, warum die Analysen, selbst abgesehen vom Wassergehalte, nicht
immer dasselbe Resultat lieferten.
c
H
0
P r o u t fand Weiden und Buchsholz durch Wasser extrahirt und
12 16 8
bei 100° P getrocknet, zusammengesetztaus.
Bios an der Luft getrocknet .
12 22 11
Payen ( Ami. sc. nnt. 1839) fand verschiedene Zellmembranen 12 20 10
Gay - Lussac und T h e n a r d mit Wasser und Weingeist ge¬
18 22 11
reinigtes Eichenholz.
NachF romberg u. v Baumhauer bestellt die Holzfaser aus 24 42 21
Verbindungen des Zellstoffes mit andern Körpern sind noch nicht bekannt; ob
ferner die in der gereinigten Zellmembran vorhandenen Erden und Alkalien mit
dem Zellstoffe eine chemische Verbindung eingehen, ist ungewifs.
Da die ausgebildete Zellmembran aus einer primären und oft sehr zahlreichen
secundären Verdickungsschichtenbesteht, und diese sich zu verschiedenen Zeiten
bilden, so läfst diefs auch eine chemische Verschiedenheit vermuthen, die in der
That qualitativ durch Einwirkung gewisser Körper anschaulich gemacht werden
kann. Während z. B. durch concentrirte Schwefelsäure oder Aetzkalilauge die
primäre Zellhaut nur langsam aufgelöset wird, geschieht diel’s mit den secundären
Schichten viel früher, wobei eine bedeutende Auflockerung erfolgt, und bei einem
gewissen Grade der Einwirkung eine Umwandlung der letzteren in Amyloid
Statt findet.
Ob jedoch auch in den secundären Schichten eine Verschiedenheit obwaltet,
wie Schleiden Archiv
(
für Naturg. 1838. p. 59) vermut bet , können wir nur
bestätigen , obgleich die Nachweisung derselben noch mancherlei Schwierigkeiten
unterliegen dürfte.
In neuester Zeit ist die Zellmembran ein Gegenstand vielfacher chemischer Un¬
tersuchung geworden, jedoch sind die bis jetzt gewonnenen Resultate keineswegs
von der Art, dafs sie denselben erledigten. So viel ist indefs, wenn auch zumTheil
in Widerspruch mit Mu 1ders Ansichten, gewifs, dafs der die Zellmembran ur¬
sprünglich bildende Membranstoff sich nicht nur in Folge der Entwicklung der
Zellmembran in seiner chemischen Beschaffenheit ändert , sondern auch Stoffe von
verschiedener Zusammensetzungin sich aufninnnt. Payen hat letztere mit dem
Collectivnamen incrustireiulen Stoff (mutiere incruslnnte) benannt, und dafür die
Formel C17 JH, 4 Olo gefunden, die nach Mu 1de r jedoch in C,0( / l6 0 1B geändert
werden mufs, wenn man von der Zusammensetzung der verdickten Zellmembran
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Bcstandtheile der Cellulose
mit Einschlufs siimmtlicher Schichten (C 64 Ht, 0 3()die
(C.,, H4202,) abzieht.
in manchen Fällen die
2. Mit dem Membranstoffe verwandt , und wie dieser knorpelartiger, feucht
trocken
ein
Membran der Zellen bildend, ist das Amyloid
ist nur im kochenden Wasser,
gallertartiger durchsichtiger Körper. Das Amyloid
und Aether autlöslich und
Alkohol
in
aber
nicht
,
Aetzkali
in
,
in stärkeren Säuren
Färbung, die es durch
blaue
die
durch
Zellstoff
vom
unterscheidet sich vorzüglich
Wasser voll¬
destillirten
im
ist
,
Jodamyloid
Jod annimmt. Diese Verbindung, das
Zusatz von Schwefelsäure
ständig mit goldgelber Farbe löslich, und wird durch
in braunen Flocken gefällt.
mehrerer Leguminosen,
Es findet sich in den beinharten Kotyledonenzellen , Hymenaea Courbari/,
indica
Tumnrindus
,
speciosa
wie von Schn!in hitifuhu und
von Tropaeolnm und wahr¬
Mncimri urens und gigante «, in der Testa des Samens
in vielen Flechten, wo sic
scheinlich noch vieler anderen Pflanzen, aber auchLichenin
) bekannt ist.
(
unter dem Namen Moos- oder F 1echteustärke
Die der Flechtenstärke ist
.
unbekannt
noch
ist
Amyloid
des
Die Zusammensetzung
C

H

0

12 20 5
.
nach Payen
20 10
12
.
„ Mulder
Zellmembran, sondern zugleich die
Das Amyloid bildet nicht blofs die primäre
iiberdiefs noch die zwischen
secumlären Schichten derselben und bei den Flechten
den Zellen meist reichliche Interccllularsubstanz.
über das Amyloid. Poggendorf’s Ann. d. Phys. 1839.
J. Schleiden,
die blaue Färbung der vegetabilischen
II. Mohl, einige Beobachtungen über
Zellmembran durch Jod. Flora 1840. Nr. 39.
und häufig in diese
3. Mit den vorhergehenden beiden Substanzen verwandtAut. ßassorin, Salep,
Pflanzenschleim
(
e
t
er
gall
en
z
n
fla
P
übergehend, ist die
feucht gallertartiger wasserheller
Cerasin, Pectin u. s. w .), ein trocken knorpelartiger,blos
in demselben vcrtheilt wird.
Stoff, der im Wasser löslich, oder vielleicht nur
Aetzkali, das ihn vielleicht
Alkohol und Aether wirken nicht auf ihn ein, dagegen
. Dieser Stoff bildet die
in eine Säure verwandelt. Von Jod wird er nicht gefärbt noch im Wasser löslich
häufig
darum
die
,
Zellmembran
entstehende
junge erst
Zustande, so wie bei meh¬
ist, bei den meisten Fucoideen selbst im ausgebildeten
Als Inhalt der Zellen
haben.
Albumen
hornartiges
festes,
reren Pflanzen, die ein
der Orchideen,
Knollen
den
in
zwar
und
,
erscheint die Pflanzengallerle noch häufiger
, in den Wurzeln von
in einzelnen Zellen der Binde und des Markes der Cacteen
noch zwischen den Zellen
Althen, Symphytum, im Samen von Cydonia; überdiefs vielleicht in den meisten
und
Tragant
von
als Secret in den Gummibehältern
Fällen als lntercellularsubstanz.
noch zwischen Gelin,
Kii t zi n g ( Phyc.ohnjia generalis, p. 32) unterscheidet
Gelacin, Pflanzengallerte und Schleim (Aut.) .
Pflanzen differiren zu sehr,
Die Analysen dieser Substanz von verschiedenen
gehabt zu haben.
sich
vor
rein
stets
sie
,
könnte
0
II
als dal's man vermuthen
V
10 20 10
.
aus
sie
ist
Nach Hermann
• 9 22 11
„ Gu er in Vary .
. . 12 16 10
432)
p.
1838.
Phys.
der
.
Ann
.
(
Poggend
Mulder
„
zusammengesetzt.
, Amylon Amydon) findet sich nur als In¬
(
4. Das Stärkemehl Amylum
in Form von mehr oder minder abge¬
Hegel
halt von Zellen, und zwar in der
0,0009"' schwankt. Sie
rundeten Körnchen, deren Gröfse zwischen 0,0820'" und
kleineren Kern und diesen um¬
bald
,
gröfseren
bald
,
flüssigen
einem
aus
bestehen
nach aufsen immer dichter
gebenden ungleich dicken consistenten Schichten, die
der übrigens homo¬
Schichtung
Diese
.
einschliefsen
werden und ihn excentrisch
aber beim Kochen
sich
stellt
,
kennbar
nicht
genen Substanz ist oft wenig oder gar
Agentien dar. Vollkom¬
im Wasser oder durch Anwendung anderer chemischer
besonders die äufserste Schichte
men gereiniget von Eiweifs, Wachs (Oel?) , die
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zu überziehen scheinen, ist es fast durchaus gleich zusammengesetzt, und besteht
nach den neuesten von Streker und Ortigosa im chemischen Laboratorio zu
U
c
O
(iiefsen ausgeführten Analysen
in Erbsen aus .
. 44,33 6,57 49,09
,, Linsen.
. 44,46 6,54 49,00
,, Bohnen .
. 44,16 6,69 49,15
„ Heidekorn .
. 44,23 6,40 49,37
„ Mais .
. 44,27 6,67 49,06
„ Itofskastanien .
. 44,44 6,47 49,08
„ Weizen .
. 44,26 6,70 49,04
„ Roggen . .
. 44,16 6.64 49,20
„ Reis.
. 44,69 6,36 48,95
„ Dahlienwurzeln .
. 44,13 6,56 49,31
.
„ unreifen Aepfeln .
. 44,10 6,57 49,33
„
„
Birnen .
. 44,14 6,75 49,11
und die berechnet enthielten .
. 44,91 6,11 48,98
nach der Formel.
•
0,0
in Kartoffeln nach Berzelius aus .
. 44,250 6,674 49,076
„
„
„ Gay - Lussac und Thenard
. 43,55 6,77 49,68
„ der Pfeilwurzel nach P r o u t.
. 44,40 6,18 49,42
„ , . Yamswurzel nach Ortigosa
. 44,2 6,5 49,3,
.44,2
Das Amylum löst sich weder im Wasser noch in Alkalien und Säuren auf,
sondern vertheilt sich nur darin. Mit kochendem Wasser gibt es eine gelatinöse
Substanz, die man Kleister nennt. Die erste Wirkung desselben ist auf den Kern
und die inneren weicheren Schichten beschränkt, welche von innen nach aul'scn
regelmäfsig zerrissen werden. Es quillt sodann (las Amylumkorn zu einem be¬
deutenden Umfange auf, die Schichten verschwinden und bei einem gewissen
Grade der Veränderung stellt es eine gleichartige Masse dar, deren Oberfläche wie
von einer Haut begrenzt erscheint, endlich verschwindet auch diese scharfe Grenze
und vertheilt sich in formlosen Flocken. Concentrirte Schwefelsäure verwandelt
durch Entziehung des Wassers den weichen Kern in eine Höhle. Alkokol, Aether,
ätherische und fette Oele wirken auf das Amylum nicht ein. Durch Jod wird es
blau gefärbt, und zwar wirkt dasselbe eben so auf die inneren, wasserreicheren
Schichten, wie auf die äufseren festeren ein. Es bildet sich durch eine chemische
Verbindung die Jodstärke , die im kalten Wasserlöslich ist, aber sich durch Er¬
hitzen leicht zersetzt.
Das Amylum ist fast in allen
Fig. 33.
Pflanzen und in den meisten Theilen
derselben vorhanden, besonders
reichlich aber in solchen angehäuft,
aus denen Neubildungen hervorgehen
und kann daher gleichsam als Reser¬
ve-Nahrung angesehen werden, wie
z. B. im Endospcrm der Samen, in
den Kotyledonen des Keimes, im
Marke der Stämme, in Zwiebeln,
Knollen, Rhizomen und Wurzeln.
Obgleich die vorherrschende Form
der Stärkekörner die kugelförmige
oder kugelähnliche ist (Fig. 33) , so
weicht dieselbe doch mannigfaltig
dadurch ab , dafs sie mehr oder
minder zusammengedriiekt, theils

Fig. 33. Gröfsere Amylumkörner aus der Kartoffel. Eines davon ein Zwillings¬
korn. 4Ein anderes durch kochendes Wasser geborsten. Ihr Durchmesser
beträgt im Mittel 0,08 Mil. Met.

31
linsenförmige, theils scheibenförmige Körper (larstellen , oder sich zu stabför¬
migen Gestalten verlängern (Fig. 34).
Nicht selten gruppiren sich zwei und mehrere Stärkekörner zu zusammenge¬
setzten Körpern (Drüsen) , die dann häufig regelmäfsige stereometrische Formen
mit einer oder mehreren ebnen und einer Kugelfläche annehmen. Wir haben Combinationen bis 15 Stärkekörnern zu regelmäfsigen kugelförmigen Körpern beob¬
achtet, und zwar dieselbe Anzahl in mehrfacher Gruppirung. Die gewöhnlichsten
scheinen jedoch nur aus 2 , 4 und 6 zusammengesetzt zu seyn. Beispiele davon
gibt das Amylum der Zwiebel von Crocus (Fig. 35).
n

Fig. 34.

n

Fig. 35.

Alle diese noch so mannigfaltigenGestalten der Amylumkörner gehen jedoch
vielfältig in einander über und nur wenige Fälle sind , wo eine oder die andere
Form conslant dieser oder jener Pflanzenfamilie oder Gattung eigen ist.
Das Amylum entsteht meist in zahlreicher Menge in der einzelnen Zelle an¬
fänglich als kleine Kügelchen, die sich rasch vergröfsern, aber über eine gewisse
Grenze hinaus nicht mehr zunehmen. Wie sich die ersten Anfänge aus dem flüs¬

sigen Inhalte der Zellen ausscheiden, ob zuerst der Kern und dann die ihn
deckenden Schalen gebildet werden, ist noch nicht beobachtet worden. Da schon
au der jüngsten Amylumform concentrischeKreise wahrzunehmen sind , so läfst
diefs vermuthen, dafs der Kern erst in der Folge durch Umwandlung der inner¬
sten Schichten gebildet wird. Ohne Zweifel sind indel's die äul'seren Schichten
später abgelagert, als die inneren, was besonders dadurch erhellet, dafs bei ver¬
einigten Körnern zuweilen die äufsersten Schichten um sämmtliche Körner her¬
umlaufen. Dafs die regelmäfsigen Gestalten der Amylumdrusen auf dieselbe Weise

Fig. 34. Amylumkörner aus dem Bhizom von Cnnnn iniHca; « nach der breiten,
«' nach der schmalen Seite gesehen, b stabförmige Form mit tellerförmig
über einander gethürmten Schichten.
Fig. 35. Kugelförmige Gruppe von 14 regelmäfsig geformten Stärkekörnern; « «
mit vier ebnen und einer Kugelfläche; b b mit sechs ebnen und einer
Kugelfläche. Aus Crocus moesiacus.
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gebildet werden, versteht sieh von selbst. Die Regelmäfsigkeit beruht auf dem
einfachsten Gesetze der möglichen Combination. Die lockere Vereinigung der
Körner, die durch keine merkliche Bewegung des Zellsaftes gestört wird, macht
es möglich, dafs sich selbst die an einander hegenden Flachen von aufsen vergröfsern können, ohne dafs man genöthiget wäre , hiebei einen der Zellbildung
ähnlichen Vorgang vorauszusetzen.
•
Sehr abweichend indefs von der gewöhnlichen Bildungsweise scheint die Ent¬
stehung der Stärke in den Samen von Zea vor sich zu gehen. Hier sind viele
Stärkekörner dicht gedrängt und darum durch ebne Flächen begrenzt, in einer
Zelle eingeschlossen, aber jedes einzelne Korn ist iiberdiefs noch von einer besondern Zellmembran umgeben, die gleichzeitig mit ihm entstanden zu seyn scheint.
J. Fritsche, über das Amylum. Ann. d. Phys. und Chemie Bd. 32 ( 1834).
p. 129. T 1, 2.
G. Bischoff, merkwürdige Formen von Stärkemehlkörnern der Sassaparillwurzel. Bot. Zeit. 1844. St. 22. T 3 a.
J. Munter, über das Amylum der Gloriosa superba u . s. w. Bot. Zeit.
1845. St. 12.
F. V. R a s p a i 1, neues System der Chemie organischer Körper, übersetzt von
F. Wolf. 1834.
Payen, Memoire sur l’Amidon, considere sous les points de vue antomique,
chimique et physiologique. Ann. d. sc. nat. X. 1831.
-Memoire
sur l’Amidon, la dextrine et la diastase. Memoires de l’acad.
roy. des scienc. Tom. VIII. p. 2#§.
5. Mit dem Amylum zunächst verwandt ist das Inulin Dahlin
(
, Calendulin),
eine in den Zellen vieler Pflanzen ebenfalls in ungemein kleinen runden wasser¬
hellen Kügelchen vorkommende Substanz, die im kochenden Wasser leicht auflöslich ist und heim Erkalten sich wieder körnig ausscheidet. Im kalten Wasser
quelleu die Korner nur auf und werden dann durchsichtig. Das Inulin ist unlös¬
lich im Aether und Alkohol und gibt mit Jod eine gelbbraune Verbindung.
Die Zusammensetzungdes Inulin (aus Dahlia, Ilelenium und Leonthodon) ist
nach Mul der genau die der Stärke, nämlich r, , H10 Ol0 , und es scheint das¬
selbe nur durch seine physikalische Beschaffenheit von der Stärke verschieden
zu seyn.
Nach Parell besteht das Inulin der Dahlia im wasserfreien Zustande aus
(\ Ll/ Jt O ll( bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet aus ClK //„ 0 lt 3+ ( //, 0)
aufgelöset aus .
Hu 0 ,, + 5(// 3 0)
Das Inulin findet sich vorzüglich in den Wurzelzellen der Gompositen, nament¬
lich von Innhi Uelonium, Dahlia variabilis, Helianthus tuberosus, Cichorium Intybus , Taruxacum

Dens Leonis , ist aber auch in einigen Pflanzen aus ganz an¬

dern natürlichen Familien, in Archangelica offirinalis, Dalisca catinabina, Colchi¬
cum autumnale , Hamalina fraxinea und fasligiaia u. s. w . beobachtet worden . Die

Wurzelknollen des Tuvinambour (Helianthus tuberosus) sollen nur in Europa
Inulin, in ihrem Vaterlande, Amerika, aber Stärke enthalten.
6 Eben so häufig wie das Amylum findet sich sowohl im Zcllsaft aufge¬
löset als in den Gummigängen abgelageit das Gummi Arabin
(
) , eine formlose
im trocknen Zustande glasartig spröde Substanz, die sich im Wasser und diluirten
Säuren leicht, aber weder in Alkohol, Aether noch in fetten und ätherischen
Oelen auflöset.
Das Mimosagummi (gummi arabicum) ist zusammengesetzt aus
nach Gay - Lussac und Thenard
.
„ Göbel .
„ ßerzelius
.
. .
berechnet .
nach der Formel .
Diese und die übrigen Gummiarten nach Mul der . .

C

II

0

42,23
42,2
42,682
42,58
C\t/
Cla

6,93
6,6
6,374
6,37
/ Ja o
Ht0

50,84
51,2
50,944
51,05
if
0lO
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Das Gummi ist besonders reichlich in Bäumen der Gattungen Acacia und
ferner in Cycadecn vorhanden, und wird besonders von ersteren zu tech¬
nischen Zwecken gesammelt.
In der elementaren Zusammensetzung dem Gummi gleich ist das Dextrin,
nach Mi t sc he r li c h im Safte vieler, vielleicht aller Bilanzen enthalten, das sich
von dem ersteren hauptsächlich dadurch unterscheidet , dal's es durch diluirte
Schwefelsäure, Diastase u. s. w. in Traubenzucker umgewamlclt werden, so
wie es auf dieselbe Weise aus Amyium uud Zellstoff dargestellt werden kann.
Dextrin, Gummi, Pflanzengallerte, Zellstoff scheinen in verschiedenen Pflanzen durch
eine grofse Menge von noch unbestimmten .Mittelstufen in einander überzugehea.
7. Zucker kommt nur gclöset, höchst selten und ausnahmsweise krystallisirt als Inhalt der Zellen vor. Rein bildet er im festen Zustande wasserhelle
Krystalle, die im Wasser leicht , in Alkohol wenig , in fetten und ätherischen
C II 0
Oelen gar nicht löslich sind.
Die wasserfreie Bleioxydverbindung bestellt nach Bcrzelius
12 20 10
.
undLiebigaus
KrystallisirterRohrzucker nachGay - Lussac und T henard,
12 22 11
.
undLiebigaus
Berzelius
Traubenzucker aus der krystallisirten Verbindung mit Kochsalz 12 24 12
.
nach Brunner
Traubenzucker aus Trauben, Honig und Stärke nach Saussure
12 28 14
.
und Prout
auszeichnet,
Geschmack
süfsen
den
durch
hauptsächlich
Der Zucker, der sich
ist sehr allgemein in der Pflanzenwelt verbreitet, besonders aber in grofser Menge
in Stengeln der Gräser (Zuckerrohr, Mays u. s. w.) , in saftigen Wurzeln vieler
Pflanzen(Rübe, Runkelrübe, Mohrrübe u. s. w.) und in den süfsen Fruchten, im
Frühliugssaft mehrerer Bäume (Acer saccharinum , Betula alba u . s. w.) und als
Aussonderungsprodukt in den Honigdrüsen der Blumen und einiger Blätter vor¬
handen. Vor der Reife der amylumhaltigen Früchte und Samen und während dem
Keimen der letzteren erscheint er gleichfalls vorübergehend.
Von den indifferenten aus C // 0 bestehenden Verbindungen, wobei letztere
nicht im Verhältnifs der Wasserbildung auftreten, ist zu erwähnen:
1. Ma n d i t ( Mannazucker), eine süfsc Substanz von der Manna-Esche, Tamaursprünglich nur
rix gallica u . s. w. , in welcher jedoch nach Mitscherlich
Rohrzucker vorkommt, aus dem sich das Mannit erst durch Zersetzung bildet. Es
besteht aus Ct/ / 14 Ot .
im Süfsholz, d. i. der Wurzel von Glycyrrhizaglabra
2. G1 yeyrrhizin
und echinata, ist noch nicht analysirt.
/ „ Ot ), Salicin (Cl/ / , ö, ) , Santonin
3. Anemonin ( C3 //t Ot ), Quassiin ( CJ0/
/ |5 03) u . s. w.
/ „ Ol,), Smilacin (C9/
(C, //, 0 ), Senegin (C13/
Zu den wasserstoffreiche» Verbindungen gehören die sogenannten ätheri¬
schen 0 eie. Bei einem gewissen Grade der Wärmeentziehungscheidet sich ein
fester Theil (Stearopten ) von einem flüssigeren ( Elaeopleu) ab . Sie sind Träger
der eigenthümlichenGerüche der Pflanzen, und sind entweder Kohlenwasserstoll¬
verbindungen, oder enthalten überdiefs noch eine geringe Menge Sauerstoff. AetherischeOele mit einem einfachen kohlenwasserstotf- Radicale (C-. H= 5 : 8) sind die
ätherischen Oele der Coniferen( Terpentinöl, Wacholderöl u. s. w.) , die Oele der
Aurantiaceen (Citronenöl, Bergamotöl) , das Schwarzpfefferöl, die Oele der Myrtaceen (Cajeputöl, Pimentöl) u. s. w. Aetherische Oele, die auch Sauerstoff ent¬
halten , sind die’ Oele der Umbelliferen(Anisöl, Fenchelöl) , der Labiaten (Rosmarinöl. Lavendelöl) und der Compositen(Kamillenöl) u. s. w.
■t. b. Hie nicht indifferenten stickstofffreien organischen Verbindungen bilden
die Pflanzensäuren, und darunter vorzüglich
t)
Apfelsäure (C\ 0
die Kohlensäure (C 0,) die
» Cilronensäure ( t\ / / , 0t ) u. s. w.
„ Kleesäure (C3 Ot )
„ Weinsäure (t\ / / , 0,)
3
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Die Kohlensäure kommt sowohl frei im Safte der Pflanzen und mit Basen als
lösliche oder unlösliche Salze vor, eben so die Kleesäure, die sich eben so häufig
wie jene während den chemischen Prozessen der Assimilation bddet. Einen Bestandtheil vorzüglich der säuerlichen Früchte bilden die drei andern genannten
Säuren. Unter den vielen andern vegetabilischenSäuren ist noch die so verbrei¬
tete Ge rb s äu re (C,, //, , 0,, ) anzuführen. Sie findet sich in allen Pflanzentheilen. besonders häufig aber m gewissen Excrescenzen(Gallen) , in vielen un¬
reifen Früchten, in der Rinde der Bäume u. s. w. frei im Zellsafle vor. Dafs sie
ein Zersetzungsprodukt sey , wie Schleiden Grundzüge
(
. 2. Aufl. 1. p. 193)
vermuthet, hat wenigstens für den letztem Fall viele Wahrscheinlichkeit..
Sehr verbreitet sind die fe t te n
Oele in den Pflanzen als Inhalt
Fig. 36.
der Zellen in Form von gröfsern

Verbindungen aus Glycerin mit
Elainsäure oder Margarinsäure
sind.
I Alle
Pflanzenfette sind in Aether und Alkohol bald mehr bald
""
weniger, dagegen leicht in äthe¬
rischen fielen löslich. Mit Alkalien
bilden sie Seifen.
,
Von nicht geringerer Bedeu¬
Bedeuv,
tung ist das Wachs, welches
unter vielerlei Form und Beschaf¬
fenheit als Inhalt der Zellen, und
als Absonderungsproduktbeinahe überall vorkommt. F)s bildet einen bald stärke¬
ren , bald schwächeren Ueberzug über die Epidermis der Pflanzen, wodurch sie
ein bereiftes Ansehen erlangen. Zuweilen ist diese Absonderung von Wachs sehr
bedeutend, wie z B. an den Früchten von Myricu Gale, cerifera, am Stamme von
Ceroxolon arulicola u . s w. In den Zellen kommt es mit dem grünen Farbestolf
der Pflanzen vermengt oder wie bei den Balanophoren als klebrige ungeformte
Massen in reichlicher Menge vor.
Das Wachs ist ein Gemisch von Cerin (C[0 !fln 0) und Myricin ( CJ0/ / in ()),
Jenes, das den llauptbestandtheil des Wachses ausmaeht, ist im kochenden Alko¬
hol leicht löslich, während diefs mit dem Myricin nicht der Fall ist.
B. Unter den stickstoffhaltigenVerbindungenspielen einige, und zwar die
indifferenten eine ungleich wichtigere Bolle, als die als organische Salzbasen er¬
scheinenden Alkaloide.
Die erstem sind aufgelöset oder halbflüssig in F'orm eines körnigen Schleimes
oder zu eigenen scharf begrenzten Körperchen (Zellkerne) ausgebildet, in den
Pflanzenzellen
, und zwar in jungen sich bildenden, also an den Spitzen der Stämme
und Wurzeln so wie in dem Samenkorne vorhanden.
Die neuere Chemie hat in diesen indifferenten Körpern vier besondere Verbin¬
dungen abgeschieden, nämlich das PfIa n zen - Cas ei n (Legumin), das l’ flanzen - Albumin, ferner das P f 1a n zc n - F i b r i n Lieb.Pf( . Eiweifs Berz .) und
den P fl a n z e n -Lei m. Ihre chemischen Eigenschaften folgen hier tabellarisch
zusaminengestellt.
fäfW

Flg. 36. Längenschnitt aus den Cotyledonen des Embryo von Helinnthuspilosus. Dio
Parenchymzellen durch Intercellularsubstanz verbunden, enthalten Oeltropfen und eine körnige, durch Jod braun werdende Substanz. Wo diese
in den Zellen fehlen, sind sie absichtlich entfernt worden.
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Diese stickstoffhaltigen Substanzen
sind in den Pflanzenzollen durch
kein
Reagens zu unterscheiden , ja nicht
einmal ihre Anwesenheit mit Sicherheit
Jod aus der dunkelgelben Färbung
durch
der gelbrothen Farbe zu erkennen . oder durch concentrirte Salpetersäure aus
Diese vier Körper sind
S Schwefel
(
) oder P Phosphor
(
) mit einem allen gemeinsamenVerbindungen von
Stoffe, dem Pro ■
tem (Pr) //= ( 8I W
10 ö (1), so zwar , dafs
Casein als 10 Pr + S,
Fibrin
„ 10 Pr 1+
P 1+
S,
Albumin „ 10 Pr 1 P f- - 2 S zu
betrachten ist.
Besonders wichtig erscheint als Träger
der Proteinverbiudungen der in den
Zellen vorhandene Zellkern
oder das Ke r n b I ä s c h e n (Cj/tobfastus
), ein kugel¬
runder , späoidischer oder linsenförmiger
messer . Er ist ein Bläschen von einer Körper von 0,0018 bis 0,009 ' " im Durch¬
sehr zarten Membran , erfüllt mit
einer
meist körnigen , stickstoffhaltigen
Substanz , welche noch ein otler mehrere
dunkle
Körperchen , die Kern körpere
hen oder K e r n eh e n enthält , deren
natur zweifelhaft ist.
Bläschen¬
Das Kernbläschen enthält
anfänglich einen homogenen stickstoffhaltigen
der körnig wird . Schleimkörner
Schleim,
bildet , überdiefs zuweilen Amylum ,
Oel und Farbestoffe . Die Zahl der
Chlorophyll,
Kernkörperchen in einem Kernbläschen ist ver¬
schieden und steigt bis vier und darüber .
Sie sind anfänglich solide , d. i.
blorse
Anhäufungen von Schleim , werden später
bohl oder zeigen wohl gar mehrere
•Höhlungen und darin noch ein rundes
Körperchen.
Eine das Kernkörperchen
umschliefsende Membran ist selten zu bemerken ,
so ist der hohle Raum um dasselbe
eben
in der Regel durch Endosmose
ohne von einer wahren Haut begrenzt
entstanden,
zu seyn.
Der Zellkern ist entweder frei, mehr
oder weniger im Centrum
Fig . 37.
der Zelle , oder an der Wand
anliegend , oder wohl gar durch
eine membranartige Schleimschichte
an sie angeheftet ( Fig. 37 ).
Erstcrer wird ein freier,
letzterer ein wandständiger
Zell¬
kern genannt . Jener wird bei den
vegetativen Zellen der Fucoideen
und einigen grünen Algen , bei den
Specialmutterzellen der Flori¬
deen, der Leber - und Laubmoose , der
Farm ,
Phanerogamen , dieser bei den vegetatiien ZellenLycopodiaceen und
der letztgenannten
Familien , ferner in den Zellen der
Equiseten ,
(Gaillonelhi) und mehreren Pilzen gefunden. Charen, einigen Algen
Vom Zellkerne gehen die
Strömungsfäden aus , die man bei der
circulirenden Zellflüssigkeit beobachtet.
Die Kernbläschen sind in allen
jungen Zellen vorhanden und
dort im Verhältnisse zum Zellraume
oft so grofs , dafs sie denselben bis
zur llälfto
und darüber ausfiillen . In
erwachsenen Zellen verschwinden sie. Vor
der Auf¬
lösung verwandeln sie sich häufig in
eine leere Rlase. Es entsteht aber in
dersel¬
ben Zelle dann ein anderer Zellkern .
Wenn der erstere ein wandständiger
der zweite ein freier . Alle später
war ,
entstandenen werden zum Unterschiede des ist
an¬
fänglichen oder primären Zellkern sccundäre
Zellkerne genannt.
In der Regel ist nur ein Zellkern in
ihrer mehrere beisammen Vorkommen. einer Zelle , es gibt aber auch Fälle , wo
Bevor sich die Zelle vermehrt ,
erscheinen
immer der Anzahl der Tochterzellen
nen . Dieselben sind zwar in Bezug entsprechend eine gleiche Anzahl von Zellker¬
auf die Mutterzelle sccundär , in
Bezug auf die
neu entstandenen Zellen aber primär ,
so dafs man sagen mufs, sie sind
den Zellen vorhanden.
stets vor
Die secundären Zellkerne liegen frei
im Lumen der Zelle, und treten
neben dem
primären Zellkerne oder erst nach dessen
Resorption auf . So wie die primären
Fig . 37 . Wandständiger Zellkern
aus dem untern Theile des
Stengels von
Solanum tuberosum, von einer
Membran cingeschlosscn ; meist ohne
derselben.
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transitorisch ) , und
Zellkerne werden auch die secundären aufgelöset ( sind also
Zellen werden , Platz.
machen neuen tertiären , die dann primäre Zellkerne neuer
secundäre Zellen
Diefs ist z. B. der Fall hei den Mutterzellen des Pollens . Andere
auf die Zellbildung
erscheinen in alternden Zellen, nehmen daher keinen Einflufs
, z. B. die se¬
und mögen vielleicht nur die Circulation der Zellsäfte unterstützen
cundären Zellkerne in den Zellen reifer Bananen.
Staude sind , ist
Dafs sich die Zellkerne auch durch Theilung zu vermehren im
für einige wenige Fälle nachgewiesen.
, und cs ist zu
Bisher sind Zellkerne in den meisten Pflanzen gefunden worden
noch nicht
Nägeli
sie
Wo
.
mangeln
absolut
Pflanze
keiner
sie
vermuthen , dafs
vorhanden.
gleichfalls
sie
siud
,
bemerkte , in den Flechten
Zellkerne , Zellbildung und Zellwachsthum hei Pflanzen . Zeitsch.
C. Nägeli,
für wissensch . Botanik , lieft 1. p. 38.
Alkalien,
B. b. Die Alkaloide sind Pflanzcnsloffe , die sich den mineralischen
anschliefsen,
Eigenschaft
die
durch
,
sind
verschieden
ganz
von denen sie übrigens
verhalten , mit ihnen
sich zu organischen und unorganischen Säuren wie Basen zu
aus Sauerstoff , Stick¬
Verbindungen einzugehen und Salze zu bilden . Sie bestehen
bitteren Geschmack,
stoff, Wasserstoff und Kohlenstoff und sind durch ihren häufig
ausgezeichnet.
Kohlenstoff
an
Reichthum
grofsen
einen
und
Stickstoffgehalt
ihren
( das erste
gering
ist
Pflanzenalkaloide
unzweifelhaften
,
bekannten
Die Zahl der
Annahme,
die
sich
läfst
es
und
),
entdeckt
Opium
im
rner
wurde 1816 von Sertü
Alkaloid zukomme,
dafs jeder der ausgezeichneteren Pflanzenfamilien ein eigenes
wäre , bei dem
welches in den einzelnen Gattungen nur verschieden modificirt
in bestimmten
Vorkommen
ihrem
von
Kenntnifs
unserer
Zustande
gegenwärtigen
für die charakte¬
Pflanzen noch nicht rechtfertigen , daher man sie auch noch nicht
ristischen Stoffe der Pflanzen erklären kann.
gehören:
Zu den unzweifelhaften Pflanzenalkaloiden
nach
Couerbe
71,5 C, 7,7 H, 5,4 ff, 16,4 0
Veratrin
ff,. H» ff, ot .
Melanthacecn < Sabadillin
Co ue rbo
64,2 C, 6,9 II, 7,9 ff, 24,0 O
ff, 0 H ff, <>,.
Blanchet
62,2 C, 8,9 H, 1,6 ff, 27,4 O
Solanin
o„ H,»
‘
Solanaceen
”
XUjOU
j
1•
*jOO
*
Wj
jOe)
/
vj
vji/O
/
Liebig
Atropin
0t .
ff»
=
74,39 C, 7,25 II, 8,62 A", 9,74 0
Chinin
Lieb i g
= Ci0/ / „ A, <>,.
, 9,1 .V, 5,1 0
78,2 C, 7,6//
Cinchonin
Liebig
<
Rubiaccen
//„ ff, 0.
=
Emetin
64,57 C; 7,77 II, 4,3 A, 22,95 0
= c„ / / , a ; o, 0.
//, 8,04 V, 0,09 0
6,51
C,
76,36
Strychnin
= c„ / / „ A2 Ot.
71.8 C, 6,611, 5,0 AT, 1,73 0
Loganiaceen ' Kaniramm ( Br nein) Regnault
= C„ / / „ -Ve Ov
.
66.9 C, 1,20 II, 1,28 A, 8,3 0.
Coniin
Liebig
Umbellifereu
= Ctl / / „ .V2 0,.
C, 6,74 II, 4,80 A', 1Ö,18 O
72,28
Liebig
Morphin
Papaveraceeu

I’apaveracecn '

Codein

R e g n a u 11 74,27 C, 6,93

Narkotin

Liebig

II, 4,92 N, 13,88 O
= C„ U„ A , (),.
65,0 C, 5,5// , 3,4 A\ 26,1 O

Thebain

Kaue

74,3 C, 6,9// , 0,9 A' , 11,19 O

=

=

c»

ff » -v,

C25 H „ N, Ot .
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i)<ich

llanunculaccco:

Delphinin

Mcmspcrmaccen: Menispermin

Couerbc

7

Co u erbe 71,8

(i,7

8,9// , 5,9 A", 7,5 0
= C„ J/3> N , 0,.
C, 8,0// , 9,0 A', 10,6 0

C,

= Clt/,/ , X, 0,.

Die zweifelhaften Alkaloide, von denen der gröfste Theil unter die Extrac-

tivstoife zu verweisen seyn dürfte , und die unzweifelhaften, deren Zusammen¬
setzung nicht bekannt ist (*) , vertheilen sich unter die natürlichen Pflanzenfamilicn, wie folgt:
Palmen, Apyrin. Melanthaceen,
*
Cofchicin
. Daphnoideen,
Daphnin.
Com ])os i teil, Eupatorin . Labiaten,
Ilyssopin . Verbenaceen,
Castin.
Scrofularinen,
Digitalin . S o 1a n aeeen, Daturm
*
, *llyoscyamin, *Nicotin. Rubiaceen,
lllanquinin , Chinovin, Pitaym , Chiococcin, Montanin.
(jentiancen,
Chyraitin . (J m b elli fe re n, Cynapin . P a p a v e r a c c e n,
*Chelidonin, *Corydalin, Sanguinarin. Uanunculaceen,
*
Aconitin
. 1! er¬
ber ideen, Oxyacanthin . Violarien,
Violin . Malvaceen,
Althaeia
Malpighiaceen,
Coriariin. Sapindaceen,
Cuaranin , Aesculin. Weliaceen, Azadirin, Carapin. Euphorbiaceen,
Buxin , Crotonin, llurin. Rutaceen, Esenbeckin . Drupaceen,
Drupacin. Leguminosen,
Jamaicin,
8urinamin.
Chlorophyll.
Sehr verbreitet, so dars es nur wenigen Pflanzen fehlt, ist das
Chlorophyll Blattgrün
(
, Chromula), eine homogene, formlose Substanz von grüner
Earbe, die entweder halb aufgelöset oder ungeformt im Zellsafte enthalten ist, die
AVände der Zellen innerhalb bekleidet, oder Arnylumkörner
, Schleimkügelchenu. s w.
überzieht, und auf diese Weise den Pflanzentheilen die griine Farbe crtheiltDas Chlorophyll ist kein einfacher Körper, sondern aus Wachs und einem
grünen Farbestoffe zusammengesetzt. Nicht dieses Gemenge, sondern der reine
Farbestoff ist in Alkohol, Aether, in concentnrtcr Salzsäure, Schwefelsäure und
Essigsäure mit grüner Farbe löslich, eben so in ätzenden und kohlmauern Al¬
kalien, nicht aber in Wasser, und besteht nach Mulder aus C\, //, , Ä\ Ot ist
,
also eine Stickstotfverbindung, während das damit verbundene Wachs (C1S/
/, „ 0)
ein an Sauerstoff sehr armer Körper ist.
Die Art seiner Bildung ist noch unbekannt. Ein Theil des Chlorophylls, näm¬
lich das Wachs, kann allerdings aus Ainylum entstanden seyn ; um jedoch den
F'arbestoff hervorzubringen, bedürfte es der Zerlegung einer stickstoffhaltigen
Substanz. — Das Chlorophyll entsteht vorzüglich in den peripherischen Pflanzen¬
theilen, den Blättern, der Rinde u. s. w. unter Einflufs des Lichtes, und ver¬
schwindet, aber auch wieder bei fortdauernder Einwirkung desselben. Durch die
fast gleichzeitige Entstehung und Zersetzung desselben während des Vegetations¬
prozesses zeigt es sich von einer sehr veränderlichen Natur und geht durch Des¬
oxydation sowohl in Wachs als in andere Farbestoffe(blaue, schwarze) über. Das
mit dem reinen Chlorophyll vermengte Wachs ist daher zum Theil als ein Zerselzungsprodukt desselben anzusehen. Von der gröfseren oder geringeren Menge
des lllattgriin’s, von der Beimischung eines oder des andern dieser Zersetzungs¬
produkte , so wie von der Verlheilung dieses Stoffes in den Zellen selbst hängen
die so mannigfaltigen Nuancen der grünen Färbung ab , die wir bei verschiede¬
nen Pflanzen wahrnehmen. Verwandt mit dem reinen Chlorophyll ist der Grund¬
stoff des I n d i g o , in den Blättern der ludigofera-Arten, des Pohjganuni thictorium,
der fsatis tinctorin u . s. w. Er ist zusammengesetztaus Clt/, / „ A, 0,.
Farbestoffe
Aufser dem grünen Farbestoffe kommen noch andere Farbe¬
stoffe in Form von Kügelchen, Spindeln u. s. w., so wie gelöset im Zellsafte vor,
und bringen die gelben, rothen, blauen und violetten Farben welche wir sowohl
in den Blättern und Früchten, als besonders in den Blumenkronen wahrnehmen,
hervor. Nur wenige dieser Farbestoffe, wie z. B. das Xan t ho ph y 11, sind bisher
genauer untersucht und auf die Art und Weise ihrer Entstehung hingewiesen
worden. Einige siud sicherlich ebenfalls Stickstoffverbindungen.
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anatomischen Verhältnisse des Chloro¬
II. Moh 1, Untersuchungen über die
phylls. Tübingen 1837.
. Tübingen 1837.
über die winterliche Färbung der Blätter
-Untersuchungen
, p. 272—300.
Chemie
physiologischen
.
allgcm
einer
G. J. Mulder, Versuch
das Leben lind den fort¬
§. 41. Von der gröfsten Wichtigkeit für grofse Menge einfacher
noch eine
dauernden Stoffwechsel der Zelien sind
theils aufgelöset, theils
Verbindungen
ternären
und
binären
in
Körper, die
anderer organi¬
Bildung
die
in
oder
,
krystalhsirt im Zellsafle Vorkommen
. Hieher
eingehen
Membranstoffes
scher Bestandteile und namentlich des
C ),
Carbonium
(
Kohlenstoffe
gehören aufser dem bereits genannten
Stickstoffe
O),
( Oasygenlxtm
Wasserstoffe (Hydrogenhtm H), Sauerstoffe ) , Broin ( Hr) , Fluor (Ff ),
(J
Jod
,
(Cf)
Chlor
noch
,
(Nitrogenium N)
Silicium (.ST), Kalium (A'), Na¬
Schwefel (Sufphur . $ )' , Phosphor (P) ,
, Eisen (Ferrum Fr) , Mantrium (.V), Calcium (Ca) , Magnium (Mt/)
ganium (Mn) *).
Stoffe ist
einfachen

zusammensetzenden
Die Anzahl der den Pflanzenkörper
der bis jetzt bekannten einfachen
zwar grols , doch immerhin im Verhältnisse
alle jene Körper ausgeschlossen,
davon
nämlich
sind
Es
Körper sehr beschränkt.
Stoffen im Wasser nicht löslich
andern
mit
Verbindung
oder deren

welche für sich
sich daher von selbst , dafs alle diese
sind , wie z. B. die Thonerde. Es ergibt , soudern nur von aufsen in denselben
Körper nicht von dem Organismus producirt den genannten einfachen Stoffen frei,
von
gelangen. In der Itegel kommt keiner vor. Am häufigsten treten Verbindungen
sondern nur in Verbindung mit andern
die meisten näheren Bestandlheile
der erstem drei und vier Stoffe, welcheconslituiren, ferner binäre Verbindun¬
oder organischen Verbindungen der Pflanzen
auf,' wodurch Säuren und Oxyde entstehen.
gen von O mit den übrigen Stoffen
Chlor,
einige häutiger , andere seltner vor.
kommen
Körpern
Unter <hm übrigen
solchen Pflanzen gefunden
in
zwar
und
ausnahmsweise
nur
Jod niif Brom sind
derselben leicht bemächtigen können,
worden , die vermöge ihres Standortes sich Fluor bisher nur im Getreide(Gerste)
.
wie Strand-, Steppen- und Meerespflanzen
, ist wahrscheinlich viel mehr verbreitet.
aus der französischen Schweiz gefunden vorhanden, namentlich in der Verbin¬
Phosphor
und
Schwefel
wohl
Häutiger ist
dung mit Protein und zwar in den Samen.
Beslandlheil der Pflanzen,
Mangan und Eisen ist ein nicht ungewöhnlicher
wenigen Pflanzen.
Magnium
und
Galcium
fehlen
besonders das letztere , eben so
verbreitet. Der
Natrium
,
Kalium
,
Silicium
Am häutigsten sind jedoch unstreitig Verbrennen der Pflanzen zurückbleibt, be¬
grölsere Tlieil der Asche, welche beim
stellt aus diesen Körpern.
als Kestandtheil der Pflanzenasche
Von mehreren Chemikern ist auch Thonerde
und Will fanden nach sorgfältig
Fresenius
,
angegeben worden. Bert hier
kam der Irrthum daher,
Wahrscheinlich
.
angestellten Analysen keine Spur davon Erden diese für Thonerde hielt.
dafs man bei Fällung der phosphorsauren
von Kupferoxyd namentlich in
Eben so zweifelhaft bleibt das Vorhandenseyn
Gegenden vor der Aussaat in
einigen
in
bekanntlich
die
,
Cerealien
den Aschen der
dieses Oxyd als ein mehr
ist
Jedenfalls
.
werden
Kupfervitriollosung getränkt
der Pflanzen zu betrachten.
Bestandtheil
zufälliger, als nothwendiger anorganische
Salze. Die meisten Salze
bilden
Säuren und Oxyde mit einander verbunden Säuren mit anorganischen Basen,
organischen
von
Verbindungen
der Pflanzen sind
Kalk, weinsteinsaurcs Kali u. s. w.
wie z. B. äpfelsaurer, citronsaurer , kleesaurer
Aluminium (Xt) und Cuprum

*) Die als Bcstaudtheile der Pflanzen angegebenen
(Cu) haben genauere Analysen nicht bestätiget.
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Viele derselben werden in solcher Menge gebildet , dal's sie nicht mehr im Zell¬
safte aufgelöset bleiben können , sondern herauskrystallisiren . Diese Krystalle
sind nun von verschiedener Form und Beschaffenheit.
Alle in den Zellen vorkommenden Krystalle sind sehr klein ( Maximum der
Länge 0,15 '" ) , und lassen sich in zwei llauptformen einlheilen . Die einen sind
lange , prismatische oder nadelförmige Formen , sogenannte spiel 'sige Krystalle
(llap/iiden) Fig
(
. 38 ) , und kommen häufig zu dichten Bündeln angehäuft in ge¬
wöhnlich etwas gestreckten Zellen mitten unter andern Zellen vor . Die letzteren
sind voluminöser , gehören aber sowohl dem rhomboedrischen , dem tessularischen , als dem prismatischen Systeme an (Fig . 39) . Die Krystallgruppen
Fig . 38.
Fig. 39.
o\ 0

o

o

’o OOA° r)

oV>-

oo

o/o

Fig. 40.

(Fig . 1 d und Fig . 40 ) sind sowohl
aus der einen als aus der andern
llauptform zusammengesetzt.
Die Krystalle werden ohne Aus¬
nahme nur in den Zellen, nie aufser
denselben in der Intercellularsub¬
stanz ( mit Ausnahme einiger Algen)
oder in Höhlen angetroffen . Am
gewöhnlichsten ' kommen vor Kry¬
stalle von kleesaurem Kalk ( in Cacteen in grofser Menge), ferner von
kohlensaurem , schwefelsaurem und
phosphorsaurein Kalk (erstere in
vielen Cacteen und in Blättern der
Costusarten , schwefelsaurer Kalk
in Musaceen und Scitamineen,
letzterer zweifelhaft in Cicer arietimim) Als formlose Massen kom
men mehrere dieser Salze in den
Höhlen der Blätter von Luthraen
und in den Grübchen der Blätter
der Saxifragaarten vor.
Will und Fresenius,
Untersuchungen über die unorganischen Bestand theile
der Vegetabilien . Ami. d. Chemie u. Pharm . Band 150 . p. 363.
Fig. 38 . Aus dem Blatte von Aloe glauen.
Fig . 39 . Aus dem Marke des Stammes von Ficus bengalensis.
Fig . 40 . Aus dem Blattstiele von Beyonia üisticha; Parenchymzellen mitgröfsern
und kleinern Inlercellulargängeu , die hie und da Luft enthalten , ln den
meisten Zellen Arnylum und Krystalle . Wenige zerstreute und paarweise
stehende enthalten Tröpfchen einer öligen Substanz.
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Fünfter

Abschnitt.

Von der Ent s t e hun g und Vermehrung

der Z eilen.

zweifache Weise
§. 42. Die Bildung der Zellen kann nur auf eine
Zellen,
gebildeter
bereits
vor sich gehen , entweder durch Vermittlung
beiden
die
also
sind
Vermehrung
und
oder ohne dieselbe. Entstehung
originäre
erstere
wir
allgemeinsten Formen der Zellbildung. Nennen
so mufs
(eeolutio cellularum oriyinaria s. primitiva ),
Zellbildung
secundaria)
cellularum
(evolutio
Zellbildung
letztere secundäre
setzt wenigstens das
genannt werden. Auch die originäre Zellbildung
) voraus.
(JAalrix
Substanz
Vorhandenseyn einer bildungsfähigen

, vorzüglich aber stickstoffhaltige,
Wo was immer für organische Bestandtheile
erfahren, sehen wir diesen Vorgang
eine Veränderung in ihrer Zusammensetzung
Zellen begleitet. Am leichtesten
unter gewissen Umständen mit der Bildung von
. Die in der Gährungsbeobachten
zu
Gähruug
geistigen
der
in
ist dieser Vorgang
eine kugelige

) (Fig. 1 b) haben
flüssigkeit entstandenen Zellen (Gährungspilze
nicht zu unterscheiden, und ob
Gestalt. Inhalt und Membran ist anfänglich noch
Flüssigkeit zu ersterem
umgebenden
der
letztere später aus dem Inhalt oder aus
hinzukommt, ist schwer zu entscheiden.
Pflanzen, namentlich
Wahrscheinlich gehört die Entstehung einigerDieniedriger
ist hier jedoch von
Unterlage
.
hieher
ebenfalls
Flechten
der Pilze, Algen und
. 1 u) scheint uns
(
Fig
Grev
vulgare
. Chlorococcum
gallertartiger Beschaffenheit
primäre Zell¬
durch
sondern
,
in vielen Fällen nicht durch Fortpflanzungszellen
erwiesen , ja bei Chrysomyxa
dieses
ist
Blattpilzen
den
Von
.
entstanden
bildung
unregelmäfsige Zellform in ihrer allmälichen
läfst sich sogar die anfänglich sehr von
Pflanzen müssen auf diese Weise einmal
Arten
Alle
.
verfolgen
Entwicklung
haben.
ihren Ursprung genommen

, d. h . die
§. 43. Viel gewöhnlicher ist die secundäre Zellbildung . Diese
Zellen
von neuen
durch bereits vorhandene Zellen bedingte Bildung
an diesem Zeu¬
nachdem
je
,
finden
Statt
Weise
mehrfache
eine
kann auf
gungsprozesse vorzüglich a. die Z eIIoder
haut, oder b. der Zellinhalt,
Fi§- 41Zelle
der
von
der
c.
gar
endlich wohl
abgesonderte Intercellularslolf Anlheil
nimmt.
a. Die einfachste Art der Zellenvermeh, die
rung geschieht durch Sprossung der Zelle
;A mit der vollkommenen Abschnürung und In§■! dividualisirung des entstandenen Fortsatzes
dasselbe sehr schön in
y$ endet. Wir bemerken41)
a .a ‘. Auf ähnliche
den Hefezellen(Fig.
Weise geht auch die Ausbildung und Ab¬
schnürung der Füllzellen (Thyllen) , welche
'se zuwei¬
die alternden getüpfelten Spiralgefäl
in
len verstopfen, vor sich. Die selbst noch
)

— ( gährendemZuckerwasser
bin
Fig. 41. Hefezellen der Bierhefea. a'. Dieselben
bis zur gänzlichen Abschnü¬
Stufen
allen
in
,
Stunden
nach vicruudzwanzig
rung der jungen Zellen.
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einer späteren Zeit bildungsfähigenZellen, welche die Geliifse umgeben, sprossen
durch die Tüpfelkanäle in das Lumen derselben, und dehnen sich dort durch Intussusception zu blasenförmigen Erweiterungen aus , bilden in ihrem Innern Zell¬

Fig. 42.

Fig . 43.

a b cd

deb a

kerne mit abgeschlossener Saflströmung, ver¬
dicken sich , entwickeln später Amylumu. s w.,
und schnüren sich endlich von den Mutterzcllen
dergestalt ab , dafs sie zuletzt vollkommen individualisirte, merenchyinatische oder parenchymatische Zellen darstellen (Fig. 42).
Auf eine ganz andere Weise ist die Zellmem¬
bran bei jener Zellvermehrung thätig , die durch
Einstülpung
und Bildung von Scheide¬
wänden vor sich geht. Was die erstere Form
betrillt, so nimmt daran nicht die ganze Zellhaut,
sondern nur die innersten Schichten derselben Theil.
Am deutlichsten läl'st sich diefs an den Spitzen von
PolySperma glomeruta beobachten, wenn man dieselben
mit verdünnten Mineralsäuren behandelt. Man erkennt
dadurch aufser der sich leicht ablösenden Cuticula
(Fig. 43) (l. die durch jene Einwirkung etwas aufge¬
quollene primäre Zellmembran b, ferner eine dünne
Schichte von secundärer Zellmembranc , und endlich
die den grünen körnigen Zellinhalt einscldiefsendc Haut
d, den sogenannten l’rimordialschlauch
. Sowohl die
secundäre Zellhaut, als der Primordialschlauch, lösen
sich von ihrer Verbindung mit der primären Zellmem¬
bran los, und man erkennt, dafs es nur diese beiden
Häute sind, welche erst eine kreisförmige Falte, endlich
durch fortwährende Wachsthumvergröl'serung eine
völlige Abschnürung desZelllumens mittelst einer voll¬
ständigen Scheidewand zu Stande bringen. Die Scheide¬
wand selbst ursprünglich aus zwei oder vielmehr aus
vier Blättern bestehend, scheint durch Absonderung
von lntercellularsubstanzzuletzt die Dicke der primären
Zellhaut zu erlangen, in welche sie auch conlinuirlich
übergeht. Dafs diese Form von Zell Vermehrung auch
noch anderwärts verkommt, ist sehr wahrscheinlich,
jedoch noch nicht beobachtet.
Auch die Vermehrung der Zellen durch Hi ldu ng
von Scheidewänden
mufs dort , wo ein l’rimor¬
dialschlauch(Ptychode) vorhanden ist, mit Einstülpung
desselben vor sich gehen, und nur in jenen Fällen, wo
derselbe gar nicht gebildet, oder bereits wieder resorbirt ist, durch Theilung des Zellinballes mittelst einer
gallertartigen Absonderung Statt linden. Diese Scheidewandbildung geht auf folgende Weise vor sich.
Zuerst gellt eine Verdoppelung des im Innern der
Zelle befindlichen, rundlichen oder linsenförmigen Kör¬
perchens von schleimig körniger Beschaffenheit, näm¬
lich des Zellkernes vor sich. Ob sich dabei der vor¬
handene aullöset, und aus seinen Elementen, namentlich

Fig 42. Holzzelle mit blasenförmiger Sprossung, aus einem einjährigen Stamme der
Hebe mit Aetzkali behandelt.
Fig. 43. Spitze eines Zweiges von Polyspenna glomerata, an welcher mau vor
Anwendung der Säure keine Spur von Scheidewand erkennt.
i
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, oder ob derselbe sich in zwei
den Kemkörperchen sich zwei neue bilden
. Gleichzeitig vergröfsert
verschieden
Theile spaltet , scheint nach Umständen
fest anliegende PrimordialZellhaut
primären
der
Innenwand
der
an
sich der
Falte bildet , welche sich
einspringende
innen
nach
eine
er
schlauch, so dafs
Scheidewand zusaur men¬
doppelten
einer
zu
zuletzt
und
immer mehr ausdehnt
entsteht endlich von
Scheidewand
der
Blättern
beiden
den
wächst. Zwischen
, der sich immer
Vorsprunges
der Zellmembran aus in Form eines ringförmigen
Wand. Biese Wand ist anfänglich
dritte
eine
,
ausdehnt
innen
nach
weiter
und
später aber von fester Beschaffenheit, der
gallertartig und im Wasser löslich ,Auf
sich das Lumen
theilt
Weise
diese
.
wird ganz zum Membranstoff
Kammern, die noch nichts weniger als
Zelle in zwei und mehrere Theile oder
geht nun nicht etwa durch
lndividualisirung
individualisirte Zellen darstellen. Biese
Scheidewand (abge¬
entstandene
die
Resorption der Mutterzelle vor sich, sondern
Primordialschläuche) wird
beiden
der
Theile
liegenden
daran
sehen von dem
sich
bei fortwährender Vergröfserimg der
durch Anordnung ihrer kleinsten Theile Zellhälfte ein Blatt der Scheidewand ent¬
jeder
dafs
theilenden Zelle doppelt , so
vollständig individualisirte Zellen herspricht , und somit aus einer Zeile zweian der Theilungswand zusammen, nach¬
vorgehen. Anfänglich hängen beide noch
zwischen den anliegenden Mem¬
dem aber hier nach und nach lntercellularsubstanz
auch die Berührung lockerer
wird
,
wurde
resorbirt
wieder
branen abgelagert und
und nach Umständen endlich
ganz aufgehoben.
Fig. 44.
Biese Art der ZellvermehA
ft
rung , die wir die merism a t i s c h e nennen, läfst sich
in den Specialmutterzellcn des
Pollens, in den Chlorogonydien
des Flechtenthallus (Fig. 44),
in der Cambiumschichte der
holzartigen Gewächse sehr
und
deutlich beobachten,
scheint überhaupt diejenige
Form zu seyn , wodurch im
Pflanzenkörper das Wachsthum
vor sich geht.
Biese Art der Zellvermehrung lassen alle gestreckten
Zellen mit sehr dünnen Quer¬
wänden vermuthen.
vorzugsweise vom Zellinhalte ausgeht
Bie Vermehrung der Zellen, welchemehr
oder weniger passiv verhält, und
Zellhaut
und wobei sich die ursprüngliche
der Zellen in MutterBildung
die
zuletzt wohl gar verloren geht , ist utrlcuUnis
). liier spielt der Zellkern(Cylomtra
cellularum
zellen (eroluün
obgleich auch diese Bildung von Zellen in
blastus) eine ungleich wichtigere Bolle,sich
geht.
vor
desselben
Fällen ohne Vermittlung
scheiden sich zuerst kleine runde
ln dem homogenen Inhalte der Multerzelle
aus (Zellkerne, Kemkörperchen),
Beschaffenheit
Körperchen von consistenter körniger
. Um diese hemm schlägt
darstellen
und
die wahrscheinlich eine Slickstoffverbindung
bald in Gestalt einer Blase ausdehnt,
sich
die
,
nieder
Gallertschichte
sich eine
Gallert¬
Die
A).
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Kerne trennt (Fig.
sich dabei ganz oder Iheiiweise von dem Zelle, und der Zellkern bleibt entweder
' der jungen
blase wird zum Membranstoff
h.

Schichte des Thallus von Parmelia
Fig. 44. Sich (heilende Zellen der rundzelligen
der Scheidewand; a,ß des¬
parietina ; a,b,c , ü stufenweise Entwicklung
subfusca.
Parmelia
von
gleichen

u
an der Wand sitzen (wandständiger Zellkern), oder er ist frei im Innern derselben
und verschwindet in beiden Fällen, nachdem die Zelle eine höhere Stufe ihrer
Entwicklung erreicht hat. Zuweilen gehen der Bildung von Zellkernen blasenför¬
mige Erscheinungenvoraus, die jedoch vorübergehend sind und mit der eigent¬
lichen Zellbildung in keinem unmittelbaren Zusammenhängestehen (Fig. 45. B).

Fig. 45.

Die jungen Zellen, die bald in einer gröfseren, bald in einer kleineren Anzahl in
der Mutlcrzelle entstanden sind, vergröfsern sich hei fortwährender Consumtion
des Inhalts derselben, und füllen endlich den ganzen Zellraum aus. Bei ihrer
vollkommnen Keife wird endlich die Membran der Mutterzelle aufgerissen, und die
Tochterzellen treten aus derselben heraus, oder sie wird nach und nach in Gallerte,
Gummi n. s. w. verwandelt und dabei mehr oder minder vollständig resorbirt.
In einem andern Falle geht die Zellwand der Tochterzelle nicht vom Zellkern
aus , sondern umgrenzt einzelne Partien des gesammten Zellinhalts, die dann
gleichsam die Stelle des Zellkerns vertreten.
l)ie Zellbildung in Mutterzellen liegt der Entwicklung der Sporen und der
Pollenzellen zum Grunde, ob sie auch sonst noch Statt findet, ist nach unserer
Ansicht noch! nicht ausgemacht.
c. Die dritte Art der secundären Zellvermehrung geht von der Intercellular¬
substanz aus , die nicht , wie wir früher annahmen, auch ursprünglich, sondern
immer nur als Product, als Abscheidung bereits vorhandener Zellen nach aul'scn
zu betrachten ist. Hierbei zeigt sich weder die Zellmembran noch der Inhalt der
vorhandenen Zellen unmittelbar thätig. Dort, wo sich die Intercellularsubstanz
besonders stark anhäuft, und dabei vielleicht Veränderungen ihrer chemischen
Beschaffenheit ein eilt , entstehen zuerst mehr oder minder regelmäfsige Aushöh¬
lungen, an deren Grenze jene Substanz sich zu MembranstofF condcnsirt. Der
Inhalt ist bald körnig, bald homogen, niemals luftförmig. Nach den umgren¬
zenden Zellen sind diese Zellen bald kugelig, bald langgestreckt. Von in ihrer
Entwicklung zurückgebliebenen Zellen eines Parenchyms unterscheiden sie sich
durch die anfänglich häufig unregelmäfsige Form der Wände und durch die

Fig. 45. A Junges Sporangium von Parmelia stellaris mit entstehendenSporen in
allen Stufen der ersten Entwicklung. Die Haut dieser Muttcrzello be¬
steht aus Amyloid.
B Ein sehr junges Sporangium von Parmelia subftisca mit vorübergehen¬
den Schleimblasen im körnigen Inhalte.
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Umgebung von reichlicher Intercellular¬
substanz. Von länglichen oder rundlichen

Berührungsflächen zweier Zellen, mit
denen sie eben so leicht verwechselt wer¬
den können, unterscheidet sie der voll¬
kommene Mangel von getüpfeltem oder
netzförmigen Ansehen. Diese Zellver¬
mehrung, die wir Zwischenzellenbildung
(emlutio cellular um inter - utricularis ) nennen, findet Statt in allen stenglichen Gebilden, nahe der Peripherie, wo
wegen Zunahme der inneren Theilc eine
Ausdehnung der äufsern erfolgen mufs.
, La’
dm Stengel von Campelia /jimmia
thraea, von Solanum tuberosum, in der
( . 46)
Wurzel von Valeriana Phu Fig
läfst sich diefs sehr gut verfolgen. In
den Blättern, Blattstielen u. s. w. tritt
sie zuweilen als krankhafte Erscheinung
in Form von Blattpilzen auf , worauf
wir schon im Jahre 1833 aufmerksam
machten.

Eine Literatur über diesen Gegen¬
stand anzugehen, ist unmöglich, weil
einzelne hierher bezügliche Ansichten
und Wahrnehmungen seit der Begrün¬
dung der I’hytotomie in den meisten
auf
Werken zerstreut Vorkommen. Was hier ausgesprochen wurde , ist durchaus
wie er seihst sagt fGrundz.
eigene Untersuchungen gestützt . Oh Schleiden,
der Hand
2. Aufl. I. p. 202) , „in dieser Lehre Bahn gebrochen" , wollen wir vor
dahin gestellt seyn lassen.
Phu ; a äufserste
Fig. 46. Querschnitt des Rimlenkörpers der Wurzel von Valeriana
Tröpfchen
dünnwandige Parenchymzellen mit Valeriana-Uarz in Form von
Theilung
erfüllt; b innere merenchymatische Zellen, wovon mehre in derZeilen,
die
begriffen sind; c luterccllularsubstanz , aus welcher sich drei
noch kein Amylum enthalten, hervorgebildet haben.

Drittes Hauptstück.
Von den abgeleiteten Elementarorganen.

Erster

Abschnitt.

Von den S p i r a 1g e f ä f s e n.
§. 44 . Die aus Zellen zusammengesetzten Elementarorgane wer¬
den mit dem gemeinsamen Ausdrucke Ge fä fse (nana) zusammengefafst.
Dahin gehören 1. die Spiralgefäfse
oder Spiroiden
(msa,

»piralia J, 2 . die Mi Ichg

lactea , x. nusa laticis)

efäfs

e oder L eb enss

und 3. die eigenen

a ft gefä

Gefäfse

fs e Ccasa

(msa propriaj.

Die Spiralgefäfse der Pflanzen sind continuirliche , aus übereinander stehenden
und in ihren Berührungsflächen durchbrochenen Zellen gebildete Schläuche von
spiralig streifigem Ansehen , welche in ihrer Jugend , später aber nur periodisch
zur Leitung des rohen Nahrungssaftes dienen.
Der Ursprung der Spiralgefäfse aus Zellen ist überall zu verfolgen , wo Neubil¬
dungen Statt finden, besonders gut aber in Wurzelspitzen solcher Bilanzen , deren
Wurzeln nur wenige Gefäfse besitzen . Man kann hier die Aidage zum Gefäfse bis
zum Punctum vegetationis verfolgen , und erkennt schon aus der regelmäl 'sigen
Anordnung der Zellen zu Reihen , was zum Gefäfs wird oder nicht . Es sind also
nioht alle Zellen ohne Unterschied , sondern bestimmte
Zellen , welche zum Ge¬
fäfse werden , oder die eigentlich schon Gefäfse in statu nascenti sind.
Die Zellen des entstehenden Gefäfses sind indefs weder ihrer Form noch
ihrem
Inhalte nach von den Zellen , die sich zum Parenchyme ausbilden , verschieden,
d. i. sie sind stets dünnwandig , nur aus einer homogenen primären Membran
bestehend , und enthalten Zellsaft , in welchem sich Zellkerne befinden, die bald
aufgelöset werden . Später fangen die Gefäfszellen , so wie die sie zunächst um¬
gebenden parenchymatischen Zellen an , bei continuirlicher Vergrößerung nach
allen Dimensionen sich zugleich mehr als die übrigen in die Länge zu strecken.
Dabei verdünnen sich die an einander stoßenden Wände der Gefäfszellen
immer
mehr , und verschwinden entweder theilweise oder ganz , und nun tritt erst jene
Ablagerung von Zellstoff an der Innenseite ihrer Wände auf, wodurch sie nach der
verschiedenen Form dieser Schichten bald em spiraliges , bald ein netzförmiges
oder mehr poröses Ansehen erlangen . Ist diefs geschehen , so hören die Gefäfs- .
zellen auf , Saft zu führen und enthalten hlofs Luft , und so ist das Spiralgefäfs
vollendet.
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Die wichtigsten Verschiedenheiten
, welche die ausgebildeten Spiroiden zeigen,
hängen ab:
1. Von der Form der secundären Schichten, die sich aut die primäre Zell¬
membran ablagern.
2. Von der mehr oder minder vollständigen Resorption der an einander
stofsenden Wände ihrer einzelnen Elemente.
3. Von der geradlinigen oder schiefen Aneinanderreihung, von der Länge der
einzelnen Gefäfszellen und der daraus hervorgehenden Gröfse und Stellung derselben.
4. Und endlich von den Altersveränderungenbedingt durch benachbarte Ele¬
mentarorgane.
Unter diesen Funkten ist der erste der beachtenswertheste, indem dadurch
Verschiedenheitenhervorgehen, die schon längst zu einer Unterscheidung der
Spiralgefäfse in Ringgefäfse
, einfache S piralgefäfse
, netzförmige
Spiralgefäfse
, Treppengänge
und poröse Spiralgefäfse
Veranlassung gaben.
Die Ringgefäfse
(vasaannularia) sind solche SpiroiFig. 47.
den, in welchen die secundären Schichten in der Form über
a
b
einander stehender ringförmiger Fasern abgelagert werden.
Diese Ringfasern sind bald enger, bald in gröfseren Abstän¬
den von einander entfernt, sind nicht selten zertheilt und
durch Zweige mit einander verbunden, so dafs sie offenbar
in die folgende Form übergehen, obgleich es unwahrschein¬
lich ist , dafs sie nur ein Entwicklungszustand derselben
seyen (Fig. 47. «).
ln den einfachen
Spiralgefäfsen
(vasa spiralia
simplicia) haben die secundären Schichten die Form einer
Spiralfaser. Diese ist einfach oder mehrfach (bandförmig),
bald enge an einander schliefsend, bald mehr oder weniger
entfernt, nicht selten verzweigt (Fig. 47. b). Die Spiralfaser
ist entweder nach rechts oder viel häufiger nach links ge ■
wunden, d. h. wenn man mit derselben aufsteigt, die Axe
des Gefäfses bald zur rechten, bald zur linken Seile liegen
lassend, bei einer Mehrzahl immer hoinodrom.
Die S p ira 1fa s er ist nicht , wie man einmal glaubte,
eine hohle Röhre, sondern ein solider fadenförmiger, etwas
platter Körper, an dem man im vollkommen ausgebildeten
Zustande eine doppelte Substanz, nämlich einen Mittelstrang,
welcher unmittelbar auf der primären Gefäfswand aufliegt,
und eine Corticalsubstanz (Scheide) , die den Mittelstrang
gegen das Innere der Zelle zu halbmondförmig umkleidet,
unterscheidet. Während die primäre Gefäfswand durch Kochen
in Aetzkalilauge sich nicht verändert , wird der Mittelstrang
in Amyloid, die Corticalsubstanz in einen Stoff verwandelt , der von Jod orange¬
gelb gefärbt wird.
Die Windungen der Spiralfaser sind anfänglich immer enger als später , was
auf eine selbst nach Ablagerung der secundären Schichten erfolgende Zunahme
der primären Gefäfshaut schliefsen läfst.
Es ist begreiflich, dafs dadurch die Verbindung der Faser mit der Gefäfshaut
lockerer wird , und es zuletzt wenig braucht , um eine vollkommeneTrennung
herbeizuführen. ( Abrollbare Spiralgefäfse.)

Fig. 47. Aus dem vierten Internodium von Campelia Zanonia von der äufsersten
Spitze an gerechnet, a Ein Ringgefäfs in ein Spiralgefäfs übergehend.
b Das Ende eines einfachen Spiralgefäfses.

48
Eine besondere Modification zeigt die Spiralfaser durch ihre plattcnförmigo Aus¬
dehnung , wodurch solche Gefäfse die Gestalt einer tief geschnittenen Schrauben¬
mutter annehmen . Diefs findet sich bei Mamillaria , Melocaclus u . s. w.
Verzweigt sich die Spiralfaser sehr , und vereinigen sich die Zweige unter ein¬
ander , so stellt die secundäre Schichte ein Fasernctz dar . Solche Gefäfse werden
netzförmige
Gefäfse
(vasa reticulata) genannt . Auch diese Form ändert in
so ferne ab, als die Faserschiclite bald schmäler , bald breiter , und die Maschen
derselben bald enger , bald weiter erscheinen . Sie sind wie die vorhergehenden
Formen der Gefäfse im Gewächsreiche sehr verbreitet ( Fig. 48 ) .
Fig . 48.

Fig . 49 .

An die netzförmigen Gefäfse schliefsen sich die
sogenannten T r e p p e n g ä ng e (vusa scalariforinia ). Sind die Maschen der ersteren sehr enge, so
entstehen daraus kreis - oder linienförmige Zwi¬
schenräume , die meist regelmäßig nach Art der
Treppen auf einander folgen , und zur Benennung
von Treppengängen Veranlassung gaben . Biese Ge¬
fäfse sind charakteristisch für mehrere Pflanzcnfamilien , namentlich für I’arrn , Lycopodiaceen und
mehrere vorweltliche Pflanzen ( Fig. 49 ) .
Die getiipfeltenGefäfsef
vasa areolata ),
auch poröse Gefäfse (vasa porasa) genannt , sind
nichts anders , als netzförmige Gefäfse, in welchen
die Spiralfaser die Form einer continuirlichen
Membran mit kleinen punktförmigen Unterbrechun¬
gen annimmt , die von einer Art Hof umgeben sind . Die Bildung des Hofes ist
auch hier in einer unmittelbar unter dem Porus Statt findenden partiellen Tren¬
nung der Membran angrenzender Elementarorgane gegründet.
Sowohl die Gröfse und Form des Tüpfelkanals , als die Form des Hofes , eben
so ihre Stellung und Verkeilung ändert bei verschiedenen Pflanzen sehr , und
Fig . 48 . Längenschnitt aus dem Stengel von Piper aromaticum. Netzförmige Ge¬
fäfse, deren Gliederung kaum zu erkennen ist , mit gestreckten parenchymatisclien Zellen.
Fig . 49 . Treppengänge zu dreien vereiniget.
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gibt so nicht unwichtige Merkmale,
können (frg . 50, 51, 52).

wornaoh dieselben unterschieden werden
Fig. 5t,

Fig, 50.
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Eine eigenthümliche Combination von Spiralfasem
- getüpfelten
und Tüpfeln zeigen die gestreift
Gefäfse (vasa taenintn -pnrnsa) im Holze der Linde,
des Weiustocks , der Vogelpflaume (Prunus Padus ),
den
der Eibe, bei Helleborusfoetidus u. a. m. Zwischen
Spiralwindungen dieser Gefälse finden sich zugleich
Tüpfel mit Hofen, und diese sind dort, wo die homozweier an ein¬
b dromen Windungen der Spiralgefäfse Zwischenräume
ander stofsenden Gefäfse rhombische
53).
() bilden , meist in diesen gelagert (Fig.
Verfolgt mau die Entstehung solcher Gefäfse in der
Cambiumschichte, so sieht man, dafs sich auf die pri¬
märe Gefäfshaut zuerst die Spiralfaserschichte ablagert,
und die Windungen derselben noch ziemlich enge

aus dem Holze von Ainus
Fig. 50. Ein mit der Rinde paralleler Längenschnift
Scheide¬
glutimsa. Eines der getüpfelten Gefäfse u. mit der durchbrochenen
wand dargestellt.
vergröfsert.
Fig. 51. Ein Stück der Gefäfswand mit den Poren stark
llau der Poren zu
big. 52. Querschnitt einer doppelten Gefälswand, um den
zeigen.
aus reifem Linden¬
Fig. 53. Doppelte Wand zweier an einander stolsenden Gefäfse cc dazwischen¬
Wand,
üufsern
der
bb
innern,
der
Spiralfasern
«
holze. «
liegende poröse Schichte.
4
Grunriz . d . Anat . u , Pltys . d . Pfl anzcii.
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sind (Fig. 54 , 55 A, 56 ). Mit der Erweiterung des Gefäfses'werden sowohl die
Spiralfasern, als die Zwischenräumeihrer Windungen breiter, und es zeigen sich
auf diesen die ersten Spuren von Tüpfeln ohne Hof, endlich auch dieser.
Fig. 54.
*
«
Fig. 55. A.

3 o

Dafs sich die poröse Schichte nicht zwischen die Spualfaserschichte hineinlagcrt , und sich mit dieser verbindet , zeigt sowohl die Lockerheit und leichte
Trennbarkeit des Spiralfadens, so wie seine Lage im ausgebildeten Gefüfse, wo
sie die innerste Schichte ausmacht (Fig. 55. B).
Fig. 55. ß.
Fig. 56.

Hg. 54. Zwei Gefäfse aus der Gambiumschichtc der Linde; a jüngeres Gefäfs, hlofs
Spiralfasern zeigend. Man sieht überdiefs an der rückwärtigen Wand noch
die breitere heterodrome Spiralfaser des anstoßenden Gefäfses; b älteres
Gefäfs mit Fasern und Foren von innen gesehen, ohne zugleich die Wand
des anstofsenden Gefäfses zu bemerken.
Fig. 55. A Gefäfswand eines gestreift getüpfelten Gefäfses des reifen Lindenholzcs
von innen gesehen.
B Zwei an einanderstofsendeGefäfse aus dem Lindenholze im Querschnitte;
in einem derselben die Spiralfascr von der Gefäfswand theilwcise durch
den Schnitt losgetrennt.
Fig. 56. Achnlichc Gefäfse aus dem Taxusholzc.
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Fig. 57.

Dieselbe mufs sich vielmehr durch Intussusceplion aus der primären Membran hervor¬
empor¬
bilden und dabei die Spiralfaserschichte
heben. Nur auf diese Weise ist das erste Er¬
scheinen der Spiralfaser mit der Lage derselben
als innerste Schichte im alternden Gefäfse er¬
klärlich ; auch spricht die häufig therlweise
Verdeckung der Poren durch die Spiralfaser of¬
fenbar für eine selbstständige, d. i. von der
Lage der Fasern unabhängige Entwicklung der
porösen Schichte.
Die Gefäfswand ist nicht nach allen Seiten
gleich gebaut. Nicht nur die Lage, sondern auch
das Vorhandenseyn der Tüpfel ist von der Be¬
schaffenheit und Lage der angrenzenden Elemen¬
tarorgane abhängig; Die Gefäfse der Linde sind
auf den Seiten, wo sie an die llolzzellen stofsen,
einfache Spiralgefäl'se , und nur dort , wo sie
wieder Gefäfse berühren , zugleich mit Poren
versehen. Aehnliches zeigt die Gefäfswand der
Birke u. s. w.
Tüpfel nur an den, den Markstrahlen zugekehrten

In den Nadelhölzern sind die
Seiten vorhanden (Fig. 57).
betrifft , so
Was die an einander stofsenden Wände der einzelnen Gefäfszelleu

Verschiedenheit.
herrscht in ihrer Form , Stellung und Richtung eine grofse
ein Ring noch vor¬
Häufig sind die Wände vollkommen resorbirt , und es ist nur
andeutet ( bei borizonhanden, der die Stelle der ursprünglichen Zwischenwand
talen Wänden) ; im andern Falle ist dieselbe stellen¬
Fig 58.
weise durchlöchert, bald mit ovalen, bald mit mehr
linienförmigen, die wie Treppen auf einander folgen,
wie z. II. bei Ainus, Betula, Aceru. s. w. (Fig. 50 fl ).
die
Die Resorption scheint erst dann zu erfolgen, wenn
Verdickungsschichten sich schon ziemlich vollständig
ausgebildet haben. Die Stellung ist entweder fast
horizontal oder schief, zuweilen sogar sich dem
Senkrechten nähernd, in welchem letztem Falle es
das Ansehen hat, als ob zwei Gefäfse sich neben ein¬
ander befänden.
Endlich ist auch die Richtung der Querwand von
Wichtigkeit. Selten ist sie der Peripherie des Stam¬
mes zugekehrt , sondern den Markstrahlen. Die
Ursache ist noch nicht bekannt.
Die Länge der Gefälsschläuche ist sehr verschie¬
den, bald so , dal's man sie kaum zu unterscheiden
vermag , bald kurz. Sind kurze Glieder überdiefs
Geetwas bauchig ausgedehnt, so werden solchefvana
Gefäfse
fäl'se rosenkranzförmige
monUiformin) genannt (Eig. 58).
Endlich sind noch die Veränderungen, welche
ältere Gefäfse durch Einflufs benachbarter Zeilen er¬
leiden, zu betrachten, wodurch dieselben von zellenaus dem Taxusholze, a a u Gefäfse.
Fig 57. Senkrechter Schnitt parallel der Rinde
nach den
Die in ihren verdickten Wänden b beliudlicheu Porenkanäle
gerichtet.
c
Markstrahlen
Fig. 58. Mehrere rosenkrauzförmige Gefäfse aus demStengel von ImpatiensBalsamina.
4*
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artigen Ausfüllungen vollgestopft werden .

Solche Gefäfse werden gefüllte Gefäfse

(vasa impleta) genannt, und kommen sowohl unter den getüpfelten als unter

Ring- und einfachen Spiralgefäfsen vor. Obgleich diese Erscheinung nicht allen
Gefäfspflanzcn eigen ist , so ist sie doch sowohl bei monocotyledonischen als
dicotyledonischen Pflanzen, und zwar in den verschiedensten Familien beobachtet
worden . Sobald das Gefafs seine Ausbildung erreicht hat , und Luft führt , was
bei uns im Monate August der Fall ist , wachsen von benachbarten , durch Ver¬
dickungsschichten noch nicht geschwächten Zellen Linsenförmige , sich später ab¬
schnürende Anhängsel durch die Tüpfelgänge u. s. w.
Fig . 59 .
in die Höhlung hinein , dehnen sich dort aus , stofsen
«
zusammen und füllen dieselben mehr oder minder voll¬
ständig aus . Bei Eichen , Kastanien , Ulmen , Eschen,
Wallnufsbäumen , Robinien , ferner in der Rebe , im
Kürbisstengel und mehrern andern ist diese Bildung
leicht zu erkennen ( Fig . 42 ) .
II. M o h 1, über den Bau der porösen Gefäfse der
Dicotyledonen.
Scheiden,
Bemerkungen über Spiralbildungen in
der Pflanzenzelle . Flora 1839 . B. 1. p. 321.
11. Mo h 1, über den Bau der Ringgefäfse . Flora 1839.
B. 2. p. 673.
F. Uu g e r , Genesis der Spiralgefäfso . Linnaea.
B. 15. 1841 . p. 385.
II. M o h 1, einige Bemerkungen über den Bau der
getüpfelten Gefäfse. Linnaea . 11. 16. 1842 . p. 1.
* * * Untersuchungen über die zellenartigen Ausfül¬
lungen der Gefäfse. Rot. Zeit. 1845 . Stück 15, 16.

Zweiter

Abschnitt.

Von den Mil clis aft ge fäfs e n.
§. 45 . Einen

von den Spiralgefäfsen

ver¬

schiedenen Bau und eine andere Bestimmung
haben die Mi 1c h s a ft g e f ä f s e fmm /acteaj,
irrthümlich Lebenssaft gefäfse fmm latirix) ge¬
nannt. Diese sind einfache oder verzweigte Ka¬
näle, die entweder aus Intercellularlän'ren , oder
aus Reihen über einander gestellter Zellen ent¬
standen sind und einen assiinilirten Saft führen.
Die Milchgefäfse haben nicht durchaus denselben
Bau, und sind daher auf verschiedene Weise entstanden.
Bei einigen gewahrt man kaum eigene Wände , bei
andern sind sie nicht nur deutlich erkennbar , sondern
sogar durch darauf abgelagerte Verdickungsschichten
bedeutend dick . Die ersteren scheinen sonach in die
Behälter eigener Säfte überzugehen . Bei Asclepias
.v//; 7>K'rt ( Fig. 59 ) erkennt man deutlich , wie sieh das
Milohgefäfs ans einem Intercellulargang entwiekelt , wie
es nach und nach von der in demselben abgesonderten
Fig . 59 . Aus dem Blattstiel von Ascleptas syriaca , a Milchsaftgefäfs , bb Inter¬
cellularsubstanz , zuweilen Luft führend.
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Intercellularsubstanz umgeben und begrenzt wird , endlich durch diesen sogar eine
eigene Gefäfswand erhält , die , obgleich mit der übrigen intercellularen Masse
zusammenhängend , dennoch sich von derselben durch gröfsere Dichte unterscheidet.
Die zweite Form , welche wir in Ficus , Chelidonium u. a. wahrnehmen , ent¬
steht aus Reihen über einander gestellter parenchymatischer Zellen , deren Berüh ¬
rungswände vollkommen oblitteriren , so wie diefs bei Spiralgefäfsen der Fall ist . Sie
besitzen gleich anfänglich bestimmte Wände , und sind jedenfalls mehr individualisirt.
Sowohl diese als jene aus Intercellulargängen gebildete Milchsaftgefäfse stellen im
ausgebildeten Zustande verzweigte , blind endende oder durch Anastomosen vielfältig
unter sich verbundene Kanäle dar , deren Wände sehr zart bleiben , oder durch schich¬
tenweise Ablagerung von Membranstoff nach und nach sehr bedeutend verdicken , aber
weder spiralige noch andere Streifungen wahrnehmen lassen ( Fig . 60 . A B, Fig . 6i ) .
. 60.
A Fig
b
b

f ir¬
rig. 61.

Fig. 60. A B Längen - und Querschnitt aus dem Blattstiele von Euphorbiunereifolia.
a Ein dickwandiges Milchsaftgefäfs mit Amylumstäbchen , b ein verzweig¬
tes dünnwandiges tiefer liegendes Gefäfs.
Fig . 61 . Ein Milchsaftgefäfs von unregelmäfsigen Zellen eines Filzgewebos (5- 27)
umgeben und einen gelben Saft führend . Aus Agaricus delictosus.
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Der Inhalt der Milchsaftgefäfse ist ein wässeriger ungefärbter, ein trüldicher,
opaker, oder ein deutlich gefärbter Saft von meist weifser, aber auch gelber,
seltener rolher oder grünbrauner und grüner Farbe und verschiedener Cousistenz.
Der Milchsaft ist in den einzelnen l’flanzenfainilicnnicht von irgend einer be¬
stimmten Farbe ; weifs wird er bei Artocarpeen, Morecn, Cichoraeeen, Campanulaceen, Eobeliaceen, Euphorbiaceen, Apocineenu. s. w. angetrbifen, gelb ist
er bei einigen llypericineen, Clusiaceen, in den Myristiceen, fast ungefärbt in
vielen Eiliaceen, Alismaceen, Acerineenu. s. w. In der sehr natürlichen Familie
der Fapaveraoeen linden wir weifsen, gelben, rothen und ungefärbten Milchsaft
bei nabe verwandten Gattungen.
Der Milchsaft ist ein Gemenge von verschiedenen Stoffen, unter denen, aufser
einigen ganz eigenthiimlichen Substanzen, Gummi, Zucker, Amylum, Harz, Wachs,
Albumin, Kautschuk und verschiedene Salze zu nennen sind. Dieselben sind nicht
zu einer homogenen Flüssigkeit aufgelöset, sondern in einer Art von Emulsion
unter einander vermengt, unter denen das Amylum durch seine sonderbare Gestalt
von Stäbchen am leichtesten zu erkennen ist (Fig. 60. A).
Eine wichtige Holle scheint das Kautschuk zu spielen,
Fig. 62
indem es in den meisten Milchsäften in Form gröfserer
oder kleinerer Kügelchen vorkommt, die sich nur in Aether
auflosen. In Musa puradisiaca, wo diese am gröfsten sind,
lassen sich in denselben zwei Substanzen unterscheiden, näm¬
lich eine vom Inhalte verschiedene Schale (Fig. 62).
Diese Bestandtheile des Milchsaftes sind in einer Pflanze
nicht immer dieselben, sondern nach der Jahreszeit und den
Wachsthumsperiodenverschieden. Viele bilden kräftige Arzneisubstanzen, oder sind Träger energischer Gifte, wie z 15. das Gummigutt, das
Lactucarium, das Opium, Euphorbium, das Antschargift ( von Antiaris toxienria ),
der Milchsaft von Agaricus ptperatus u s. w. , oder dienen durch ihren Gummi- ,
Zucker- und Albumin-Gehalt als Nahrungsmittel, wie die Milch des amerikanischen
Kulibaums (Galttctodemlvon utile Humb. und TabernaemonUma utilis Am.), oder
werden durch ihren bedeutenden Gehalt an Kautschuk in der Technik wichtig,
wie z. B der Milchsaft von Siphonia elastica.
Der Milchsaft tritt bei verletzten Pflanzen sogleich hervor, und hört nur auf zu
fliefsen, wenn ein durch Coagulation entstandener Pfropf die Oeffnung verschliefst,
ln kleinen Schnittchen, worin die Gefäfse biosgelegt werden, ist die Bewegung
des Milchsaftes gleichfalls mehr oder minder stark, und hört meist erst nach voll¬
kommener Entleerung des Gefäfses auf. ln abgeschnittenen Blättern von Alisma,
von denen eine oberflächlicheParenchymschichte, ohne die Milchsaftgefäfse zu
verletzen, wegpräparirt wurde, konnte ich, nachdem sie beständig unter Wasser
lagen, noch nach vierundzwanzig Stunden Bewegung des Milchsaftes wahrnehmen.
Bei dunkler gefärbten Milchsäften hat man selbst in ganz unverletzten Pflanzen,
ohne Beleuchtung mit direktem Sonnenlichte, Bewegung wahrgenommen. Dieselbe
stellte sich aber in den Blättern von Chelidonium und anderer als keine selbst¬
ständige, sondern als eine Erscheinung dar , welche von verändertem Druck, un¬
gleicher Erwärmung und anderen physikalischenEinflüssen abhing.
Die Milchsaftgefäfse finden sich in allen Theilen der Pflanzen, von der Wurzel
bis zur Stammspitze, in Blättern, Bliithcn und Früchten. Im Stamme sind sie
theils in der Binde zerstreut , tlieils im Marke, und nehmen, obgleich häufig in
der Nähe der Gefäfsbündeln, dennoch keinen Anthcil an der Bildung derselben,
und verhalten sich überhaupt ganz unabhängig von diesen. Ob sie ein zusam¬
menhängendes System von Gefäfsen bilden, ist , obgleich zuvermuthen , noch
keineswegs anatomisch nachgewiesen, noch weniger, ob darin eine auf- und abFig. 62. Ein Milchsaftkügelchen von ifnsn paradmaca zerdrückt, läfst eine poröse
Schale « von dem weichen Inhalte b unterscheiden.
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Thieren, die mau Cyclose
steigende Bewegung nach Art der Blutbewegung in den
genannt hat , Statt findet.
in
.se sind keineswegs in allen Pflanzen, auch nicht einmal
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Ernährung dienen soll, ist
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Inhalt
ihr
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.
vorhanden
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macht
Säfte
eigener
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den eigenen

Gefäfsen.

Gedie eigenen
§. 46 . Einiger Mafsen durch ihren Inhalt sind
verwandt.
Milchsaflgefäfsen
den
mit
Pflanzen
der
fäfse (imxu propria)
senkrecht über einander
Sie bestehen aus prismatischen, dünnwandigen ,
(Fig . 63 ).
führen
Saft
gestellten Zellen, welche einen trüblichen
sich von ähn¬
welche
,
Zellreihen
Oh diese eigenthümlichen
auszeich¬
lichen cylindrischen oder prismatischen Zellen dadurch
Fig. 63.
Saft enthal¬
nen, dafs sie stets einen körnigen , etwas trüblichendahin gestellt
1
ten, mitßecht den Namen Oefäfs führen, lassen wir
J
seyn. Jedenfalls unterscheiden sich diese von Moldenhawer
V
l
und Mohl als eigene Gefäfse unterschiedenen Elementarorgane
V
, dafs
von den Spiroiden sowohl als von den Milchsaftgefäfsen Zu¬
1 £
ihre horizontalen Berührungsflächen selbst im ausgebildeten
continuir1
stande nicht resorbirt werden , und sie daher keine
darstellen.
jene
wie
;n g
lichen Schläuche
, ohne
Hß
Die Länge der einzelnen Zellen ist nicht unbedeutend
Die Ver¬
■I i \] >—<1 jedoch die anderer langgestreckten Zellen zu überlreffen.sind
stets
bindungsflächender über einander stehenden Elemente
Richtung,
horizontal , ohne die geringste Abweichung von dieser wird.
wodurch selbst eine scheinbare Verzweigung unmöglich
iI
der
Ilie eigenen Gefäfse erscheinen nie einzeln im Gewebe
und
weitere
wobei
,
vereiniget
Bündeln
in
I Pflanzen, sondern stets
einen trüb
tl
engere regelmäfsig abwechseln. Sie führen durchaus
i
ent¬
liehen , mehr consistenlen Saft, der zuweilen feine Körnchen Vor¬
Bildungen
organischen
keine
sonst
aber
welchem
in
hält ,
von Gefäfsbiindeln be¬
kommen. Bisher sind diese Gefäfse nur als Bcstaudtheilc
Pflanzen.
dicotylcdonen
als
obachtet worden, und zwar eben so im monocotyledonen
erforscht.
hinlänglich
bisher
ist
Bestimmung
ihre
noch
Natur,
Weder ihre
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Vierter

Abschnitt.

Von der Verbindung

der Gefäfse.

§. 47 . Bei ganz jungen Pflanzen und in Pflanzenlheilen , welche
erst in ihrer Bildung begriffen sind, sind nur Zellen Einer Art und in der
einfachsten Verbindung vorhanden. Aller Unterschied von Zellgewebe,
Fasergewebe , von Parenchym und Oberhaut tritt erst später auf. Aber
gleichzeitig als sich im Zellgewebe der Gegensatz von Peripherie und
Centruin (Oberhaut und Parenchym) bildet, tritt auch im Innern diejenige
Veränderung ein , wodurch sich Faserzellen zu fadenförmigen Bündeln
gruppiren und mit Gefäfsen verbinden. Solche durch verschiedene Theile
der Pflanze laufende Stränge langgestreckter Elementartheile werden Gefäfsbiindel
(fasciculi voxorum) genannt.
Nur die Spiralgefäfse und eigenen Gefäfse nehmen an der Fühlung der Gcfäfsbiimlel Antheil; ausgeschlossen davon sind die Milchsnftgefäfse
, obgleich sie häutig
sich in ihrer Nähe Gelinden und parallel mH denselben verlaufen.
§. 48 . Die Gefäfsbiindel bestehen in ihrem ausgebildeten Zustande
aus mehrerlei Elementarorganen , von denen einige fehlen können , also
mehr oder weniger unwesentlich
sind , andere dagegen niemals man¬
geln, und daher für wesentlich
gelten müssen. Zu den ersteren ge¬
hören langgestreckte Zellen , zu den letzteren Spiralgefäfse mit ihren
verschiedenen Abänderungen und eigene Gefäfse.
Die Gefäfsbiindel bestehen weder nach ihrer ganzen Erstreckung, noch in den
verschiedenenl’llanzentheilen, viel weniger in den verschiedenen Pflanzen selbst
aus einerlei Art von Elementarorgauen.
Da die Spiralgefäfse ursprünglich nichts als Zellreihen sind , und die eigenen
Gefäfse sogar noch im ausgebildeten Zustande diesen Typus an sich tragen, so ist
wohl begreiflich, dafs der entstehende Gefäfsbiindel nur als eine Vereinigung
langgestreckter Zellen in Form eines Stranges, und diese selbst als dio wesent¬
lichsten nie fehlenden Theile desselben anzusehen sind, ln der That besteht der
Gefäfsbiindel zuweilen nur aus langgestreckten Zellen, wie z. 11. in den Moosen, in
Lomna, Geratophyllum, einigen Potamogeton-Arten u. s. w. , wo überhaupt noch
keine Gefäfshihlung erscheint; im andern Falle ist wenigstens ein oder der andere
Theil, meistens die Endtheile, nur aus gestreckten Zellen zusammengesetzt.
Meistenlheils treten jedoch selbst in diesen Zellen durch gröfsere oder gerin¬
gere Weite des Lumens, durch stärkere oder schwächere Zuspitzung, ferner durch
Verdickung der Zellwand Unterschiede hervor, die für den flau des Gefäfsbiindels
nicht ohne Wichtigkeit sind.
In der Regel kommen allen Gefäfsbiindcln Spiralgefäfsezu, und zwar meist
mehrere Formen zugleich, was auch zu ihrer Benennung Veranlassung gab. Die
Spiralgefäfse begleiten sie nach ihrer ganzen Erstreckung mit Ausnahmo der
Endtheile und einiger anderen Stellen, wo sie sich allmälig verlieren.
Ein anderer, wenn gleich nicht wesentlicher, doch immer wichtiger Theil
der Gefäfsbiindel sind die eigenen Gefäfse. Selbst bei größeren Abtheilungen von
Gewächsen fehlen sie in der Regel nicht.
§. 49 . Die Elemente des Gefäfsbiindels sind nicht ordnungslos
unter einander verbunden, sondern nach einer bestimmten Norm, welche
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sich überall gleich bleibt, und dadurch die Möglichkeit einer bestimmten
sind nach
Struktur bedingt . Die einzelnen Partieen der Elementarorgane
, 2 . der
ihrer Aufeinanderfolge von innen nach aufsen 1. der Holztheil
).
64
.
(Fig
Basttheil
der
8.
Theil der eigenen Gefäfse,
Fig. 64.
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desselben.
Bor Haupttheil des Gefäfsbündols ist der Holztheil oder Holzkörper
Er besteht meistens aus dickwandigen Faserzellen, seltner aus dünnwandigen
, und nimmt
cylindrischen oder prismatischen Zellen, vermischt mit Spiralgefäfsen
Spiralgefäfso
der
Formen
mehrere
Wo
ein.
desselben
Raum
innersten
den
immer
den
Ringgefäfse
und
Spiroiden
einfachen
die
nehmen
,
sind
zugleich vorhanden
auch an
innersten , die netzförmigen und porösen Spiralgefäfse, welche die erstem
selten eine
Weite des Lumens übertreffen, den äufseren Platz ein , und ist nicht
beobachten.
zu
Zellen
den
unter
derselben
Vertheilung
bestimmte
Weiter nach aufsen grenzt an den Holztheil eine geringere oder mächtigere
nach aufsen in
Lage von eigenen Gefäfsen, und diese umschliefst noch weiter
Schichte von
halbmondförmiger Anordnung eine gewöhnlich nicht unbeträchtliche
dickwandigen Faserzellen, welche den sogenannten Basttheil des Gefäfsbündels
bilden.
eigeneu
Unter diesen verschiedenen Theilen mangeln bei vielen Pflanzen die
vor¬
Gefäfse, nicht selten fehlt auch der Basttheil, nur der Holztheil ist immerist.
handen, wenn er auch zuweilen blofs auf langgestreckte Zellen beschränkt
§. 50 . In der Entwicklung und Ausbildung der Gefäfsbündel läfst
behalten
sich zuerst eine zweifache Verschiedenheit erkennen , entweder
die¬
unveränderlich
die einmal ausgebildeten Gefäfsbündel fortwährend
des
Folge
in
sich
ändert
dieselbe
oder
bei,
selbe Gestalt und Ausdehnung
Gefäfs¬
Wachsthums der Pflanze. Erstere kann man geschlossene
Gebündel C vasciculi vasorum definitij, letztere veränderliche
«
Fig. 64. Querschnitt eines Gefäfsbündels von Pandanusodorntissimus. Holztheil
kugelförmi¬
von
rings
,
Basttheil
c
,
msuproprla
b
,
Spiralgefäfs
mit einem
gen und elliptischen Zellen umgeben.
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fäfsböndel
(vasciculi vasorum indefinitij nennen. Die Veränderung,
welche letztere erfahren , ist wieder zweierlei ; diese ist entweder nur
auf seine Endtheile beschränkt , während die übrigen Theile unverändert
bleiben , oder diese erstreckt sich sowohl auf die Endtheile , als auf die
bereits ausgebildeten. Erstere könnte man sprossendeGefäfsbündel
(vasciculi vasorum continuij , letztere nach wachsende
Gefäfsb ü n d e 1 (vasciculi vasorum succedanei) nennen.
Sobald die Gefäfsbündel aus dem ursprünglichen Zustande, in welchem alle
ihre Theile einander noch mehr oder minder vollkommen gleich sind , in jenen
ihrer vollen Ausbildung gelangen, tritt bei den meisten keine Aenderung mehr ein,
mit Ausnahme der Enden, welche sich in gleicher Beschaffenheit fortbilden, und
nur bei wenigen findet zugleich ein Nachwachscn ihres Körpers Statt , wodurch
sie sich fortwährend verdicken. Ohne alle weitere Veränderung bleiben die Gefäfs¬
bündel der Monocotyledouen; ein Endwachsthum zeigen die Gefäfsbündel des
Stammes der Farren; eine Zunahme in allen Theilen, d. i. nach ihrer ganzen Er¬
streckung, bildet bei den Gefäfsbiindeln des Stammes der Dicotyledonen Statt. Im
letzteren Falle geht die Vergröfserung stets zwischen Bast und Holztheil vor sich,
wobei aber der Theil der eigenen Gefäfse keineswegs den in der Ausbildung be¬
griffenen Theil des Gefäfsbündels(Cambium) vertritt.
Eine verschiedene Darstellung von den Gefäfsbündeln gibt Schleiden
in
seinen Grundzügen. Durch Unterscheidungvon Veränderungen im EntwicklungsVorgänge derselben, welche nach meinen Beobachtungen nicht Statt finden, ander¬
seits durch Verwechslung der eigenen Gefäfse mit dem Cambium verdient diese
Lehre keineswegs jene Anerkennung, die ihr der Verfasser selbst zollt (vergl.
2. Aufl. I. p. 250).
§. 51. Die Gefäfsbündel einer Pflanze bilden, so wie die Oberhaut
und das Parenchym, ein zusammenhängendes Ganzes, welches wir Gefäfsbündelsystem
nennen , von dessen Entwicklungsart und Anord¬
nung seiner einzelnen Theile die Hauptformen der Pflanzen und ihrer
einzelnen Theile abhängen.
Ueber die Verbindung der einzelnen Gefäfsbündel zu einem zusammenhängen¬
den Ganzen kann kein Zweifel herrschen. Durch Maceration der Pflanzen, wobei
das Parenchym sich leichter trennt und auflöset, als die Gefäfsbündel( seihst dort,
wo sie weich sind, z. B. in den Nymphaeaceen) erhält man das Gefäfsbündelsystem
oft bis in seine letzten Verzweigungen im Zusammenhänge. Es bildet diel's , wie
bei den Thieren, das Nervenskelelt, welches so charakteristisch ist , dafs man
selbst aus einem Theile desselben die Form und Beschaffenheit der übrigen Theile
und selbst der ganzen Pflanze zu bestimmen im Stande ist. Die Wichtigkeit der
Kcnntnifs seiner Unterschiede für die Systematik der Pflanzen springt daher in
die Augen.

