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U oer Zelltcilungsvorgängc 1111 Cambium. 

VON 

J. C. SCHOUTE, 

Assistent am Botaniscllen Institut der Universität Groningen. 

Nachdem Sanio in seinen bekmmten vorziiglichen Aufsätzen: "Ver
glcichende Untersnchungen über den Bau und die Entwickelung 
des Korkes" 1) und "Anatomie der gemeinen Kiefer" 2) Art Hlld 
Weise der Zellteilungen im Cambium eingehend beschrieben hat, 
ist längere Zeit seine Meinung über diesen Gegenstand unverändert 
die herrschende geblieben. In den letzten zehn Jahren abc)" sind 
von verschiedenen Forschern 'fatsachen angeführt worden, welche 
nicht mit Sanios Meinung im Einklange sind und so wichtig 
erscheinen, dass die Saniosche 'fheorie, die sogenannte Initialen
theorie, dadurch mehr und mehr veraltet ist. 

Nach Sanio geht wie bekannt die Zellbildung irn Cambium 
von einer einzigen mittleren Zelllage, der Initialschicht aus 3). Die 
Initialen geben nach beiden Seiten Toehterzellen ab, welche sich 
noch ein- oder zweimal teilen, bevol" sie sich definitiv UIlsbilden , 
oder auch sich gar nicht meh)" teilen, wie beim Kork. Im letzîe
ren Falle sind also alle 'feilungen auf die Initialen bescl1l"änkt. 

Diese 'fheorie findet man in den neuesteu hervorragenden Lehr
büchern noch fast ausnahmslos wieder; bei einigen (van 'rieghem, 

') Pringsh. Jahrb. Bd. 2. S. 39, 1860. 
') Ibid. Bd. 9. S; !l0, 1873. 
3) Ibid. Bd. 9. S. GO. 
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Belzung) finden wir sie sogar in weit schärferer Fassung, als sie 
von Sanio selbst jemals gegeben worden ist 1). 

In diesel' Sachlage erschien es also lohnend, die verscbiedenen 
Verhältnisse etwas genauer zu prüfen. Bevor ich nun anfange, die 
schon bekannten Tatsachen zusammen zu stellen und diejenigen, 
tnit denen ich selbst das Material zu vermehren hoffe, bei zu bringen, 
wird es sich zum bessm'en Verställdllisse als nützlich erweisen , zuerst 
cin Kapitel der l!'ragest,eIlung und den Methoden zu widmell. Für 
die Erörternng der Fmgen wähle ich aus versehiedenen Gründen 
als Beispiel das Cambium des älteren Coniferenstammes. 

I. Kapitel. 

Die Pra!)e8tellu1t!) und die Methoden. (Beispiel jür die EriYrteruJl!): 
da8 Cambium des älteren Conijerensta1Jlmes.) 

Das Cambium des Coniferen stam mes hat einen sehr einfaehell 
Bau und ist iufolgedessen auch am besten bekannt. Dem Be
obaehter erscheint es auf Quersehnitten als eine Ringzone , aus streng 
radial angeordneten meristematischen ZeIlen bestehend. Die radialen 
Reihen setzen sich in das Holz und den Bast ganz regelmässig 
fort, Hieraus kann man sofort schliessen, dass die CambiumzeIlen 
den sekundären Bast und das Holz liefern, wenn man bedenkt, 
dass Ftolz und Bast si eh fortwährend vermehren, das Cambium 
dagegen immer dasselbe bleibt, trotz seiner augenscheinlich lebhaf
ten Zellteilungen. Wenn wir nun die Art diesel' Gewebebildungen 
eingehender betrachten, so handelt es sich zunächst darum, wie sieh 
die ZeIlen bilden, welche zu Bast und Holz werden. DieseFrage 
abel' zerlegen wir wieder in zwei 'l'eile. Wir fragen erstens, ob alle 
ZeIlen einer bestimmten radialen Reihe in letzter Linie von einer oder 
von zwei ZeIlen abstammen. Also die Frage nach den Initialen. 
Der zweite Teil der Frage lautet: Wie steht es mit den Teilungen 
in den Toehterzellen diesel' Initialen, bevor sie sich definitiv ausbil
den? Also die Frage nach der 'reilungsfáhigkeit der TochterzeIlen . 

Die erste Frage haben wil' formuliert: Stammen alle ZeIlen 

') Strasburger , NoU, Schenck und Schimper , Lehrbuch der Botanik, 30 Auflage. 
Jena 1898. S. 100. 

A. B. Frank, Lehrbllch der Botanik. Leipzig 1892. S. 194. 
G. Haberlandt, Physiologische Pfianzenanatomie, 20 Aufiage. Leipzig 1896. S. 495. 
Ph. van Tieghem, Eléments de Botanique 3ième Ed. Paria 1898. S. 196. 
Er. Belzung, Anatomie et Physiologie végétales. Paris 1900. S. 338. 
Sydney H. Vines, A Students' textbook of Botany. London 1895. S. 193. 
F. Darwin , The elements of botany. Cambridge 1895. S. 74. 
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einer bestimmten radialen Reihe in letzter Linie von einer oder 
von zwei Zel1en ab? Drei oder mehr Initialen in einer Reihe kann es 
nicht geben. Wäre dies l1ämlich der FaU, so würden entweder 
durch die Zellteilungen in del' mittleren oder den mittleren der
sel ben die eine oder beide äussere Initialen zur Seite gedrängt werden, 
und ihre rfätigkeit müsste erlösehen, sic würden also keine Initialen 
bleiben ; ode l' die mittleren würden sich gar nicht teilen, sodass 
wir naoh einiger Zeit inmitten des Cambiums DauerzeUen finden 
miissten, was tatsächlich nie der Fall ist. Wir sind 'somit völlig 
ZUl' gegebenen Fragestellung bereehtigt. Die Antwort nuf diese 
Frage ist in entscheidender Weise von K. Sanio gegeben worden 
in seiner A rbeit ü ber die Anatomie der gemeinen Kiefer 1) Sanio 
handelt hier aussehliesslieh vom Cambium des älteren Coniferen
stammes , weil dasselbe in einigen untergeordneten Pl1nkten von 
demjenigen der jungen 'friebe sieh unterscheidet. Die Cambium
zellell sind bei altem Ho1ze bedeutend grösser; die Seheidewände 
sind ocrber nnd die Altersuntersehiede derselhen durch die versehie
dene Dickc deutlicher als bei jungem Holze 2). Hierdurch war die 
Untersuchnng des älteren Stammes wesentlich leiehter. Aus diesem 
Grunoe habe ieh hier als Beispiel im Anschluss an Sanio auch 
speziell das Cambium des älteren Stammes gewählt. Sanio kniipft 
dabei an ei ne Mutrnassung Hartigs an, der in jeder Radialreihe 
zwei Initialen annimmt, welche mit dem Rilcken aneinandel' stos
sen 3). Die äussere von diesen heiden . gäbe nach ihm Elemente 
für den Bast ab, die innere solehe mr das Holz. 

Urn den wahren Sachverhalt darzulegen, kann man natürlich 
nul' indirekten Methoden folgen, da die Zellteilungen selbst nicht 
beobachtet werden können. l~s sind also diejenigen oft sehr unter
geOl'dneten Merkmale , welche ein Znsammengehören derZellen in 
entwieklungsgeschichtlicher Hinsicht angehen, welche hier in Be
tracht kommen müssen. Die Gründe, welche · Sanio hier angibt, 
heziehen sieh aueh wirklich alle auf solche. 

Als erster Grund mr das Vorhandensein nur einer Initiale, gibt 
Snnio die rfatsaehe an, dass immer alle ZeIlen in radial angeord
neten Reihen liegen. Wenn es zwei Initialen gäbe, welche mit 
dem Rücken aneinander stiessen, so miissten diese ganz dieselbt: 
Form auf den 1'angentialsehnitt zeigen und dazu mit ihren radia
len Wänden ganz genau aneinander schliessen, da sonst die radiale 

') Pringsbeims Jahrbücher, Bd. 9 j '73. S. 50. 
') 1. c. S. 51. 
') Botan. Zeitung 1853. S. 572. 



6 ÜBER ZELL'l'ElLUNGSVORGÄNGE IM CAMBIUM. 

AnordllulIg nicht eine so vollkommene sein würde, als sie es wirk
lich ist. Nun hatte Sanio aher auch gezeigt 1), dass die Länge 
der Holzzellen durch eine Reihe von .Jahren allmählich und bedeu
tend wächst, welche Verlängerung lediglich durch die Verlängerung 
der CambiumzeIlen bedingt ist. Da nun aber das Längenwachstum 
des 'friebes bereits im ersten Jahre beendigt ist, so ist es selhst
verständlich, dass sich die CambiumzeIlen nach oben und nach unten 
verlängern, wobei sie zwischen den schon bestehendell höher und 
niedriger liegt:nden Radialreihen hinein wachsen müssen. Es .wäre 
nun kaum einzusehen, wie es möglich wäre, dass die zwei Initia
len bei den vielfachen Verschiehungen ,- welche . hier vOl'kommen 
müssen, ihre gegenseitige Lage beibehalten könnten. 

Als zweites Argument führt Sanio die Zartheit aller tnngentialen 
Wände im Cambium an. " Wenn nemlich" 2), führt Sallio an, "die 
beiden angeblichen Mutterzellen des Holz- und Bastradius mit dem 
Rücken unvel'änderlich mit einander verwachsen wären,... so 
miisste, da durch jede neue rfheilung nicht allein eine Scheidewand, 
sOlldern eine ganze, den Zellinhalt der rrochtel'zellen umgebende 
Zellmembran entsteht, die Scheidewand zwischen den beiden unvel'
ällderlichen Mutterzellen. .. bei den so zahlreichen Theilungen, die 
diese Mutterzellen bei starken Stämmen m{ahrenhaben müssten, 
sicher mehrere Millimeter dick geworden sein." Man könnte 
vielleicht bezweifeln, dass hei jeder Zellteilung allseitig eine Zell
membran gebildet werde, aber rratsache ist es, dass später (Vergl. 
S. 10) von W. Raatz derartige l·'älle beobachtet worden sind nnd 

. dass wirklich dort ungleich dickere Wände inmitten des CambiulllS 
auftraten. 

Drittens liefern die Erscheinungen bei der Vennehrung der Radial
reihen einen neuen Beweisgmnd. Die Verdoppelung von Radial
reihen findet nämlich immer so sta.tt, dass von einer bestimmten 
Reihe die heiden Hälften (die Xylem- und die Phloemseite) verdoppelt 
crscheinen, nie die eine allein. Bei der Allnahme von zwei Initialen 
zwingt uns dieser Umstand zu der Hypothese, dass die beiden Ini
tialen sich immer gleichzeitig verdoppeln. 

Schliesslich behandelt Sanio die stäbchenförmigen Körpei', welche 
er schon frühel' heschrieben hatte 3); es sind da$ in radialer Richtung 
ausgespannte Körper, die man bisweilen in dem Holze der Coniferen 

') K. Saniu. Ûber die Grösse der Holzzellen bei der gemeinen Kiefe!' (Pinns silo 
vestris) Pringsh. Jahrb. Bd. 8. S. 419. 

I) Anatomie der gemeinen Kiefer I. c. S. 57. 
3) Bot. Zeitnng. 1863. S. 117. 
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findet. Sie durchsetzen sämtliche Zeilen einer radialen Reihe in 
gleicher Höhe und gehen aus dem Hoh"e durch das Cambium in 
den Bast liber, was einen neuen Beleg für die Anwesenheit 
nur einer Initiale bildet. lch werde über diese Stabbildungen 
unten noch näher zu berichten haben. Jetzt sei nur bemerkt, dass 
anch hier die Annahme zweier Initialen nur · aufrecht erhalten 
werdell könnte in der Voraussetzung, dass die Stäbe in den zwei 
Initialen an gleicher Stelle zugleich entständen. 

Allc diese ' verschiedenen Bcweisgründe sind so klar und einleuch
tend, dass wir diese :Frage als völlig gelöst betrachten können, und 
cs ist dann auch im Laufe der Jahre nichts Wesentliches zu der
selben hinzugefügt worden. Es ist also in jcder Radialreihe nur 
ei ne Initiale vorhanden. 

Ganz anders steht es mit der zweiten Hälfte unserer Aufgabe. Diese 
handelt, wie gesagt, von der 'l'eilungsfähigkeit der rrochterzellell 
der Initiale. Während bei der lnitialenfrage die Ergebnisse Sanios 
noch ganz unverändert festgehalten werden können, silld durch 
neuere Untersuchungen seine Resultate über die 'feilung der rrochter
zeilen dieser Initiale nicht bestätigt worden und hat eine grosse Ände
rung del' Vorstellung derselben sich als notwendig erwiesen. Es kom
men hier natürlich ganz ähnliche Momente wie oben in Betracht. Sanio 
stiitzt sich hier lediglich auf die Alterskennzeichell der ZeIlen. Weml 
er also im Cambium an beiden Seiten immer abwechselnd eine 
et was dickere tangentiale Wand beohachtet mit mehr oder weniger 
abgerundeten Ansatzstellen und ei ne dünnere Wand ohne Abrundung 
an den Ecken, sodass man die Zenen in Gruppen von 2 zusam
menfassen kann, welche offen bar je aus einer Zelle entstanden sind, 
und wenn er bisweilen auch derartige Gruppen von 3 oder 4 ZeI
len findet, so schliesst el' daraus, dass die 'rochterzellen, bevor sic 
sich definitiv ausbilden, sich noch ein- oder zweimal teilen, also 
in 2-4 ZeIlen. In diese Auffassung ist nun, wie gesagt.' eine grosse 
Veränderung gebracht worden und zwar durch die Untersuchung 
von W. Raatz: "Die Stabbildungen im secundären Holzkörper der 
Bäume und die Initialentheol'ie" 1) Raatz verwertet das Vorkom
Inen der schon "on Sanio heobachteten Stäbe im Holze und im Cam
bium flir die Bestimmuug der 'l'eilungen, welche im Cambium statt
nnden. El' beginnt dabei ruit einer ausführlichen Beschreibullg 
der Gest.:~lt und des Vorkommens dieser Stäbchen. Nach ihm sind 
sie gal' nicht so selten, wie man nach den spärlichen Litteratur
angaben glauben könnte; er fand sie bei allen untersuchten Bitumen, 

1) Pringsheims Jahrbücher Bd. 23. 1892. S. 567. 
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sowohl Gymnospermen wie Dikotylen, und zwar im Stamm, in den 
Ästen und in den W urzeln. Die Stäbe sind balkenförmige Körper 
mit rundem, elliptischem oder längliehem Querschnitt, welche in 
radialer Richtung eine Reihe von ZeIlen durchsetzen. 

Ihrer Struktur nach sind sie den Zellwänden ganz ähnlich, mit 
einer Mittellamelle und einer sekundären Verdickungslamelle, welche 
im Herhstholze dicker ist als im Frühlingsholze; mit mehr oder 
weniger ausgebildeten JnterceIluläl'en, wo sie die tangentialen Zell
wände dllrchsetzen, mit Tüpfelrudimenten u. s. w. Es gibt dieser 
Stiibe zwei Sorten: die Kurzstäbe und die Langstäbe. 

Letztere sind die \Ton den Autoren beschriebenen, sie gehen mehr
mals durch ganze Jahresringe hindurch. 

Sie durchsetzen das Cambium und eiue Streeke der sekulldären 
Rinde nnd ehensó des sekundären Holzes; oder sie können auch 
hisweilen im Holze nach der Camhiumseite anfhören, indem sie 
allmählich Minner werden und schliesslich in einzelnen Zellen in 
der Mitte fehlen, während die beiden tangentialen Wände noch die 
Enden tragen ; das Ganze ist dann einem dünnen durchschmolzenen 
Drahte ähnlich. In solchen :Fällen muss man annehmen, das sich 
ein dazugehöriger Stab aueh in der Rinde befindet. Die Kurzstäbe 
geben nur durch eine oder wenige Zellen des Holzes hindurch 
(oder auch der Rinde?) , dnrchset7.en das Cambium abel' nicht und 
zei~en keine Durchschmelzungen. Sie zeigen dieselben Eigentüm
lichkeiten wie die Langstäbe, nur dass sie dicker sind. Zumal die 
heiden Eilden des Stabes sind dicker, und an den beiderseitigen 
Allsatzstellen des Stabes zeigen die tangentialen Wände eine Einsen
kung, welche auf einen Widerstand hindeutet, den die Stäbe dem 
radialen Wachstum geleistet haben. Raatz erklärt diese beiden 
Bildungen als Abnormalität, welche veranlasst wird durch Berüh
rung tangentialer Wände nnter irgend welchem Einfiuss. Zwischen 
diesen Wänden entsteht eine Celluloseansammlnng, die unter Zug
spannung wachsend, die Stabbildnngen veranlasst. Genetisch sind 
sie somit als Wandbildungen aufzufassen. Als weiteren Grund für 
diese Erklärung führt Raatz den Umstand an, dass wirklich im 
Holze Verwachsungen von \Vänden vorkommen u~d aueh alle mög
lichen Übergangsformen zwischen Verwachsungen und Stäben wahr
genommen werden können. 

Auf Grund dieser zweifellos l'ichtigen Deutung stellt Raatz den 
Satz auf, dass "die Stabbildungen sich auf alle Tochterzellen der
jenigen Mutterzelle vererben, welche sie zuerst enthielt, niemals 
werden sie in zwei aufeinander folgenden CambiumzeIlen derselben 
Radialreihe unabhängig von einander genau an derselben Stelle 
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gebildet." 1) Es sind somit die Stäbe von hohem Interesse für die 
l<'rage nach der 'J.1eilungsfähigkeit der Tochterzellen. Denn alle die 
Zellen, welche von einem Stabe durchsetzt werden, stammen von 
der nämlichen Mutterzelle ab, abel' es hat auoh umgekehrt die
jenige Zelle, welehe zuerst durch Berührung ihrer tangentialen 
Wände einen Stah bekam, keine einzige Toehterzelle mehr gebildet 
wie die, welche vom Stabe durchsetzt werden. Nul' bei den durch
schmolzenen Stähen ist letztere l<'olgerung niehterlaubt, weil es da 
aueh an der Cambiumseite Zellen geben kann, welche keinen Stah 
mehr haben, und doch von derselben Muttertelle abstammen. 

Ich hehe nun hervol' , dass nach der Sanioschen Darstellung nul' 
zwei :[i'älle möglich sind. Erstens Kurzstäbe, welche eiu bis viel' 
Hol~- oder Bastzellen durchsetzen, und welche durch eine Wand
verwachsung in einer von der Initiale abgegebenen Zelle entstan
den waren; zweitens abel' Langstäbe, welche durch denselhen 
Prozess in der Initiale selbst entstanden waren, und welche 
natürlicherweise sich von dem Holze durch das Cambium in 
den Bast fortsetzCll. Dnd zwar so, dass ihre Längen in <lem 
Holze und dem Baste eine bestiml~te Proportion zeigen , nämlich 
im Verhältnis des jährlichen Holz- und Bastzu waehses, wie . aus 
dem gleichzeitigen Entstehen diesel' heiden 1'eile folgt. Ûber 
dieses Verhältnis der Länge eines Langstabes in Holz und Rinde 
hat Raatz aber leider keine Mitteilungen gemacht ; es ist aher wahr
scheinlieh, l1ass die Stäbe vom Cambium in allen Verhältnissen 
geteilt werden, und zw ar nach Analogie der ganz ähnlichen 
Erscheinungen bei den verdoppelten Radialreihen im Cambium, 
wovon unten noch die Rede sein wird. Mehr sagt Raatz abel' 
über die Kurzstähe, und hier zeigt die Wirklichkeit sich ganz 
anders, als sie nach Sanio sein soUte. Zwar sind 1 bis 4 zellige 
Knrzstäbe sehr häufig zu beobachten, abel' es kommen doch 
hisweilen auch längere VOl'. Diese zählen 5, 6, Ü Zellen oder auch 
mehrere; in einem Präparate fand R.aatz selbst einen ullzweidellti
gen Kurzstab, welcher 47 Zellen durchsetzte, 2 ganze Jahresringe 
und 2 andere teilweise. Es hatte somit in diesem FalIe eine 'foeh
terzelle sieh so oft geteilt, dass für mehr als zwei volle Jahre die 
Funktion der Initiale für die Holzseite gehemmt worden war, 
während nach dieser Frist die Initiale zum ersten Male wieder eine 
Toehterzelle nach dem Holze abgab. 

Einmal auf diesem Wege prüfte Raatz auch die andern Kriterien 

J) 1. c. S. 594. 
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mi' die Zusammengehörigkeit oer ZeIlen uno kam dahei zu .ähn
liehen Resultatcn. Zuerst fand el' im Camhium gelegentlieh in ein
zelncn radialen Reiheu eine dieke Wand, welehe augenseheinlieh 
ein relativ hohes Alter hesass, wie aus ihrer Dicke und dcr Abl'Ull
dung ihrer Ansittzstellen hervorging. Dieselben fanden sich au allen 
Stellen in den Radialreihen des Cambiums, am häufigsten abel' da, 
wo die lebhafteste Zellteilung stattfand. Diese dicken Wände 
deuten ebenfalls auf ganz andere V crhältnisse hin, als wir naeh 
Sanio erwarten solltell. Eine weitere Beohaehtung Raatz' , welche sieh 
uieht mit der Sanioschen Auffassung verträgt, ist, dass die Dop
peJreihen vom Cambium in allen Verhältnissen geteilt werden. 
Wenn man z, B. eine verdoppelte Radialreihe findet, welche sich 
im Holze auf einige ZeIlen erstreckt, irn Baste auf einen gan
zcn .Tahresring oder vielleicht noch mehl', so steht das in Wider
sprueh llIit del' Saniosehen 'l'heorie; denn diese erheischt, oass, wenn 
die verdoppelte Initiale einen gallzen Bastjahresring gebild et hat, 
sie aueh gerade einen Holzjahresring habe entstehen lassen. 

vVie könnell wir diese Tatsachen nun am besten erklären? 
Haatz sclbst gibt in diesel' Hinsicht eine schöne ulld plausibele 
DeutulIg, welche die rratsachen ganz ungezwungen erklärt. Er stellL 
sich • VOl', dass mitten im Cambium eine schÎnale Zone von Zellen 
hestehc, welche einander in ihret' 'l'eilungsfähigkeit fast gleich sind. 
Nach der Holz- untI der Bastseite hin nimmt die se Fähigkeit abel' 
schllell ab. Er fiihrt weiter den Begriff des "W endekl'eises" ein 1). 
Auf jeder radialen Wandreihe ist nämlich nul' ein Punkt, der hei 
del' mdiHIen Streckung in Bezug auf Holz und Bast feststeht. Von 
diesern Punkte aus hewegen alle ührigen sich dm'ch das radiale 
Wachsturn del' Carnhiumzellen dem Holze oder del' Rinde zn. Alle 
diese "W endepnnkte" nun müssen annähernd auf einern Kreise 
liegen, dem Wendekreis , da es sonst im Camhium fortwährend 
radiale Verschiebungen del' Zellt'eihcn gegen einanoer geben müsste. 
Die Annahme solcher Verschiebungen ist abel' nicht sehr wahrschein
lich, denn sie würden einen ganz unnützen Aufwand von Arbeit he
dingen, wie :merst von Röseler 2) hervorgehohen worden ist. Denkt 
man sieh nun wie Raatz irn Cambium eine mittlere Zone von ZeI
len mit fast gleicher Teilungsfähigkeit, so leuchtet sofort ein, dass 
eine Zelle, je n~lher sie dem Wendekreise liegt, urn so mehr 'l'ei
lungen vollbringcn kaml. Denn gerade weil die Zellteilungsfähig-

') 1. c. 604, 
') P. Röseler. Das Dickenwachsthum und die Entwickelungsges~hichte der secull

dären Gefassbündel bei den baumartigen Liliën, pringsh. Jahrb. Bd. 20 '89. S. 303. 
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keit und somit auch das radiale Wachstum nicht auf die Initialen 
hesehränkt ist,sondern einer ganzen Zellzone zukommt, so ist die 
centripetale und die centrifugale Bewegung im Cambium um so 
schneller, je mehr man an den Rand dieser Zone kornmt. Je näher 
di~ Zelle dem Wendekreise liegt, urn so länger verhleibt sie im 
Cambium, und um so' öfter kann sie sich nlso teilen. Entsteht 
in del' Initiale selhst eine Wand, welche dem Wendekreise sehr 
nahe liegt, so wird die 'l'ätigkeit der Initialzelle selbst nach einer 
Seite eine lange Zeit gehemmt. Denn nicht eher, bis die ganz kleine 
radiale Strecke zwischen dem Wendekreis und der tangentialen 
Wand eine gewisse Lä1lge erreicht hat, wird lIach diesel' Seite 
wieder Platz fiir eine Zelle sein. Die DarsteIlung trägt allen erwähnten 
'l\ttsachen Rechnung und erklärt sie gUllz ullgezwungen. Denn die 
vel'schiedene Lällge der Stäbe ergibt sich aus ilwem Elltstehen entweder 
in der Initiale odel' in den ZeIlen in der N'ähe des Wendekreises oder 
auch in den ZeIlen am Rande der teilungsfähigen Zone. Die dicken 
"Yände sind die, welche sehr nahe am Wendekt-eise entstandell , also 
sehr lange im Cambium verharrtell. Aueh die verschiedenen Längen 
von Lallgstäbell ulld Doppeh'eihen in Bast und Holz und ihre 
Illproportionalität Zllm Bnst- und Holzzuwachs stehen ganz im Ein
klang mit der Annahme, denn wenn ein Stab entsteht in einer Initiale, 
welehe naeh dem Holze zu lange Zeit in ihrer 'J1ätigkeit gehemmt 
wil'd, versteht es sieh, dass der Stab sieh im Baste weit auswach
sen kann, bevor sie die Holzseite des Cambiums el'reicht und 
nmgekehl't. 

Abel' Raatz führt für seine Auffassung noch weitere Belege an. 
Erstens könnte man fragen : Kommt es aueh VOl', dass radiale 
Wände auf dem Wendekreise selbst gebildet werden? Solche 
Wäncle müssten ohlIe radiale Versehiebung der Zellen, wofüt" bis 
heutenoch keine eillzige 'fatsache spricht, bis zum jüngsten Tage im 
Cambium verharren. Tatsächlich fand Raatz, dass letzteres nicht 
der 'Fall war, denn eine Wand, welche zu lange im Cambium 
verweilt, wird sehliesslich so dick und ihre Eeken runden sieh 80 

stal'k ab, dass am Ende die ganze Wand elltzwei ge rissen wird. 
Die Zellen der allgrenzenden Radialreihen waehsen in den so ent
standenen Rallm hinein, und die zwei Hälften der ' radialen Reihe 
gehen in ihrer Gesamtheit znm Holze und zum Baste über. Die 
radiale Reihe hat also aufgehört im Cambium zu bestehen. 

Durch diese l>eutung des Sachverhalts werden also in klarer 
;Weise die nellen Befunde verständlieh. Nur in einem Pllnkte kann 
ich dieser Anseinandersetzung nicht beipfliehten, nämlieh in der 
Definition des Wendekreises. Dieser wird ganz mathematisch defi-
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nicrt als ein "Kreis indifferenter (d . h. feststehender) Punkte auf der 
Grenze zwischen den - abgesehen von der centrifugalen Bewegung des 
ganzen Cambiumcylinders - xylem- und phloelllwärts auseinander 
riickenden Elementen" 1). 

Diese Definition ist nicht richtig und hat auch einen Nachfolger 
Raatz' Zll einer irrigen Folgèrung veranlasst: Der Wendekreis ist llach 
Raatz augenscheinlich nichts andel'es als derjenige Kreis von Punkten 
im Cambium, der das Cambium niemals verlassen wird, wie z. B. her
vorgeht aus seiner Bemerkung, dass eine auf dem Wendekreise gebil
dete Wand ewig im Cambium bleiben würde 2). Der Wendekreis wird 
also die Initialen schneiden. Dieser Wendekreis entspricht dem 
eben definierten aber gar nicht. Im ganzen Stam me finden natü]'
lich 11ur centrifugale Bewegungen statt, gar keine centripetalen; auch 
die "indifferenten Punkte" bewegen sich nach aussen. Die Bewe
gung der "xylemwärts rückendell Elemente" ist also eine relative. 
Relativ, abel' wozu? Hier steckt die Fehlerquelle in Raatz' Definition. 

Die B~wegllngcn im Cambium sind so kompliziert und so ver
änderlich, dass ein Wendekreis, der auf Bewegungen der Cambium
zone bernht, eine sehr veränderliche Lage haben muss. Die Lage 
des Cam biums wird bedingt von dem radialen \Vachstum der ZeI
len an der Xylemseite und ,"on demselben an der Phloemseite, weiter 
von der Zellausbildung an der Xylemseite und von derselben an 
der Phloemseite. Alle diese vier Wirkungen sind ganz unabhängig 
von einander und finden in verschiedenen Jahreszeitcll statt 3), allS
serdem sind sie in jedem Individuum wieder anders, uud innerhalb 
desselben Baumes noch wieder verschieden in verschiedenen Alters
stadien und an verschiedenen Stellen. 

Wie man nun die festen Punkte im Cambium auch wähle, 
worauf man die relativen Bewegungen von Phloem und Xylem 
bezieht, immer werden die resultierenden Wendekreise im Cambium 
sehr unregelmässig hin und her schwanken, wie man leicht ein
sehen wird. Der "\\r endekreis, der heute über einer gewissen Zelle 
der Radialreihe liegt, kann morgen vielleicht schon eine oder mehrere 
Zellbreiten nach innen odc1' nach aussen vorgerückt sein. Am besten 
kommt diese Konsequenz zum Ausdmck in einer Arbeit von M. 
N ordhausen , der die Arbeit Raatz' auch auf die Dikotylen aus
gedehnt hat. 4) N ordhausen sagt hier 5), dass der Wendekrcis jede 

1) 1. c. S. 621, vergl. aoch S. 603. 
') 1. c. S. 625. 
') cf. Strasburger. Die Leitungsbahnen (Histologische Beiträge IIl) Jenll 1891, S. 66. 
') Zor Kenntnis der Wachstumsvorgänge im Verdickongsringe der Dikotylen. Bci-

träge zur wiss. Botanik von M. FünfstÜck. Bd. Il. 1898. S. 356. 
') 1. c. S. 364. 
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Initiale - falls er solche aunehmen muss - schneide. Wenn nun 
aber der Wendekreis infolge seiner Sch wankungen schneller nach 
aussen rückt als die Initiale Zellen nach aussen abgibt, so wird 
die Initiale mit allen ihren 'l'ochterzellen auf die Holzseite gedrängt 1). 
Aus diesen und anderen Gründen kommt Nordhausen dann zu dem 
Schlusse, "dass es auch im Dikotylenkambium keine Zelle ge be , 
welche sich durch dauernde, lokale Bevorzugung von den übrigen 
ZeIlen auszeichnet," 2) dass also keine Initialen da siud. 

Als Antwort auf · diese Rehauptung genügt schon ein Hinweis 
auf Sanios Beweise für das Gegenteil. Der Fehler steckt eben in 
der Verwi·rrung, welche durch die Definition des Wendekreises 
hervorgerufen wird. Denn es ist offenbar nicht wahr, dass ein sol
cher Wendekreis die Initialen schneidet, und die Behauptung Nord
hausens kann zum Beweise dessen dienen. Bei Nordhausen ist die 
Zelle; welche von dem Wendekreis geschnitten wird, keine Initiale, 
eben weil sie zum HoIze übertreten wird. 

Man kann den Wendekreis abel' ganz eillfach bestimmen, wenn 
man sagt: Der Wendekreis ist der Kreis von Punkten , welche 
für immer im Cambium verharretl. Man hat sich dann befreit 
von den einzelnen hin und herschwankenden Bewegllllgen, die auf 
einem gegebenen Momellte niemals zu bestimmen sind und fasst 
nul' das Gesamtresultat ins Auge. Dieser Kreis ist dann erst 

. eiue Linie, welche über alle Initialen läuft. A.lle die von Raatz 
vorgetragenen Erwägungcn sind nun erst recht verständlich. Es ist 
llatürlich ein Wendekreis, den man nie direkt heobachten kann, 
dies ist abel' auch der r'all bei den alldern Wendekreisen; der 
Begriff ist auch bloss für die theoretische Betrachtung geschaffen 
worden. 

Abel' wie schon erwähnt, kann ich der Raatz'schen Darstellung, 
ausser in diesem doch nur untergeordneten Punkte, völlig bei
pflichten. 

Raatz führt aber für seine Ansichten neben den schon erwähntén 
noch weitere , mehr direkte Belege an. Wir fin den diese in einer 
Untersuchung des Cambiums bei wöchentlich geernteteni .Materiale 
von Picea excelsis. Im Winter sind hier im Cambium etwa acht 
Zeilen in jeder Radialreihe vorhanden, welche scharf von den 
Dauergewebezellen abgetrennt sind. Durch Vergleichung der Ver
hältnisse in den aufeinander folgendell W ochen unter Berücksich
tigllllg der verschiedenell Alterskenllzeichen konnte er nunden 

1) I. C. S.367. 
') I. C. S. 376. 
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ZeIlteilungsvorgängen auf dem Fusse folgen. Wenn er z. B. eine 
kurze Zeit nach dem Anfang der 'reiluIlgen in einer Radialreihe 
im Cambium 20 ZeIlen fand und wenn es unter den 19 Querwänden 
7 gab, welche sich VOl' den andern durch ihre grössere Dicke aus
zeichneten, so konnte er daraus schliessen, dass auch in diesel' 
Radialreihe im Winter 8 CambiumzeIlen gewesen waren, nnd so konnte 
er die Zahl del' Teilullgen jeder diesel' 7:eIlen beobachten. Einige 
del' beobachteten FäIle lasse ich hier in einem Schema libersichtlich 
ansgedriickt folgen . Die in den runden Klammern stehenden Zahlen 
geben die Zahlen del' aus den ursprilllglichen 7:eIlen des Winter
camhiums elltstandellen rrochtcrzellell all, die viereckigen und die 
Accoladen bezeichnen deren kleinere Gruppel\. In allen Schemata 
sind die Zellen VOII innen nach aussen angefi'thrt. Kurze Zeit nach 
Anfang del' Teilungen (3. Mai) kann man z. B. einzelne Radial
reihen beohachten von folgender Znsammenstellung: 

(2) + (2 + 2) + (2 + 2) + (2 + 2) + (2) + (2) + (1) + (1) 

oder auch ein anderes Beispiel : 

(1) + (1 + 2) + (2 + 2) + (2 + 2) + (2 + 2) + (2) + (2) + 
(2) + (1). 

Es haben sich somit die mittleren ZeIlen gleich stark geteilt, 
die Teilungen nehmen der Zahl nach zu beiden Seiten ab, zumal 
nach aussen. Eine Woche später : 

(2) + (2 + 2) + (2 + 2) + (2 + [1 + 2 J) + ([2 + 2J + [2 +-2J)+ 
([2 + 2J + [2 + 2J) + (2 + 1) + (1) + (1) + (1) 

oder 

(1 + 2) + (1 + 2) + (2 + 2) + (2 + [2 + 2J) + ([2 + 2J + 
[2 + 2J) + ([2 +- 2J + 2) + (2) + Cl) + (1). 

Später sind durch die weitgehende Differenzierung auf beiden Seiten 
nur noch die mittleren ZeIlen des Wintercambiums zu verfolgen , 
Joch immer bleibt die 'reiluugsfähigkeit libel' eine Zone von ZeIlen 
iumitten des Cambiums gleich. Es waren z. B. aus einzelnen 
mittleren Zenen des Wintercambiums die folgenden Zellgruppell 
entstanden : 

([ {1 + 2} + {2 + 2 } J + [{ 2 + 2} + tI + I} J) 19. Mai. 

([ {4 + 4} + {4 + 2} J + [ {2 + I} + {l + IJ J) 27. Mai. 

([{2 + 2} + {2 + 2}] + [{4 + 4} + {7 + 7}]) 6 .. Juni. 

Das Maxinium der Zellteilungen liegt in diesen Gruppen an 
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der Aussenseite, in der Mitte oder an der Innenseite, je nach del' 
Lage der Mutterzelle im Wintercamhium. 

Unsere zweite Frage, die nach der 'reilungsfähigkeit der Tochter
zeIlen, können wir somit dUl'ch diese schönen Untersuchungen für 
vöIlig gelöst halten; es ist also erwiesen, dass die 'fochterzeUeil in 
einer mittleren Zone sich sehr lebhaft teilen, nach Holz und Bast 
zn wird die Schnelligkeit abel' bald eine viel geringere. 

Raatz zieht aus seinen Beobachtullgen noch einen weiterell Schluss, 
nämlich den, es gäbe gal' keine T nitialen. Ich ha be dariiber obeu, 
bei der Initialenfrage, nicht gesprochen, weil es sich hier mehr urn 
einen W ortstreit als urn eine prinzipielle Ansicht handelt. Denn 
Raatz giht auch zn, dass es in jeder Radialreihe nul' eine Zelle 
gebe, "unter deren 'fochterzellen in absteigender Linie stets eine 
die Teilungsfähigkeit behält, welche also selbst unbegrenzt teilungs
fähig bleibt" 1). Diese Zelle abel' wiU er nicht mehr Initiale nennen, 
urn den Unterschied mit der Sanioschen Dal'stellung hervorzuheben; 
deshalb wählt er dafür den Namen "dauernd teilnllgsfähige Cam
binmmutterzelle" . Dies ist also nul' ein Wortstreit, und zwar ein 
wenig interessanter. Warum sollte man den bequemen AllSdruck 
Initiaie zur Seite schaffen, wenn es doch eine durch ihre Lage 
besonders bevorzllgte Zelle gibt? 

'fatsächlich ha ben auch schon mehrere Forscher Einwände gegen 
Raatz' Nomenklatur erhoben. 80 sagt Haberlandt in seiner Physio
logischen Pfianzenanatomie : "Das Vorhandens~in von Initialzellen 
im Sin ne Sanio's wird aber durch diese Definition nicht ausge
schlossen" 2). Ja, Raatz selbst erzählt llns, dass einige seiner ]!'reunde, 
mit denen el' von seinen Beobachtungen gesprochen, sich in ähn
licher Weise geäussert hätten 3), 

Und dennoch würde man auf diese Weise Raatz Unrecht tun, 
wenn man seinen Schluss so ganz verwirft. Zwar sind Initialen im 
Coniferencambium vorhanden; und Raatz hat kein Recht, ihre 
Existenz zu leugnen; ,etwas anderes ist es abel' nach den von ihm 
beobachteten rratsachen, ob sie den Vorstellungen entsprechen, die 
man gewönlich von ihnen hat. Und so bekommt die Behauptung 
Raa.tz', dass Initialen im Coniferencambium fehlen, einen weit bes
seren Sinn; auf GJ'und seiner Untersuchungen glaubt er beweisen 
zu können, dass del' Begriff del' Initiale sich 80 wesentlich geändert 
hat, dass eiu anderer Name für ihn uotwendig wird. 

') 1. c. S. 606. 
') 2" AufI. 1896. R. 495. 
') 1. c. S. 632. 
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Welche ist nun diese aIlgemein übliche Vorstellung von den Initialen? 
Nach dieser ist die Initiale nicht nur durch ihre Lage ausge

zeichnet, sondern auch durch ihre Eigenschaften , durch ihre grös
sel'e rl'eilungsfáhigkeit und nicht am wenigsten durch ihren nicht 
differenzierten Charakter. Alle ihre TochterzeIlen sind elltweder schon 
Bast- oder Holzzellen, wenll auch ihre EigenschaftelI noch nicht 
sichtbar ausgeprägt sind, nUl' die Initiale selbst ist neutral. Diesel' 
Unterschied zwischen Initialen und 'l'ochterzellell ist meines Wis
sens nie scharf hervorgehoben worden; man bekOI~llnt abel' scho)) 
aus Sanios Formulierung seines Gesetzes wohl den Eindruck, dass el' 
es so gemeint hat, Ilnd zweifelsohne haben anch die meisten For
scher es so aufgefasst. So beschrei ben de Rary 1) und Strasbul'ger 2) 
das Cambium als am, dl'ei diff'erenten Geweheschichten bestehemi: 

, 10 der einfachen Initialschicht, 2° den "Gewebe-mutterzellen" der 
Holzseite und der Bastseite. Die Formlllierung Sallios lautet fol
gendermasscn 3): "V on den beiden durch tangentiale 'l'heilllng 
der Cambiummutterzelle entstandenen rl'ochterzellen, verbleibt ent
weder die obere 4) als Cambiummutterzelle, während die untere, 
sich noch einmal tangential theilend, als Zwilling zum Holze 
übertritt, oder e~ verbleibt von den beiden dur~h rl'heilung dei- Cam
hiummutterzelle entstandenen rl'ochtel"'.tlellen die untere als Cambium
mutterzelle, wiihrend sich die obere noch einmal theilt und als Zwil
ling zum Baste übertri,tt. lndem beide Fälle mit einallder abwech
seIn, entstehen nach Allssen Zellzwillinge für den Bast, nach Innen 
für das Holz." 

Man sieht, wie die Formulierung Sanios in dieser Hinsicht ganz 
richtig und wahr ist. Ober den Charakter der ZeIlen, ob nur eine 
oder viele Zellen neutral sind, spricht er sich nicht ausdrücklich 
aus, es ist abel' nicht befremdend, dass man nach dieser Beschrei
bUllg zu der Vorstellung ge langt ist, dass nur die Initiale neutral ist, 
die dem Holze oder dem Baste ahgegebenen ZeIlen aber schon zu 
ihrer späteren Ausbildung bestimmt sind. Pflichtet man einmal diesel' 
Auffassung bei, so sind alle die 'l'atsachen Raatz' füI' die Initialen
theorie ohne irgend welche Bedeutnng. Denn wenn auch die Initiale 
sich äusserlich wenig von ihren N ach barn unterscheidet, so bleibt 
sie doch durch ihre Eigenschaften ganz besonders ausgezeichnet, 
und alle weitere Übereinstimmung mit den andern CambiumzeIlen 
ist von untergeordlleter Bedeutung. 

') De Bary. Vergl. Anat. S. 478. 
') Strasburger. Bot. Practicum, 3c Alifl. S. 218. 
') Anatomie der gemeinen Kiefer. Pringsh. JahrL. Hd. 9. S. 60. 
') Sanio nennt die äussere so. 



ÛBER ZELLTEILUNGSVORGÄNGE IM CAMBIUM. 17 

Anders aber wird es, wenn man mit Raatz das Cambium "ledig
lich als eine Schicht gleichwerthiger ZeIlen" 1) betrachtet, unter 
welchen in jeder Radialreihe zwar eine Zelle nur die "dauernd 
theilungsfàhige CambiummutterzeIle" sein kann, was abel' nur beruht 
auf "ihrer lokal bevorzugten Stellung unter den übrigen glcichgear
teten ZeIlen, nicht aber einer individuellen Eigenthümlichkeit, etwa 
einer ungleich schnelleren Teilungsfähigkeit oder dergleichen." Es 
wird sofort einleuchten, dass dies eine ganz andere Auffassung ist 
als die eben genannte, allgemein herrschende. 

Nach Raatz sind alle CambiumzeIlen dem Wesen nach gleich, 
die Initiale unterscheidet sich von ihren TochterzeIlen nur durch 
ihre besondere Lage, während die libliche Meinung, von Sanio 
vcranlasst, der Initiale besondere innere Eigen schaf ten zuschreibt. 

Der · Unterschied zwischen den beiden Meinungen ist wirklich 
sehr gross und macht es sehr begreiflich, dass Raatz den Namen 
Initiale beiseite schaffen will. Denn Raatz versteht unter Initiale ' 
nur die durch innei·e Eigenschaften ausgezeichnete ZeIle: 

"Denn nur das ist der Sinn dieser rrheorie," (der Sanioschen) 
sagt er 2): "es giebt eine Initiale, welche vermöge ihrer inneren in
divid uellen Eigenschaft - nicht etwa blos lokal bevorzugte Lage -
unbegrenzte Theilungsfähigkeit behält, während die jungen Trachei
den und RindenzeIlen, welche sie bei ihrer Theilung abgiebt, nur 
noch eine, ausnahmsweise zwei Theilungen erfahren können." 

Es ist nun ge rade ein gl'Osses VerdielIst Raatz', dass er gezeigt 
hat, dass die herrschende Auffassung nicht die eillzig mögliche ist, 
und dass er eine andere ebenso wahrscheinliche dafür gegeben hat. 
Nur glaube ich, dass Raatz zu weit geht, und mit Unrecht meint, 
dass seine Beobachtungell die Gleichwertigkeit aller Cambium zeIlen 
beweisen. 

Dass die TochterzeIlen sich ält88erlich und in ihrer Teilungs
fàhigkeit nicht von den Initialen unterscheiden, ist doch noch kein 
Beweis für ihre Gleichwertigkeit in ihren in.nern Eigenschaften. 

Wir können also nul' bemerken, dass liber dieses sehr' wichtige 
Problem zur Zeit nichts näheres bekannt ist. 

Resumierend haben wir in diesem Kapitel drei :b'ragen gestellt 
über die Zellteilungsvorgänge im Coniferencambium. 

Die erste, nach der Existenz der Initiale, ist von Sanio in seinen 
Arbeiten erledigt in . dem Sinne, dass es im Coniferencambium In 

jeder Radialreihe eine und zwar nur eine Initiale gibt. 

1) 1. c. S. 609. 
2) 1. c. S. 605. 

Verb. Kon. Akad. v. Wetensch. (2· Sectie). Dl. IX. D2 
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Ûber die zweite , welche handelt von der Teilungsîähigkeit der 
Tuchterzellen jener Initialen, hut Raatz gefunden, daSs die Teilungs
fähigkeit in einer schmalell Zone inmitten des Cambiums bei allen 
ZeHen die gleiche ist, während nach den Rändern des Cambiums 
dieselbe allmählich abnimmt. 

Die dritte Frage schliesslich handelt von den inneren Eigenschaften 
der CambiumzeHen und den U rsachen ihrer Ausbildung zu defini
tiven Gewebszellen; hierüber ist, wie gesagt, noch nichts bekannt. 

Auch im Folgenden werde ich hierüber aus eigener Beobachtung 
nichts weiter mitteilen können. Dass ich dennoch so weitläufig 
über diesen Gegenstand gehandelt habe, geschah deshalb, weil ich 
glaube, dass es für das richtige Verständnis notwelldig war, 

Die beiden ersten Fra~en sind für die Coniferen also hinreichend 
erledigt. Es wird nun meine Aufgabe sein, nunmehr auch die 
Angiospermen in dieser Hinsicht zu untersuchen, und zwar sowohl 
·das Gefässbündelcambium als das Korkcambium. 

n, Kapite1. 

Uber.'J'Ïcht der Ve1'hiiltnÛJse bei de,Z Angiospermen, zusammenfjestellt 

aus der Literalur und den eigenen Beobachtungen. 

In diesem Kapitel werden wir zuerst in zwei besondern Para
graphen das Gefässbündelcambium der Dikotylell und der Monoko
tylen besprechen, während im dritten Paragraphen vom Korkcam
bium der gesamten Angiospermen gehandelt werden solI. Ein viel'ter 
ParagJ"aph wird dann zur Zusammenstellung der gewonnen en Resul
tate dienen. 

~ 1. Gefässhiindelcambium der JJi!col!llen. 

Die Dikotylen sind in ihrem sekundären Zllwachs den Coniferen 
sehr ähnlich, nur werden die Verhältnisse kompliziel't durch das 
Auft.'eten der Gefasse, die bald ein weit grösseres Volumen einnehmen 
als alle andern Elemente. Es werden dahel' die andern Zellen bei
seite gedl'ällgt und die radiale Anol'dnung gestört. Die Untel'suchung 
wird hierdm'ch weit schwieriger als bei den Coniferen. Wohl aus 
diesen Gründen ist das Dikotylencambium weniger untersucht worden; . 
man hat die Saniosche Theorie meistens ohne weitet'es darauf über
tragen. 
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Aussel' einer kUl'Zen Andeutung de Barys 1) ist mil' als Versuch, 
die Initialentheorie Sallios auch für die Dikotylen durchzuführen, 
nul' eine Abhandlung bekannt yon G. Krabbe 2), in welcher inci
dentell übel' die Initialenfrage für das Cambium der Dikotylen 
gehandelt wird. Krabbe glaubt hier für das Mal'kstrahlensystern 
feststellen zu können, dass es in jeder .Reihe nur eine Initiále 
gebe 3), weil es in einem solchen Markstrahl nur eine Zelle gibt, 
welche an beiden Seiten an CambiumzeIlen grenzt, die andern 
grenzen schon an fertige Xylem- oder Phloemzellell. Für daf; übrige 
Cambium dagegen bemerkt er nul', dass "die entwicklungsgeschicht
liche Untersuchung die Annahme einer Initiale nothwendig macht" 4). 
Von grössel'em Interesse ist hier abel', dass Raatz bei allen unter
suchten Dikotylen (Hippophae Rhamnoides, Casuarina equisetifolia 
und Salix fragilis) ganz dieselben Stabbildungen beobachtet hR.t, 
wie bei den Coniferen, sodass die dort erörterten Schlüsse auch 
hier gezogen werden können. In letzterer Zeit ist auch von Nord
hausen in der schon erwähnten Abhandlung durch ein genaues 
Studium festgestellt worden, dass sich bei den Dikotylen diesel ben 
Verhältnisse vOl'finden wie bei den Coniferen. Nordhausen bat die 
ZeIlteilungsvorgänge nach den Methoden Raatz' untersucht, nämlich 
auf den Stäben, den dicken Wänden und den Doppelreihen. Er kommt 
zu dem Resultat 5), "Das Kambium der Dikotylen besteht aus einer 
"Schicht teilungsfäbiger ZeIlen. Es giebt in derselben keine Zelle, 
"welche sich, sei es durch grössere resp. geringere Teilungsfähig
"keit, sei es dm'ch dauernde, lokale Bevorzugung VOl' den übrigen 
"ZeIlen auszeichnet." . 

Wir haben schon oben (S. 13) bemerkt, dass dieses Resultat 
nicht richtig ist und veranlasst wird von Raatz' Definition des 
Wendekreises. Vielmehr können wir die Belege Sanios für das 
Vorhandensein von Initialen alle auch hier anwenden, weil auch 
hiel' die radiale Anordnung im Cambium besteht, die tangentialen 
Wände auch hier zart sind u. s. w. 

Die Untersuchung N ordhausens lehrt uns für unsere Aufgabe 
uur, dass aueh die Teilungsfähigkeit der 'l'ochterzellen sich wie bei 
den Coniferen verhält. 

') De Bary. Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane 1877. S. 476. 
') ûber das Wachsthnm des Venlicknngsringes und der jungen Holzzellen in seiner 

Abhängigkeit von Druckwirkungen. Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin , 1884. 

' ) 1. c. S. 34. 
') 1. c. S. 35. 
5) 1. c. S. 376. 

D 2· 
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In Bezug auf unsere Aufgabe ist das Dikotylencambium 80mit 
schon ziemlich gut untel'sucht worden. N ur in einem Punkte kann 
ich aus eigener Beobachtung etwas hinzufügen. Wenn wir oben 
gesehen ha ben , dass im Dikotylencumbium in jeder Rauialreihe nur 
eine Initiale vorkommen kann, so ist das doch nur mit einer ge-
wissen kleinen Einschränkung wahr. . 

Der Leser wird sich erinnern, dass wir im vorigen Kapitel durch 
ein einfaches wohlbekanntes Raisonnement auseinander gesetzt haben, 
dass in jeder Radialreihe nur ein oder zwei Initialen möglich seien. 
Die Argumentation beruhte darauf, dass die mittleren Initialen die 
äusseren heiseite drängen solltell. N nn kann man sieh aber fragen: 
Wie steht es hiel'mit ganz im Anfang aller Cambiumtätigkeit? Denn 
von vornherein sind hier zwei Möglichkeiten gegeben; es kann die 
Bildung entweder anfangen in einer Zelllage, dann gibt es somit 
von Anfang an eille Initiale; es kann abel' auch sein, dass 'feil
ungen in mehreren Zelliagen anfangell, . dass man somit zuerst 
mehrere "Initialen" hat, wovon nur eine sich dauernd behaup
ten kann. 

In erster Linie weise ich hier hin auf die bekannte, in fast 
allen Lehrbüchern vorkOlnmende Zeichnung Sachs', das erste Ent
stehen des Cambiums von Ricinus communis darstellend 1). In dieser 
]'igur kann man im interfascikulären Cambium beobachten, dass 
die 'reilungen in 2 bis 4 Zelllagen angefangen haben statt in einer. 
Wie zn erwarten war, habe ich auch bei anderen Pflanzen die
selben Verhältnisse vorgefunden . und zwar, wie bei Ricinus, am 
meisten im interfascikulären Cambium. 

Bevor ich aber diese Pflullzen hier lIenne, w ill ich zur Verein
fachung die zwei Hauptformen des Cambiums dUl'ch verschiedene 
Namen unterscheiden, Diejenigen Cambien, welche wie das Coniferen
cam bium aus radial angeordneten Zellen bestehen , und wo also in 
jeder Radialreihe alle die ZeIlen aus einer Initiale hervorgegangen 
sind, werde ich im Polgenden "Initialencambien" nennen, Solche 
Cambien dagegen , wo keine continllierliche radiale Anordnung der 
Elemente besteht, nnd die Zellanorunung erkennen lässt, dass sieh 
im Gegenteil mehrere primäre ·Zellschichten an dem Aufbau des 
Cambiums beteiligt haben, werde ich bezeichnen mit dem Namen 
"Eta!Jellcalllbium". Del' erste Name versteht sich von selbst, der zweite 
ist gewählt worden llaóh Analogie des "Etagenkorkes" Solereders 2), 

') Sachs Lehrbuch 4" Aufi., Fig. 93. S. 113; de Bary, Vergleichende Anatomie Fig. 
154. S. 346; van Tieghem, Traité de Botanique 2ième Ed., fig. 530. S. 800 U.s.W. 

2) Systematische Anatomie der Dicotyledonen 1899. S. 615. 
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von welchem unten, im dritten Paragraphen , noch die Rede sein 
wird. Dieser Name bezieht sich auf die Produkte der einzelnen 
primären ZeIlen, welche im Cambium als "Lamellen" oder "Etagen" 
erscheinen können. 

N atürlich gibt es Übergänge zwischen beiden Cambiumformen. 
Aus allen der hier betrachte ten Etagencambien der Dikotylen wer
den sich in kürzester Zeit Initialencambien entwickeln, weil die 
'l'ochterzellen einer primären ZeIlschicht diejenigen der übrigen aus 
dem Cambium verdrängen. 

Unter den untersuchten Pflanzen gab es nun fünf, bei welchen 
das Cambium deutlichals Etagencambium anfing. Diese waren 1) 
Vitis Labrusca, L. (Fig. 1), Ruta graveolens, L. (Fig. 2), Echium 

Fig. 1 "). 

RB 

MB 

Vitis Labrusca, L.: Querschnitt durch 
einen jungen Triebj interfascikuläres Cam
bium. M S Markseite, R S Rindenseite. 

Fig. 2: 

Ruta graveolens, L.: Querschnitt durch 
einen jungen Trieb; interfascikuläres Cam
bium. Ss Stä.rkeschicht, Pe Pericykel. 

vulgare, L., Iuglans regia, L. , var. laciniata, und Oxybaphus l1ycta
gineus, Sw. Bei allen diesen Pflanzen waren an den meisten , oder 
wenigstens an vielen Stellen des Cambiums die Umrisse der primä
ren ZeIlen, welche sich tangential geteilt hatten, noch deutlieh zu 
erkennen, wie aus den I!'iguren 1 und 2 hervorgeht. Bei einer 
sechsteu Pflanze, Ribes Sanguineurn, Pursh. habe ich den Eindruck 
bekommen , dass auch hier anfangs ein Etagencambium vorhanden 
war. Deutliche Initialencambien fand ich vom ersten Anfang an 

I) Die Namen der Pflanzen sind hier ebenso wie alle weiteren der von mir unter
snchten Pflanzen in übereinstimmung gebracht mit dem Index Kewensis. 

') Alle Figuren habe ich mit der Camera lucida nach der Natur gezeichnet. Die 
meisten sind aber behufs leichterer Reproduktion vom Zeichner unseres Laboratoriums, 
Herrn L . van Wolde, mit Tusche nachgezeichnet wordeu. 
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nur bei Cereus flagelliformis, Hw., grandiflora und Myristica verru
cosa 1). Bei den sechzehn andern untersuchten Pflanzen konnt.e ich, 
wenigstens bei oberflächlicher Beobachtllng, nicht gewiss feststellen, 
aus wievielen primären ZeIlen das Cambium aufgebaut war. Diese 
Pflanzen waren: Corylus avellana, L. atropurpurea, BetuIa alba, L., 
Reseda luteola, L., Casuarina eq llisetifolia, IJ., Buxus sempervirens, L., 
Humulus Lupulus, L., Cinchona Succirubra, Pavon., Erythroxylum 
Coca, Lam., 'l'l'Opaeolum maills, L., 'famarindus indica, L., Pipel' 
nigrum, L., Linum usitatissimum, L., Camellia'fhea, Link., RhusToxi
codendron, L., Ilex aquifolium, L., AeSClllus flava, Ait. 

Von allen diesen Pflanzen untersuchte ieh Ende Mai geerntete 
JUllge 'friebe. 

~ II. Da8 Gefäs8bündelca1Jlbium der Monokot!/len. 

Untel' den Monokotylell sind es bekanntlich nur wenige Formen, 
welche einen sekundären Zllwachs darbieteu; alle diese Formen 
gehören derselben Ordnung, den Liliifloren, an. Von diesen sind 
in der Literatur am meisten bekannt aus der Familie der Lilia
ceen: Dracaena, Cordyline, Aletris, Aloe, Lomatophyllum, Yucca; 
von den Dioscoreaceen: Dioscore~, Tamus, 'festudinaria 2), von den 
Amaryllidaceen: Agave, Fourcroya 3), und von den Irideën: A rystea 
cOl'ymbosa, Benth 4). Diese Zahl wird aber bei genanerer Unter
suchung wohl mit mehreren anderen Liliifloren vermehrt werden 
können. So habe ich sekundäres Wachstum beispielsweise schon bei 
Dasylirion und N olina beobachtet, und es unterliegt fast keinem 
Zweifel, dass auch den übl'igen mehr oder weniger arborescenten 
Liliifloren ein sekundäres Dickenwachstum zukommen wird, wie 
Gasteria, Duval. 5), Apicra, Willd., Dasypogon Xantorhoea, Smith, 
Kingia, R. Br. , Hcsperaloe, Engelm., und Cohnia, Kunt. unter den 
Liliaceen; Pllya, Mol., IIechtia, Klotsch et Zllccarini, Quesnelia 
rufa, Gaud., 13rocchinia cordylinoides, Baker, und Dyckia, SchuIt. 
unter den Bromeliaceen und vieIleicht noch mehrere andere. "~ar in 
der LiteratUl' bei Coniferen und Dikotylen immer nur die Rede vom 
Cambium älterer Stämme, so finden wir hier oft Mitteilungen über 
die jüngsten Stadien des sekundären Zllwachses, über das erste 

1) Nicht in den Index aufgenommen. 
') Alle diese nach de Bary. Verg1. ADat. S. 636, vg1. dort die ältere Literatur. 
') Nach Pax, in EngIer & Prantl. Die natürlichen Pfianzenfamilien lI, 5, S. 116. 
') Scott nod Brebner. On the secondary tissues in certain Monocotyledons. Annals of 

Botany vol. 7, 1893. S. 44. 
") Aua EngIer & Prantl, 1. c. 
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Entstehen des Cambiums aus primären Gewebszellen. Ja es ist hier 
sogar über das j ugendliche Cambium mehr bekannt als über das 
spätere, sodass wir unsere Betrachtungen am besten damit anfangen. 

1. Die er8te Entwickelung de8 Gambiu1Jl8. 

Schon Millardet gibt an 1), dass bei den drei von ihm unter
suchten Species, Yucca aloifolia, Dracaena marginata und D. reflexa, 
das Cambium im Starnme seinen Anfang nehme in 2-3 neben 
einander liegen den Zelllagen 2) und gibt eine Abbildung davon. 
Das Cambium entsteht somit hier als Etagencambinm. Auch in der 
W urzel nimmt das Cambium in mehreren Zelllagen seinen Anfang; 
das ist um so interessanter, als die verholzte Endodermis hier einen 
festen Punkt mr die Vergleichung der Entstehungsörter darbietet. 
Es ist also auch nicht befremdelld, dass die se Verhältnisse von ver
schiedenen Autoren berücksichtigt worden simt Durch Morot 3), 
Strasburger 4), Scott und Brebbner 5) wissen wir, dass die Neubil
dung bisweilen in der Hinde anfängt, gerade ausserhalb der Endo
dermis. Letztere uud das Pericambium bleiben dann immer unver
ändert liegen. Die .Bildung kann aber auch in derselben Wurzel 
im Pericambium anfangen. In diesem Falle greift die Bildung nach 
kürzerer oder längerer Zeit auf die Aussenseite der Endodermis 
über. Letztere kann dabei, nach Morot, sich ebenfalls teilen. Ich 
habe diese Verhältnisse durch eigene Beobachtungen nur bestätigen 
können. 

Über das Cambium des StaJJl11le8 kann ich hier noch hinzufügell, 
dass die Zone, in welcher das Etagencambium entstehen wird, schon 
frühzeitig zu erkennen ist. In den hierauf untersuchten Pflanzen, 
()ordyline rubra, Hüg., und Dracaena Draco, L. war nämlich im 
Stam me diese Zone gekennzeichnet durch ihren Gehalt an Amylum. 
Bei Cordyline rubra, vielleicht hesser bekannt unter dem Namen 
Dracaena rubra, Noranha, fand icb bercits 0,7 cM. unterhalb 
des Vegetationskegels eincs 74 cM. hohen Exemplars, die spätere 

1) Sur l'anatomie et Ie développement dn corps ligneux dans les genres Yucca et . 
Dracaena (Mémoires de la société Impériale des Sciences Naturelles de Cherbourg 
1865, T. XI). 

") 1. c. S. 338 u. 345. 
") L. Morot. Recherches sur Ie péricycle ou couche périphériqne du cylindre central 

chez les Phauérogames. Annales des Sciences naturelles 6ième Série, Botanique, '1'. 20, 
1885. S. 248. 

') Strasburger. Über den Bau und die Verrichtungen der Leitungsbahnen in den 
Pflanzen. Histologische Beitläge IH. Jena 1891. S. 405. 

") D. H. Scott and G. Brebbner, 1. c. 
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Cambiumzone als eine et wa 3 Zelllagen dieke Schicht, welche sieh 
vom Rinden- nnd Centraleylinderparenchym unterschied dureh ei ne , 
wenn aneh n ur wenig kleinere Zellengrösse und durch einen 
grösseren Reiehtum an Amylum. Dieser letztere Unterschied prägte 
sich nach unten immer mehr aus , so dass sehliesslieh diese drei 
Zelllagen die einzigen amylumfiihrenden waren. Ausserdem war 
diese Zone natilrlieh dureh ihre Lage ausgezeiehnet, auf der Grenze 
zwisehen dem gefässbündelführenden Centraleylinder und der Rin(le, 
welehe letztere der Gefässbündel fast vollständig entbehrte. 

Fig. 3. 
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, ~ o.t IJ ... "/ q' " ... y 'fmM 

Cordyline rubra, Hüg. (= Dracaena rubra, Noranha.) Querschnitt dur.ch den Stamm 
1.5 cM. unterhalb der Spitze. Ep. Epidermis, Ri. Rinde, G. Gefässbündel, S. Stiirke
führende Zellzone. 

Im zweiten untersnchten Exemplar, von dem alle Zeiehnungen 
herrühren, waren die Merkmale weniger scharf ansgeprägt; hier war 
das Amylum nicht so genau auf drei Zelllagell beschränkt, sondern 
auf etwa fünf (Fig. 3, 4). 

Die ersten tangentialen " Tände des Camhinms erschienen in dem 
einen :Exemplar 5, im andern 9 eM. unterhalb der Spitze in der 
erwähnten Zone, nnd zwar ziemlich unregelmässig. Während an 
einer Stelle die Teilungen ziemlich weit vorgeschritten waren, und 
z. B. schon ein Procambium-bündelchen sich gebildet hatte, war 
bisweilen in demselben Präparat ganz in der Nähe noch keine einzige 
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'reilung vollzogen. Aber immer war es ersichtlich, dass die 'rei
lungeo in mehreren Zellschichten zugleich anfingen. 

Fig. 4. 

L-____ ~O~1 ______ ~g~2 _______ 0~,J ______ ~O~,t ______ ~~m~ 

Ein Teil von Fig. 3, stärker vergrössert, Ri. Rinde, R.Raphidenbündel, S. Stärke
körner, G. Gefässbündel, dessen Elemente nicht gezeichnet sind, 

Ähnliche Verhältnisse fand ich bei einem achtjährigen Exemplar 
von D. Draco, L, Man konnte hier beobachten, dass die Cambium
bildung in ganz derselben Wei se anfing in einer amylumführenden 
Schicht, nur mit dem Unterschied, dass den ungleich grösserell 
Verhältnissen des Vegetationskegels überhaupt entsprechend, auch 
die Amyl umschicht breiter war, nämlich etwa 10 ZeIlen. 

Auch bei den Wurzelrt habe ich die Angaben der älteren Autoren 
bestätigen können, dass die Bildung entweder im Pericambium 
oder in der Rinde anfängt, währeud im erstereu Fan die Endo
dermis sich auf verschiedene Weise verhalten kauu. Iu eiuigen 
Fällen (D, fmgrans) ist von der Endodermis später nichts mehr zu 
sehen; das sekuudäre Gewebe grenzt au den primären Central
cylinder und ist ganz gleichmässig beschaffeu. In anderen li'ällen 
(0, marginata gracilis und D. reflexa) sind dagegen noch einzelne 
EndodermiszeIlen oder auch mehrere beisammen inmitten des sekun
dären Gewebes zu beobachten. Zur Untersuchung kamen hier die 
dicken Wurzeln von D. Draco, L., D. marginata, (Lam?) gracllls 1), 
Do reftexa, (Op.cne?) 1) und Do fragaus, Gawl. Bemerkenswert ist 

1) Von D, marginata nnd D, rellexa stehen im Index Kewensis je drei A.rten ange
geben, ich glaube aber, dass die nntersnchten Pllanzen, die oben angegebenen waren. 
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hier, dass, während dicse 4 Species -alle ganz dicke W urzeln 
hatten und kein Rhizom bildeten, dagcgen Cordyline (-:- D.) 
rubra nul' ganz dünne W urzeln zeigte, dagegen eine Anzahl dicker 
Rhizomäste besass. Nägeli hat somit kein Recht gehabt, die 
Angaben Mirbels zn bezweifeln 1) , der bei Dracaenen dicke 
,V urzeln beschreibt 2). Scott und Brebbner geben -auch für Dr. 
fragrans an, dass die Endodermis teilweise erhalten bleibt 3), sodass 
diese Verhältnisse wahrscheinlich individuell schwanken können. 
Diese so merkwürdige Erscheinung deutet schon hin auf die Rich
tigkeit der Morotschell Angabc, dass allch die EndodermiszeIlen 
mit ihren stark verholzten und verdickten Wänden noch im stande 
sind, sich behufs der Cambiurnbildung zn teilen. Und wirklich habe 
ich diesen FaU bei D. marginata gracilis beobachten könneu. In 
einer der dicken Wnrzeln fand ich, dass au einer 1,9 cM. dicken 
Stelle das sekundäre Wachstnm an der einen Seite noch uicht an
gefangen hatte, an der andern Seite wal' schon eine beträchtliche 
sekllndäre Zone da. An dieser Seite war die Endodermis spnrlos 
verschwunden, an der gegenüberliegenden 8eite aber war sie noch 
zu beobachten. N ur zeigte sie ausser den gewöhnlichen dickwandigen 
ZeIlen eine kleinere Za hl dünnwandiger, welche nicht wie die nor
malen Durchlasszellen in dies en W urzeln mit deutlichen Caspary
schen Punkten versehen waren, soudern derselben gänzlich entbehrten. 
An der Übergangsstelle diesel' zwei verschiedenen 'feile mit und 
ohne sekundärem Zuwachs bcfanden sich im Präparate Stellen, wo 
man in den EndodermiszeIlen eine tangentiale Wand sehen konnte. 

Diese eben geteilten ZeIlen zeigten mit Phloroglucin-Salz~äure 
bisweilen noch eine schwache Reaktion in der nach dem Pericam
bium gekehrten Wand oder in den inneren 'feilen der Seiten
wände. Auch waren die Wände alle etwas dicker als die der 
erwähnten dünnwandigen ZeIlen ohne Casparysche Punkte, welche 
diese Reaktion anch nicht zeigten. Man kann also schwerlich 
etwas anderes schliessen, als dass von den bereits verholzten dick
wandigen EndodermiszeIlen selbst die Wände zum grössten Teil 
resorbirt sind und die ZeIlen anch dem Cambium zugeordnet wor
den sind. Was die dünnwandigen ZeIlen ohlle Caspftrysche Punkte 
anlallgt, so sind anch diese vielleicllt aus dickwandigen ZeIlen her
vorgegangen; hierüber abel' will ich keine bestimmte Meinung aus
sprechen, da sie ebensogut vom Anfang an dünnwandig gewesen 

') c. Nägeli. Beitr. zur wiss. Bot. 1858. Erstes Heft. S. 134. 
') MirbeI. Annales des Sciences Nat. Botanique. Série lIl. T. 3. 1845, S. 324. 
') I. c. PI. 3. Fig. 4. 
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sein können, wenn ieh aueh nie ähnliche Zenen an andern Stellen 
beobachtet habe. 

2. lJa8 Cambium in älteren Organen. 

Das Cambium in älteren Wurzeln und Stämmcn, welches schon 
lange sekundäres Gewebe gebildet hat, hat eine ziemlich grosse 
Ähnlichkeit mit dem der Coniferen und Dikotylen. Als ersten 
wesentlichen Untersehied aber können wir den Ulustand bezeichnen, 
dass das Cambium nicht wie dasjenige der Dikotylen nach aussen 
Bast-, naeh innen Ho]zzellen abgibt, sondern dass es längere Zeit 
nur nach innen Zenen abgibt und zwar nur ein sekundäres Me
ristem 1). 

In diesem Meristem entstehen aus einzelnen oder wenigen be
nachbarten ZeIlen die sekllndären Gefässbündel, welche im allge
mcinen einen in tangentialel' Richtung stark geschlängelten Verlauf 
zeigen. Sekundäre Rinde bildet sich nach P. Röseler unter Um
ständen in derselben Pflanze an der einen Stelle, an einer anderen 
aber nicht 2). Diese Bemerkung ist aber nicht genau, denn in allen 
Pflanzen wird nach aussen eine sekundäre Rinde abgegeben, aber 
nur in älteren Stadien, a]so in dickern W urzeln und Stämmen, 
zumal all ihrer Basis. Immer besteht die sekundäre Rinde ab er 
nul' aus Parenchym. 

Der zweite Untersehied den Dikotylen und Coniferen gegenüber 
ist, dass das Cambium öfters weniger regelmässig ist 3). Über die 
Zellteilllngsvorgänge in diescm Cambium hat Röseler sehr ausführ
Eche Mitteilungen gemacht 4). Röseler geht von der Voraussetzung 
aus, dass die Saniosche 'rheorie aueh hier ganz zutrifft. Diese 
'rheorie wird nUlllllehr an einigen mit Sorgfalt gewählten Beispie
len geprüft, die Initiale wird aufgesucht naeh der Form der ZeI
len und der Zellkomplexe, weiter nach der Zartheit der Wände 
und der Abrundung ihrer Ansatzstellen. Röseler gelangt hierbei 
zuerst zu dem Ergebnisse, dass, wenn es Initialen gebe, ihre Funk
tion fast völlig zllriicktrete gegen die ihrer 'fochterzellen, welche 
sieh ohne spiirbare Regelmässigkeit vielfaeh teilen, zweitens, dass 

1) Millardet J. c. S. 347. 
') P. Röseler. Das Dickenwacbstbum und die Entwickelllngsgeschichto der secun

dären Gef"ássbündel bei den baumartigen Lilien. Jahrbücher für wiss. Botanik Bd. 20, 
1889, S. 292; S. 318. 

") Millardet, 1. c. S. 338. 
') 1. c. S. 302-319. 
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die Initialen nicht in einem Kreis liegen können, sondern regellos 
zerstreut im Verdickungsringe liegen müssen. Letzteres würde, 
wenn dennoch Initialen vorhanden wären, eine ganz complizierte 
Reihe tangentialer und radialer. Verschiebungen notwendig machen, 
(Siehe S. 10) was ohl1e weiteres sehr unwahrscheinlich ist. Auch die 
Hypothese verschiedener Rinden- und Holzinitialen 1) erweist sich 
als unhaltbar. Röseler schliesst also, dass Initialen im Verdickungsringe 
der Dracaenen nicht bestehel1. Er bringt am Ende dieser ausführlichen 
DarlegUllg seine eigene Ansicht über die wirklichen Verhältnisse in 
nicht sehi' klarer Weise zum Ausdruck. N ach ihm soll man sich 
denken, dass am äussersfen Rande des Cambiums durch tangentiale 
'l'eilungen in einer Zellzone MntterzeIlen flir das Holz und in geringer 
Zahl aueh für die sekundäre Rinde erzeugt werden, welche dann 
selbst durch vielfache tangentiale 'reilung die erforderlichen ZeIlen 
für Holz und sekundäre Rinde liefern. Es ist vielleicht nicht über
flüssig, hier zu bemerken, dass man auch bei diesel' Auffassung im 
Cambium dennoch Initialen unterscheiden muss. Denn wenn in 
einer bestimmten Zone durch tangentiale 'l'eilung nach den beiden 
Seiten "Mutterzellen" erzeugt werden, so können wir aus densel
ben Gründen, die für das Coniferencambium genannt wurden, auch 
hier schliessen, dass es in jeder Reihe nur eine Initiale geben 
kaml, aus der auch hier bestehenden radialen Anordnung. Der 
Schluss, dass es hier keine Initialen gebe, kann also nicht richtig 
sein, wir haben hier im Gegellteil ein echtes Initialencambium , 
falls natürlich, wie Röseler voraussetzt, sekulldäre Rindenbildung 
statt findet. 

Eine ganz andere, in viele~ Hinsicht weit bessere Darstellung des 
Cambiums der Monokotylen finden wir bei Scott und Brebbner 2), 
in ihrem Kapitel über das sekundäre Wachstum der W urzeln von 
Dracaena. Hier wird dem Entstehungsort des Cambiums sehr viel 
Raum gewidmet. Auch wird - aber nur beiläufig - über die 
Initialen gehandelt ,nämlich da, wo die Verfasser reden von dem 
schon oben erwähnten successiven Übergreifen des Cambiums vom 
Pericambium aus auf die Rinde. "Diese eigentümliche Wachstums
"art 3), sagen sie, ist eigentlich nul' ein besol1derel' Fall des bei 
"Monokotylen herrschenden 'l'ypus des sekundären Zuwachses. Es 
"gibt hier nicht immer nur eine einzige Initialschicht, wie in typi
"schen Dikotylen und Gymnospermen. Dieselbe Cambiumzelle bleibt 

') Von fast allen Autoren wird das ganze nach innen produzierte sekundäre Gewebe 
als Holz, bois, bezeichnet. 

') 1. c. 
Z) 1. c. S. 38. 
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"nur für eine bestimmte Zeit aktiv, wonach die Zellteilungen von 
"der nach aussen angrenzendenZelle übernommen werden (Vergleiche 
"Strasburger , Hist. Beiträge III S. 396 und Röseler, Pringsheims 
"Jahrbücher '89. S. 309)". Es wird sofort einleuchten, dass dicse 
A uffassung sich an die citierten früheren nicht nul' nicht anschliesst, 
sondern damit in Widerspruch steht. Wenn diese Auffassung die 
richtige ist, gibt es wirklich keine Initialen, wir haben dann bei 
allen Monokotylen typische Etagencambien. Als Beleg führen Scott 
und Brebbner eine Abbildung eines frühen Stadiums des sekundären 
Zuwachses in der W urzel von Dracaena Draco an, wo man in drei 
oder vier verschiedenen Rindenzelllagen tangentiale Wände erblickt. 
"Es ist wesentlich diesel be Erscheinung," so fahren sie fort, "wenn 
"die Zellteilungen in der Rinde denjenigen im Pericambium nach
"folgen, nur ist hier gewöhnlich eine dickwandige Endodermis zu 
"überspringen." Auch in dem erwähnten Cambium von Aristea 
corymbosa, Benth. , einer baumartigen Il'idee, fanden die Autoren 
dieselben Verhältnisse 1). Das Cambium entsteht hier durch tangentiale 
Teilungen zweier Pericambiumzelllagen. Abel' auch später ist keine 
Initiale imCambium da; "keine l'egelmässigen radialen Reihen 
"können wir beobachten, und es gibt auch wirklich keine dallernd 
"teilungsfahige Cambiumzelllage. Rine Zell(;) des Pericambiums teilt 
"sich einige Male, z. B. sechsmal, durch tangentiale Wände in 
"centrifugaler Folge, die 'fochterzellen teilen sich nochmals behufs 
"Gefassbündelbildung, oder wandein sich sofort in sekundäres Paren
"chym um. Inzwischen hat eine andere Pericambinmzelle, an der 
"A ussenseite der ersten gelagert, angefangen sich zu teilen, diese 
"bringt ihren Anteil ein und hört dann ihrel'seits auf, sich zu teilen, 
"und so weiter ." Spätel' ändert sich nach ihnen der Charakter des 
Cambiums undes wird ganz regelmässig, wie bei den Coniferen. 

Wie man aus dem Gesagten ersehen wird, besteht über die 'fe i
lungsvorgänge im Dracaena-Cambium noch keine Klarheit. 

Die Existenz der Initialen wird von Röseler aus offenhar unge
nügenden Gründen geleugnet. Von Scott und Brebbner wird eine 
Darstellung gegebell, welche jedenfalls nicht allgemein gültig sein 
kann, denn wenn das Cambium nach aussen ausser dem Holze
noch sekundäre Rinde bildet, so kann der Prozess sich nur mit 
Hülfe einer Initiale vollziehen. 

Die Teilungsfahigkeit der 1'ochterzellen ist auch fast gar nicht 
bekannt, denn man soU ja zuerst die Initialen kennen, wenn ' sie 
da sind, um ihre Tochterzellen in ihren Teilungen zu verfolgen. 

') 1. c. S. 54-56. 
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Ieh habe desshalb die î'eilungsvorgänge an einem Stamme von 
(;ordyline (Dracaena) rubra genauer untersllcht und zwar das schon 
auf S. 24 erwähnte zweite Exemplur, das Ruf 5 cM. unterhalb der 
8pitze schon tangentiale 'reilungen zeigte. Auf Querscbnitten et wa 
12 cM. 11l1ter dem Vegetationskegel war hcreits eine sekundäre Ge
webezone zu beobachten mit etwa zwei Gefassbündelheisen. Das 
Cambium zeigte an seinem Aussenrande viele Zellen mit ein oder 
zwei tangelltialen Wänden, welcbe nach ihrer runden GestaIt und 
ihrer Anordnung -ganz aussahen, als wenn sie primäre Rindenzellen 
gewesen wären, da sie nicht mit den nächst inneren Cambiumzellen 
in radialen Reihen lagen. Man kOllnte sie also ohne weiteres für 
RindenzeIlen halten, die dem Cam hiurn binzugefügt worden waren, 
wäre es nicht der F'all, dass die Gefässbündelhildung in solcber 
Weise stattfände, duss man aueh aus dieser die beschriebenen Bilder 
ganz erklären könnte. An der Stelle, wo ein Gcfässbündel gebildet 
wird, erblickt man meistens zuerst in einem der mittleren Cambinm
zeIlen eine radiale Wand. In den zwei so gebildeten ZeIlen finden 
weiter viele unregelmässige 1'eilungen statt (Fig. 5); die so entstan
denen Zellen bilden das Gefässbündel. Durch diesen Vorgang aber 
ist die Radialreihe an dieser Stelle stark ausgedehnt (Fig. 6, a). 
Die zwei angrenzenden Radialreihen (b, c) sind hier mehr oder 
weniger zusarnmengepresst, während ihre nach aussen gelagerten 
Enden sich dagegen ausgedehnt haben (Fig. 6, d, e). Dieser Vor
gang kann sich schliesslich so stark ausprägen, dass arn :Ende scbwer 
zu erkennen ist, ob die äusseren Enden dieser Radialreihen neu 
geteilte RindenzeIlen sind oder ZUl" Cambiumreihe gehören, zurnal 
da die Gef.:'Ïssbündel so dicht all einander gedrängt stehen, dass man 

. die Radialreihen immer nur über kurze Strecken verfolgen kunn. 80 
- ist es z. B. häufig der Pall, dass sich ein neues Gefässbündel bildet 
in den ge rade besehriebenen äusseren Zeilen (d, e) der an ein eben 
gebildetes Bündel angrenzenden Zellreibe. Eine 'fatsache deutete schon 
darauf hin, dass sieh in diesel' Stammzone wirklich Rindenzellen dem 
Cambium zureihten. Es waren nämlich am Anssenrande des Cambiums 
noch an vielen Stellen einzelne RindenzeIlen vorhanden, welche 
Amylum fiihrten, was ausser in den ganz jungen 'reilen ausschliesslich 
vorkam in den CambiumzeIlen. Beweisend war dies natürlich nicht. 

Die erwähnte Schwierigkeit, von der Gefässbündelbildung her
rührend, findet sicb natürlich nicht an gut radial geführtel1 Schnit
ten. Denn weil die primäl'en Ril1denzellen verschiedene Längen 
haben und ihren "Boden" lInd ihre "Decke", wenn man sich 
diesel' Ausdrüeke bedienen darf, in versehiedenen Ebenen habel1, 
die sekundären, aus emer Zelle stammenden Zenen abel' alle die 
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gleiche Länge, und Boden und Decke in derselben Ebene, so muss 
del' Unterschied auf radialen Schnitten sofort zu 'rage treten. Wirk
lich zeigen nun solche Schnitte durch die närnliche Zone häufig 
Bilder wie das in .Fig. 7 gezeichnete. Man kunT! daraus mit Gewiss
heit an der Art der Wände zwischen den verschiedenen Zellgruppen 
se hen , ob man wirklich einen radialen Schnitt hat oder einen sol
chen, worin man von der einen radialen Zellreihc auf die nächst
liegende iibergeht. Derartige Bilder sind in etwas schiefen Schnitten 
oft zu beobachten und iihneln den gezeichneten sehr, nul' dass 
man statt del' ge rade durchschnittenen Zwisehenwiinde schief dureh
schnittene erblickt. 

Wir sehen also, dass hier 12 cM. unterhalb der Spitze ein Etagen-

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. 

Fig. 5. Cambium von Conlyline rubra I 12 cM .unterhalb der Spitze. Querschnitt. 
Anfangende Gefässbündelbildung. 

Fig. G. Querschnitt. Weiter vorgeschrittenes GefässbündeJ. 
Fig. 7. Radialschnitt. Die schwarzen Punkte stellen Stärkekörner dar. 

cambium vorkommt, das von sueeessive sleh teilen den Rindenschichten 
gehildet wird. Eine Initiale kann also hier nicht vorkommen , weil 
keine einige Zelllage dauernd teilungsfähig ist. 

Noch besser lässt sich der Beweis dafür mit Hilfe von Qner
schnittseriell liefern. Man hat damt den Vorteil, dass man auch die 
Zahl der zllgeordnetell Rindenzellen ermitteln kann und also eine 
bessere Übersieht über den ganzen VOl'gang bekommt. 

Von einer solchen Serie, die ich ebenfalls 12 cM. unterhalb del' 
Spitze mit dem Handmikrotom anfertigte und von der die einzelnen 
Pl'äparate 35 fJ. Dicke hatten, habe ich zu diesem Zwecke den 
nämlichen 'feil des Cam biul11s, eine willkürliche Strecke, aus 7 
aufeinanderfolgenden Schnitten gezciehnet, und zwar so, dass ich 
nicht nur die Oberseite des Schnittes zeichnete. Sondern wenn bei 
nnderer Einstellung der Mikrometersehraube andre Zellwände niedri
gereI' Zel1komplexe zu 1'age traten , habe ich auch diese in der 
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Zeichnung mit punktierten Linien eingetragen. DUl·ch sorgfältige 
Vergleichung dieser 7 Zeichnungen unter stetiger KontrolIe durch 
Beobachtung der Schnitte selbst habe ich konstatieren können, dass 
auf den 9 betracht.eten Radialr~ihen 3 nicht aus einer, sondern 
aus zwei verschiedenen Rindenzellen hervorgegangen sein mussten. 

Der Vollständigkeit halber lasse ich hier eine mehr ins Detail gehende Übersicht 
dieser Untcrsuchung folgen. In den sieben Figuren 8, A-G, sind die aufein
ander folgenden Schnitte abgebildet. Präparat A war der oberste Querschnitt; alle 
Schnitte lagen im Präparat mit der Oberseite nach oben. In allen stellen die schwarzen 
Punkte die vorhandene Stärke dar, welche durch das angewandte Jodchloral deut
lich hervortrat. Das Jodchloral hat übrigens den Vorteil, die Präparate durchsichtig 
zu machen, wobci die Zellwäncle in klarer Wcisc hervortreten. Allc Zellen in den 
Zeichnungen der Präparate habe ich numeriert, weil einfachc Verglcichung der Schnitte 
sclbst nicht möglich war. Die Numerierung geschah auf folgende Weise. Zuerst 
war es notwcndig, den betrachteten Cambiumteil in Radialreihen zu zerlegen. Das 
ist eine willkürliche Sache, denn wir haben hier ja mit einem Etagencambium zu 
tun, und es gibt hier somit keine vollkommene radiale Anordnung. An der rechten 
Seite konnte man sechs Radialreihen deuUich unterscheiden, die linken aber kann 
man auch ganz anders annehmen, als ich es getan habe. Die so bekommenen 9 
Radialreihen wurden nun unterschieden durch die römisclJen Ziffern I-IX in allen 
sieben Präparaten. Im Präparate A bezeichnete ich dann alle Zellen mit 1. Die ZeI
len einer radialen Reihe wurden nun, wenn sie augenscheinlich zu einer genetischen 
Gruppe zusammen gehörten, alle la genannt, wenn es aber aussah, als ob sie von 
zwei oder mehreren primären Zellen stammten, wurden diejenigen der äussersten 
Gruppe alle la, die der zweiteIl 16 u. s. w. genannt. Weil die ZeIlen et wa 
100-200 f-L lallg waren, die Schnitte aber 35 f-L dick, so konnte ich die meisten 
ZeIlen in den folgenden Präparaten natürlich wieder finden und dort mit derselben 
Bezeichnung verse hen. FaUs aber in einer Radialreihe an die Stelle einer bestimm
ten Zellgruppe ein andrer niedrigerer Komplex zu Tage trat, wurden dessen ZeIlen 
2a oder 26 genannt. Es war meistens sebr genau zu beobachten, wenn ein solcher 
niedrigerer Zellkomplex auftrat, weil die Grenze zwischen den höheren und den 
niedrigeren Zeilen natürlich nur selten sich gerade auf der Grenze zwischen zwei 
Schnitten befand, und also im Präparat durch verschiedene Einstellung der Mikro
meterschraube verschiedene Zellwände zu beobachten waren. Nur bei den primären 
Zellen und bei solchen, welche sicb 110ss einmal geteilt hatten , war es schwierig, weil 
dort die niedrigere Zelle oft ganz denselben Querschnitt haUe und so der Übergang 
sehr leicht übersehen werden konnte; die horizontalen Wände sind nämlich auf 
den Querschnitten schwierig zu beobachten. 

Die Sachc, urn die es sich nun bei dieser Untersuchung handelte, bestand wie 
gesagt darin, die dem Cambium neu zugeordneten Rindenzellell aufzusuchen. Es 
musste also von angenommenen Radialreihen fes1gestellt werden, aus wie vielen 
primiiren Zellen eine jede aufgebaut war, und dic Antwort konnte man wirklich 
aus der Vergleichung bekommen. Wenn eine Radialreibe von mehreren primären 
Zellen gebildet worden war, so musste fiir die eine Gruppe derselben Radialreihe 
der unterliegende Zellkomplex auf ein anderes Niveau an der Stelle treten, als für 
die andere Gruppe derselben Reihe. In den Zeichnungen musste dieses bei uuserer 
Nomenklatur durch verschiedene Zahlen in den ZeIlen ciuer und derselben Radial
reihe zum Ausdruck kommen. 

So besteht z. B. die Reihe VU in Präparat B aus Zellen la und Zellen 26. 
Hieraus ergibt sich sofort , dass diese zwei Zellgruppen der Reihe aus zwei pri
mären Zenen entstanden sind, denn dass die innere Hälfte schon mit 2 bezeichnet 
ist, die äussere noch mit 1, kann nur herrührcn von dem Umstande, dass die 16 der 
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Reihe VII in A auf einem andern Niveau Platz machen für die 2b als die la für 
die 2a. 

War einmal von einer RBdialreihe festgestellt, daas sie aus zwei primären Rinden
zeIlen gebildet war, so musste nur noch bewiesen werden, dass die äussere lIälfte 
der Reihe nicht aus einer benachbarten Radialreihe des Cambiums entstanden war, 
welche durch Gefässbündelbildung so verzerrt sein könnte; erst dann war der 
Beweis geliefert, dass die geteilte Zellgruppe einer dem Cambium neu zugeordneten 
Zelle entstammte. 

Diese eigentliche Untersuchung nun war ganz einfach. 
Der Übersichtlichkeit wegen habe ich die in den Präparaten angegebenen Sym

bole in eine TabelIe zusBmmengefasst. ûber --die Einrichtung dieser TabelIe folgendes. 
In den vertik alen Spalten habe ich die in den einzelnen Pmparaten aufeinander
folgenden Symbole einer jeden Reihe eingetragen, und. zwar auf folgende Weise. 
Eine Gruppe von 3 Zeilen, welehe alle mit la bezeichnet waren, nannte ich 3 (la) 
u. s. w. Wenn an einer Stelle in der TabelIe die gleichen Symbole mehrmals unter
einander stehen mussten , so habe ieh sie nur einmal eingetragen und an den fol
genden Stellen nur durch einen Strieh angedeutet. Wenn ·der übergang der zwei 

. Zellkomplexe im Priiparat selbst zu beobaehten war, und nicht gerade an der Grenze 
zwischen zwei Schnitten stattfand, so habe ich beide Symbole angegeben, und 

zwar im Form eines liruches; z. ~. ! ~;~~ gibt an, dass im Präparat ·, bei hoher 

Einstellung der Mikrometel'schraube die Gruppe 4 (lb), bei niedriger Einstellung 
Gruppe 4 (2b) zu beobaehten war. 

Wir wollen nun diese Tabelle dllrehlaufen und mit den Figuren .vergleiehen, urn 
dann unsere Folgerungen zu machen. 

lleihe list von A bis E die gleiche. In F finden wir (2a), : ~~:~. Nach den 

obigen Auseinandersetzungen ist diese Reihe also aus zwei primären Zeilen ge
bildet, weil das (2a) auf einem andem Niveau für 2 (la) an die Stelle tritt wie 3 (2b) 
für 4 (lb). Ist nun auch die Gruppe 2 (la) aus einer dem Cambium nen zugeord
neten Rindenzelle entstanden ? Hierüber lässt sich nichts sagen, denn die Gruppe 
2 (la) konnte ebensogut von (ler rechts angrenzenclen Zellreihe herrühren, welche 
in einigen Präparaten fehlte, also nicht untersllcht werden konnte. Es war das ge
rade nicht so unwahrscheinlich, weil zwischen Reihe I und l[ gerade eiu Gefàss
bündel gebildet worden war (in Präp. A z. 13., bei G). Aus der 1<'igUl E konnte 
man noch meinen, daas die Gruppe 4 (lb) schon dort für eine unu>r ihr liegende Gruppe 
Platz macht. Dem ist aber nicht so, es ist bloss eine Verjiiugung der Zellgruppe 
nach unten, welche sich in schräg gestellten Vertikalwänrlen ergibt. In Figur E 
ist die schmge Wand zwischen Reihe I und IL schraffiert (largestellt wor(len. 

Die Reihen II-IV zeigten nichts bemerkenswertes, sie waren aus einer primä
ren Zelle entstanden. 

lleihe V hatte gerade ein Gefässbündel G gebildet. Schon in Präparat A traten 
für sie 2 andere Reihen an die Stelle, die ich mit VI und mit V 2 bezeichnet 
habe. Weiter war hier auch nichts zu bemerken, auch diese Ueihen entstammten 
einer primären Zelle. 

lleihe fT I zeigt in der TabelIe wieder verschiedene Zahlen nebeueinander: von 
D bis E finden wir die Zellgruppen (2a), 4 (3b). Die äussere Hälfte (2a), besteht 
aber nur aus einer einzigen ungeteilten Zelle, welche natürlich noch nicht zum 
Cambium gehört. Die Zelle ist bloss nurneriert, weil sie in B die Stelle von 2 (la) 
aus A vertrat. 

lleihe V IJ hat in der Tabelle fiir alle Pri\parate verschieclene Zahlen nebeneinaruler , 
Verb. Kon. Akad. v. Wetenscb. (2" Secti\l). DI. IX. D 3 
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Fig. 8. 

A m n 

IX \'lil m ij VI v, IY m U 

IX YIII Vil \'I v. v, Il' m n 

Cordyline rubra. Sieben aufeinanderfolgende Querschnitte einer Stelle im Cambium, 
12 cM. untel'halb der Spitze. Erklärung S .. Text. 
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Radialreihe. IX. VIII. VII. VI. 

Priiparat A. 
2 (la) 

S (la), 
4(16) ? 

2 (Ia) , 3 (16) 2 (2a) , 4 (16) 
4(26) 2 (la), 2 (2b), ? 

Präparat B. 
2 (la) 3 (16) 

2 (2a) 4 (26) (2a), 2( 26), 2( 2c) 
2 (2a) , 2 (26) , - - , 

Präparat C. 2 (2a) , 2 (26) - , - - , - - , - , -

Präparat D. 
2 (26), J 

- , - - , - - , - - , 
4 (36) 

Prüparat E. 
... (l6) 2(la) 4(26) 

4 (3b) - , - - , 2 (26) (la), 2(2a)' 3~36) - , 

Priiparat F. 
2 (2a) . 2 (26) 2 (2a) , 2 (26) 

- , 2(2a), 3(86) (8a), 
4 (3a) 5 (3a) 

-

Präparat G. 4 (3a) 5 (3a) - , - , - - , -

Radialreihe. V. IV. 
I 

lIl. Il . r. 

V2 VI I 

Priiparat A. 
2 (Ja) 

? 5 (la) 4 (la) 2 (I a), 4 (lb) 

2(2a) , 2(26) 2 (2a) 

Präpamt B. 2 (20) , 2 (26) 2 (2a) 2 (2a) - - - , -

Priiparat C. - , - - - 4 (2a) - - , -

Prii.parat D. - - - - - - - , -, 
-

Prii.parat E. (3a) 
2 (2a) 

3 (2a) -- -- , -
2 (3a) 

- , 

4 (16) 
Prii.parat F. - - - 2 (3a) - - (2a) , 3 (26~ , 

I 
Präparat G. I I 

4 (2a) 
1- , 3 (2b) - -- - - 4 (:3a) 

--' , 
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von E bis G sogar drei verschiedene Zahlen. Nach der TabelIe bestebt diese Reihe 
also aus den Nachkömmlingen von zwei pt:imaren ZeIlen in seinem oberen Teil, von 
drei in seinem unteren Teil. Letzteres ist aber nicht der FaIl, die Reihe entstammt 
überall aus zwei primäreu ZeIlen, deun die dritte, äusserste Gruppe besteht wiederum 
nur aus einer einzigen Zelle. 

Aber auch wenn diese (lritte Gruppe in E bis G aus mehreren ZeIlen bestanden 
hätte, würde ich glauben, die Reihe VI[ bestehe nur aus den Nachkömmlingen 
zweier primiirer ZeIlen; wir baben hier nämlich einen ganz besonderen Fall. Die 
Gruppe 3 (la), welche in A uml B doch augenscheinlich eine genetische Einheit 
bildet, spaltet sich schon in C uml D in 2 Teile, wovon der innere in E auf
hört, der äussere sich bis in G fortsetzt. ~:s gibt hier nun zwei Möglichkeiten: 
ent weder ist elie Gruppe 3 (Ia) trotz ihrer augenscheinlichen Zusammengehörigkeit 
doch keine genetische Einheit, oder was mir viel wahrsclieinlicher dünkt , wir haben 
es hier 7.U tun mit einer Zellgruppe , wie eine in Fig. 11 auf radialen Schnitt dar
gestellt ist, wo das obere oder das untere Ende einer primären Zelle eh er radial zu 
wachsen und sich zu teilen anfängt als der übrige Teil. 

Jedenfalls besteht aber diese Reihe aus zwei verschiedenen genetischen Gruppen, 
aus 3 (la) roder aber 2 (la)] und aus 4 (1"). 1st nun die Gruppe 3 (la) entstanden 
aus einer dem Cambium ne~ zllgeordneten RindenzeIle? Wenn wir die Figur be
trachten, so sehen wir, dass die Gruppe 3 (la) sich ebenfalls an die innere Hälfte 
der Reille VI anschliesst. Ein B1ick auf die Tabelle zeigt uns aber, d8.l\s das 3 (la) 
keine genetische Einheit bilden kann mit ZeIlen der Reihe VI, weil dort alle Ober· 
gänge auf andern Niveaux 5tatt finden. 

Reihe f7 III ist wiederum von zwei primaren ZeIlen gebildet, wie die TabeIle 
uns lehrt, weil von A bis in E die Gruppe 2 (2a) neben 4 (16) vorkommt. Nur in 
Präparat Gist diesel be Reihe aus einer primären Zelle gebüdet. Aucb die Gruppe 
2 (2a) ist aus einer neu zugeordneten Rindenzelle entstanden , weil sie ebensowenig 
eine genetische Einheit bildet mit 4 (21,) von Reihe VII als mit den inneren ZeIlen 
ihrer eigenen Reihe. Denu die ZeIlen 4 (26) von Reihe V[[ setzen sich nur bis in 
E fort, das 2 (2a) von VUl aber bis in F. 

Die letzte betrachtete Reihe, Reilte IX, war nochmals von zwei primären ZeIlen 
gebiJdet, wenigstens in ihrem obel'll Teil. Denn die TabelIe gibt zwar überall 
gleiche Zahlen neben einander; die Gruppen 2 (la) uml 3 (16) konnten aber nicht 
zusammen gehören, schon aus dem Grunde, dass sie in B einander gar nicht be
rühren, 2 (la) sich aber dort mit 2 (2a) an 2 (2b) anschliesst. 2 (2a) und 2 (2b) 
haben vielleicht zusammen gehört, vielleicht auch nicht; 4 (3a) biJdet wohl eine 
genetische Einheit. 

Die Gruppe 2 (la), welche also aus einen anderen primiiren Zelle stammt als 
3 (16) bnn auch nicht zur Gruppe 4 (lb) von VIII gehören, wie die TabelIe uns 
sofort Ie hrt, ist also entstanden aus einer neu zugeonlneten Rindenzelle. 

lle811mierend haben wir also gefunden, dass von den neuu betrachteten Radialreihen 
gewiss 3, vieIleicht 4 von der Rinde aus von primären ZeIlen ergiinzt worden sind . 

. Es war nun zu untersuchen, wie es mit diesem Cambiumzuwachs 
weiter ging. Denn wie schon erwähnt, wenn spätel' eine sekundäre 
Rinde gebildet wird, 80 kann man nicht umhin, Initialen anzu
nehmen. 

Querschnitte 40 cM. unterhalbder Spitze zeigten im Cambium 
noch vereinzelte Reihen , welche augenscheinlich aus zwei Rinden
zenen hel'vorgegangen waren; ich untersuchte deshalb ei ne Serie 
von 9 Schnitten, welche 36 Reihen breit waren. Die Wahl der 
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.Strecke wurde wie üben lediglich von der zufàlligen Art der 
Schnitte bestimmt. Das Endergebnis wal', dass mit Gewissheit 4, 
mit Wahrscheinlichkeit 1 Reihe aus 2 RindenzeIlen entstanden war. 
All die 31 übrigen entstammten somit je einer Zelle. Aus diesel' 
Tatsache kann man also schliessen, dass die Cam biumzellen in 
die~er Zone schon viel längere Zeit ihre Teilungsfähigkeit bei be
hielten , dieselbe schliesslich abel' doch verloren; das Cambium war 
also noch Etagencambium. Längsschnitte dUl'ch diesclbe Zone zeigten 
nach längerem Suchen auch noch vereinzelte Bilder wie Fig. 9 
und 10. 

Querschnitte, wieder 32 cM. 

Fig. 9. Fig. 10. 

tiefel' am Stamme, also 72 von der 
Spit ze , zeigten eine schwache 
sekundäre Rinden bild ung. Diese 
gab sich schon sofort durch den 
Umstand kund, dass die äusseren 
ZeIlen der Radialreihen kein 
Amylum mehr führten, wie bei 
den teilungsfähigen Cambium
zellen, sie un terschiedell sich abel' 
au eh durcb die weitere Ausbil
dung der äus-sereI1 Zeilen: Die 
sekundäre Rindewar weiter ge
kennzeichllet durch eine grössere 
Zahl von Raphidenzellen, als Cordyline rnbra. Radialschnitte dnrch das 

Cambium, 40 cM. unterhalb der Spitze. sonst die primäre führt. Noch 
weiter nach unten nahm diese sekundäre Rinde immermehr zu. Wir 
müssen uns dies so vorstellen , dass die hillzutretenden RindenzeIlen stets 
länger ihre Teil ungsfàhigkeit beibehielten, bis schliesslich die letzte 
hinzugetretene Rindenzelle die dauernd teilungsfähige war. Das 
Etagencambium verwandelte sich dabei in ein Initialencambium. 

Einen wèiteren Beleg für die Richtigkeit diesel' Auffassllugen fin den 
wir in dem Verlauf der pri1Jlären Gefässbündel in der 8ekttndären 
Gewebezone. Die hierbei auftretendell Erscheillungen geben uns 
selbst das bequemste Mittel zur schnellen und genauen Untersuchung 
der Zellteilungsvorgänge im Cambium. 

Die primären Gefàggbündel durchlaufen wie · bekannt in ihrem 
untern Teil den Centralcylinder des Stammes, biegen sich abel' in 
ihrem obern 'reil nach aussen ab durch die Rinde in die Blätter. 
Dicht unterhalb des Vegetationskegels siebt man sie, wenn die 
sekundäre Gewebebildung also noch nicht angefangen hat, auf dem 
radialen Längsschnitt die amylumführenden Zelllagen durchsetzell. 
Diesel' 'feil des Gefàssbündels verläuft dort ebenso schräg wie unter-
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hatb im äusseren Centratcylinderrand nnd oberhalb in den inneren . 
Jtindenschichten, läuft also ganz in einer kontinuierlichen Kurve. 

Die Krümmung des Bogens abel' ist so gering, dass wir auf 
eine kurz.e Strecke dieselbe gal' nicht bemerken, una der Stra1lg 
fast geradeverläuft. Wir finden in Fig. 11, adiesen Fall sche
matisch dargestellt. Die vertikRle Linie c soH den Entstehungso11 
des Cambiums darstellen, die zweite sie schneidende Gein primä
res Gefàssbündel. 

Wenn es nun im Dracaenastamme von Anfallg an Initialen 
gäbe, welche sich nur in tangentialel' 
Richtung teiltell, so musste das Ge-

Fig. 1l. 

fàssbündel einen Veriauf bekommen G e G H 

wie in Fig. 13, b. Denn man soU 
sich die Initialenschicht wie eine 
Platte denken, welche von den Ge
fMsbündeln durchsetzt wird. Wächst 
die se Platte in der Dicke, so wird 
das Loch ein Rohr, das notwendig 
senkrecht gegen die Wachstumsrich
tung orientiert erscheinen mnss . Nur 
durch grössere Zugwirkungen, welche 
allerdings beträchtliche. Änderungen in 
der Zellanordnung bewirken sollten, 
konnte das Gefässbündel seinen frühe-
ren Ijauf ganz oder auch nul' annähernd 

a 

Schematische Darstellung der Wir
kung, die d~s sekundare Dickenwachs
tum mit Initialencambium auf den 
Verlauf eiues Gefássbündels ausüben 
muss. 

beibehalten. Wir finden aueh · bei a Vor -dem Dickenw~chstum, 
Dikotylen wirklich in den Sten geIn 
immergrüner Pflanzen einen solchen 
horizontalen Verlauf 1). 

/l Nach dem Dickenwachstum. 
G Gefássbundel, C Entstehungsort 

des Cambiums, H Holz. 

Wenden wir uns nun zu den wirkliehen Verhältnissen. In einer 
Höhe von 40 cM. unterhalb der Spitze war der Verlauf eines 
Bündels wie in Fig. 12. Dass diesel' Verlauf llieht durch Zug
wirkungen aus einem horizontalen entstanden sei, dafür spricht die 
ganz ungestörte horizontale Richtung der Parenchymzellreihen, wetche 
ich in den horizon talen Linien angegeben habe. ·Wir sehen also aueh 
hier, dass im Dracaenencamhium anfangskeine Initialen vorhauden 
sind. U nd was uns hier am meisten interessiert, ist, dass der tatsächliche 
Verlauf ganz erklärt wird von der schon vorher gewonnen en Einsicht, 
dass hier melll'ere primäre Zelllagen sich successive teilen in eine 
stets wachsende Za hl ToehterzeIlen . Die schematischen Figuren 13 

') O. Markfeldt. ûber des Verhalten der Blnttspnrstrange immergrüner Pflanzen beim 
Dickenw~hstum des Stnmmes oder Zweigen, Flora 1885. 
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können uns das erklären. In Fig. 13, a sind 5 Zellschichten durch 
die sechs parallel en Linien dargestellt; die 'sie alle sehneidende 
Linie G stellt wiederum das Gefässbündel dar 1). Nun teilt sich 
zuerst die innerste dieser 5 Zellschichten und verbreitert sich dabei 
urn ein gewisses Mass, in der Zeichnung 

Fig. 12. 

Il K 

O~' ____ ~ __ ~ __ ~ ____ J+?nAl 

Cordyline rubra. Längschnitt durch den Stamm 40 cM. 
unterhalb der Spitze. 

z. .B. erreicht sie 5/3 der 
ursprünglichen GrÖsse. 
(13, b). Das Gefássbün
del bekommt dort durch 
diesen V organg einen 
Knick, wird etwas, wenn 
auch wenig, mehr von 
der Vertikallinie abge
lenkt. Die erste Schicht 
hört nun aufzu wachsen, 
und die zweite übernimmt 
ihre Funktion. Diese 
aber wächst nicht bis 
5/3, sondern mehr, z. B. 
bis 7/3 ihrer ursprüng
lichen Dicke. Das Ge
fässbündel wird álsdann 
in dieser Gegend noch 
etwas weiter abgelenkt. 
Fig. ~3, c). Vnd so 
geht es weiter , die fol
gende Schicht wächst 
Immer mehr als die 
vorige es getan; in der 
Figur sind die Dicken 
5/ 7/ 10/ 14/ 19/ 

3' 3' 3' 3' 3' 
also nach der Reihe 5, 

K Korkgewebe, R Rinde, C Cambinm, S Stärke
führende Zenen ausserhalb des Cambiums, SR sekun
däres Rolz, G primäres Gefässbündel, P H primäres 
Rolz, P P primäres Parenchym. 

7, 10, 14, 19 ..... 
(Fig. 13 b-f). Das Resultat ist wie die letzte ·Figur 15 f zeigt 
ein regelmässiger bogenförmiger Verlauf; das Regelmass und über
haupt die Form der Kurve wird natürlich bedingt von der gewählten 
Reihe. Umgekehrt auch kann man aus der Form der Kurve die 
Reihe natürlich ableiten. 

Gehen wir jetzt von den schematischen Figuren wieder zu den 

1) lch muss hier den Leser um Verzeihung bitten für die unangenehme Wirkung, 
welche durch eine einfache allbekannte optische Täuschung, die s. g. Poggendorft'sche 
bewirkt wird, die ich nicht zu beseitigen gewusst habe. 
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gegebenen Verhältnissen zurück, so sehen wir, daas der Verlauf 
des Bündels in lhg. 12 nicht weit entfernt ist von dem des sche
matischen St,ranges. Natürlich lässt das Objekt keine mathematische 
Analyse zu, weil der Prozess selber nicht so mathematisch gen au 
verläuft. Aber wir können doch wohl etwas aus dem Verlaufe 

Fig 13. 

iJ c d 

e f 9 

a-f. Schematische Darstellun'g der Wirkung, die das seknndäre Dickenwachstnm 
mit Etagencambinm auf den Verlauf eines GeÎassbündels ausüben muss. 

a. Vor dem Dickenwachstum. b-f. Nach immer mehr vorgeschrittenem Wachstum. 
C Entstehungsort des Cambiums, G GeÎassbündel. 

g. Schematische Darstellung des Verlaufs des in Fig. 14 abgebildeten primären Ge
Îassbündels im primären Parenchym. Die Rechtecke stellen ParenchymzeIlen dar. 

ablesen. Es sind hierzu aber noch einige weiteren Daten erfor
derlich, 

Die sekundäre Zone war wie sonst immer zusammengesetzt aus 
verholztem Parenchym und Gefässbündeln. Ihre Gesarntbreite war 
25 X die einer ParenchyrnzeIle, sie würde also 25 ZeIlen breit 
sein, wenn wir von der Gefässbündelbildung abstrahieren. Das pri
rnäre Gefässbiindel stieg in seinern Laufe durch die sekundäre 
Zone etwa urn 12 Zellreihen. Wir haben hier nun ein Mittel, urn 
die Za hl der ursprünglichen prirnären ZeIlen, welche dem sekun
dären Gewebe zu Grunde liegen, zu bestimmen. 
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Denn je rnehr Zellreihen für die Carnbiurnbildung aufgeopfert 
werden, urn so grösser wird der Höhenunterschied zwischen Ein
und Austrittspunkt des Bündels in der sekundären Zone (Fig 13 a-/), 
also auch, je grösser dieser Höhenunterschied, um so grösser auch 
die Zahl der zugeordneten RindenzeIlen. Nur muss man die nr
sprüngliche Neigung des Bündels znr Vertikalen kennen. Nun ver
lief ursprünglich das Bündel so, wie noch aus dem weiteren Ver
laufe in der Rinde und im Centralcylinder ersichtlich war, dass 
in einer Shecke, welcher ein Höhenunterschied von 12 ZeIlen ent-

Fig. 14 . 

K 
R 

SR 

Cordyline rubra, Längschnitt dnrch den Stamm 95 cM. nnterhalb der Spit.ze. 
K Korkgewebe, R Rinde, SR sekundäre Rinde, CCambium, S H sekundäres Holz, 

P G primäres Gefássbündel, P II primäres Holz, P P primäres Parenchym. 

sprach, das Bündel zugleich nach aussen urn 6 Zenen vorgerückt 
war, also wie in Fig. 13 IJ. Man.ka.nn nun hieraus leicht schlies
sen, . dass die sekundäre Zone bisher von etwa 6 RindenzeIlen auf
gebaut worden ist, also schon eine Zelle mehr als die ursprüng
lich a.mylumführende Schicht enthält. Noch bezeichnender aber 
ist das Bild des Verlaufes eines Bündels in einer Entfernung von 
95 cM. von der Spitze, was in Fig. 14 wiedergegeben worden 
ist. Hier steigt das Gefässbündel an der Innenseite des Holzes 
allmahlich langsamer empor, bis es schliesslich ganz gerade horizon
tal durch den weiteren Rest des Holzkörpers hinläuft, urn an der 
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Aussenseite der sekundären Rinde erst seille ursprüngliche Rich
tung wieder zu erlangen . Im ganzen ist das Bündel hier 21 Zell
rei hen gestiegen , woraus nach derselben Rechnung wie soeben 
hervorgeht, dass + 10 Rindenzellen im ganzen für die sekundäre 
Gewebebildung verbraucht worden sind. Von diesen haben die 
ersten 9 nur die Hälfte des sekundären Gewebes geliefert, hier 
etwa 50 Zellen breit, während die andern 50 alle von der letzten 
dieser 10 Rindenzellen herrühren, von der endlich entstalldenen 
Initiale. Der Verla uf des Prozesses ist a180 gewesen, dass die dem 
Cambium zugeordneten Zellen sich in eine regeJmässig wachsende 
Zahl ToehterzeIlen geteilt haben, wie aus <lem bogenförmigen Ver
lauf des Bündels hervorgeht und auch bestätigt wird von den 
genannten Zahlen (die ersteu 25 ZeIlen aus 6 primären ZeIlen 
gebild et , die zweiten 25 aus 3), bis sehliesslich die 'reilungsfáhigkeit 
unendlieh wird ulld die Initiale auftritt. Ausser dem Stammescam
biurn Cordylines habe ich das sekundäre Wachstum in älteren 
Organen noch untersueht bei einigen Dracaenenwurzeln und bei den 
Stämmen einiger anderen arborescenten LiJiifloren. 

1Vurzelo habe ich von 4 Draeaena-Species untersueht, von den 
nämlichen wie flir das erste Entstehen des Cam biums, d. h. D. Drato, 
D. margioata gratilis, D. reftexa und D. fragraos. In allen diesen 
vier Wur~eln war im Cambium deutlicher wie im Stamme von 
Cordyline rubra die Zusammensetzung aus Gruppen versehiedener 
HerkUllft Zll beobaehten, aueh im Cambium, das naeh innen 
schon eine 1-3 Gefässbündel dicke Gewebesehicht abgesondert 
hatte. Diese Zellkomplexe zeigten noch in ihren längliehen Um
rissen die alJcrdings t.angential stark gedehnten Formen der primä
ren Rindenzellen, aus denen sie hervorgegangen waren. Auch 
di.ese W urzeln habeo also anfangs ein Etagencambium. Wahrschein
lich wird dasselbe auch hier sich später in ein Initialencambium 
verwandein , mir stand abel' kein älteres Material zu Gebote. Er
wähnllng verdient hier, dass im Gegensatze zum Stammescambium 
von Cordyline rubra und Dracaena Draco, das Cambium der 
Wurzeln von D. reflexa und 0.. marginata gracilis der Stärke völ
lig entbehrtc, währen(l dagegen wieder bei D. Draco llnd D. fia
gmns ganz wie im Stam me in all den teilungsfähigen ZeIlen Stärke 
vorhanden war. 

Stammestambium aoderer arboresteoteo Liliiftoreo. leh habe oben 
schon bemerkt, dass auch dem Stamme Dasyllrioos ein sekundäres 
Wachstum zukommt. Das Cambium Dasylirions zeigt mit dcm 
Draeaenas eil1e sehr gl'osse Übereinstimmung. Auch hier finden 
wir ein Etageneambium, wie aus der Betrachtul1g der Fig. 15 
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hervorgeht. Auch die GeÎässhündelanlage war der Dracaenas sehr 
ähnlich. Amylum fand sich nur im Cambium vor und in weit 
geringerem Masse in den nächstinneren Zellschichten. Der Ver
lauf der primären GeÎàsshündel durch die sekundäre Gewebezone 
war hier nicht so geeignet wie bei Cordyline zur Untersuchung der 
Zellteilungsvorgänge uu Cambium, weil die primären GeÎässbündel 

Fig. 15. 

/IS 

Dasylirion acrotrichum Zucc. 
Querschnitt durch das Cambium 
1,6 cM. unterhalb der Spitze 
von einem jungen. Exemplare. 

fast senkrecht gegen die Cambiumzone 
orientiert waren, also vom sekundären Zu
wachs fast nicht abgelerikt wurden. 

Von P. Röseler wird in Kap. IV 1) 
seiner schon öfters citierten Arbeit ganz 
.derselbe Lauf angegeben für Gefässbündel 
von Aloe arborestens, wie wir bei Cordyline 
rubra beobachtet haben; wir kÖllncn also 
daraus schliessen, dass das Cambium hier 
demjenigen Cordylines ganz ähnlich ist. 

Auch der Stamm von Nollna returvata, 
Hemsl. zeigte diesen Lauf der pl'imären 
Gefä..'lsbündel im sekundären Gewebe. Die 
ZUl' KontrolIe ausgeführte mikroskopische 
Untersuchung zeigte auch in den oberen 
rreilen des Stammes ein Etagencambium , 

in den untern ein Initialencambium und sekundäre Rinde; der Über
gang lag zwischen 19 nnd 31 cM. unterhalb der Spitze. Auch 
hier wal; das Amylum im Stam me beschränkt auf <Jas Cambium 
und die nächst inneren sekundären Gewebeschichten. 

Schliesslich habe ich ein grosses Exemplar von Agave mexitaua, 
Lam. untersucht, das Mitte November 1901 aufgeräumt wurde. 
Der Stamm zeigte sich nur sehr kurz, weil er am unteren Ende 
fortwährend abstirht und verfuult. Der Stamm zeigt aber doch 
eine sekundäre Gewebezone, welche am unteren Ende + 1 cM. 
dick ist. In den höheren Partien , . wo nur wenig sekundäres Ge
we be gebildet worden war (0,2 cM. dick), waren im Cambium 
sehr deutlich wie bei Dasylirion (Fig. 15) die primären Rinden
zellen zu erkennen, obgleich sie sich dort sc:hon einige bis mehrere 
Male tangential geteilt hatten. Das Cambium war also wieder ein 
Etagencambium. Die sekundäre Gewebezone war, bei oberHächlieher 
Untersuchung, ganz wie bei Cordyline, nur hatte sie weniger 
GeÎàssbündel. Stärke fand sieh hier auf dem ganzen Querschnitt 

1) Das Verhalten der Blattspurejl beim Dickenwachsthum S. 343-347. 

http://nii.ch.st
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nur lm Cambium, und ein wenigfeinkömige urn die sekundären 
und primären Gefässbündel. 

§ 3. IJaa Korlccambium. 

Es erübrigt uns nunmehr nur noch vom Korktamblom zu reden, 
uud zwar können wir hier alle Pflanzen mitKorkbildung zusam
men besprechen. Ein grosser Teil unserer Kenntnisse rührt auch hier 
von Sanio her, welcher im Jahre 1860 seine Untersuchung über den 
Kork veröffentlichte 1). Als eine erste bemerkenswerte 'fatsache sei 
hier erwähnt, dass nach Sanio bei allen Pflanzen die Korkbildung 
ihren Anfang nimmt dUl'ch tangentiale Zellteilung in einer Zelllage. 
Diese Zelllage ist in den seltenern :Fällen die Epidermis selbst, hän
figer die supepidermale Zellschicht oder eine tiefere Rindenschicht. 
In dieser Hinsicht haben Möller 2), Ross 3) und Douliot 4) noch 
mehrere Pflanzen untersucht, letzterer zumal die Entstehung des 
Korkes in Rinde oder Centralcylinder resp. dessen Gewebeschichten : 
Rindenparenchym , Endodermis, Pericambium oder Phloem. Diese 
beiden Autoren bestätigen das von Sanio gewonnene Resultat, dass 
die Korkbildung vom Anfang an mittelst einer Initiale stattfindet. 

Der Kork besteht fast immer aus streng radial angeordneten 
Zellen, welche also alle aus der einen Zellschicht herrühren, in wel
cher die Bildung angefangen hat. Wie bei dem Stammescambium 
der Dikotylen nnd Gymnospermen werden meistens nach zwei Seiten 
Dauergewebe abgegeben, nach innen abel' viel weniger, in ein
zelnen Fällen gal' nichts. [F. Kuhla 5) berichtet, dass er unter etwa 
60 untersuchten Pflanzen nur 3 fand, die gar kein Phelloderm 
erzeugtenJ. Zwischen den beiden Dauergewebepartien findet sich 
dann eine meristematische Zelllage, das Korkcambium oder Phel
logen. Wir haben in diesen Fällen also Initialen mit nichtteilungs
fähigen Tochterzellen. Die Korkbildung entspricht somit weit ge
nauel' der Sanioschen Dal'stellung des Cambiums a1s das Stammes
cambium : die Initialen spielen hier viel mehr die Hauptrolle als 
im Dikoty1en- und Coniferencambium , und ausserdem ist das Cam
bium vom Anfang an Initialencambium , nicht wie bei einigell 

1) Vergleichende Untersnchnngen über den Ban nnd die Entwickelnng des Korkes 
Pringsheims Jahrbüchcr II 1860 8. 39. . 

') J. Möller. Anatomie der Baumrinden. Berlin 1882. 
') ir. Ross, Contribuzioni alla conoscenza del periderma, Malpighia, 3 nnd 4, 1890. 
') H. Douliot. Recherches sur Ie périderme. Annales des sciences natnrelles, 7ième 

série, B.otanique T. 10, 1889. 8.325. 
') F. Kuhla, ûber Entstehung und Verbreitnng .des Phelloderms. Botanisches Cen

tralblatt. Bd. 71, 18" Jahrg. p. 86. 
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Dikotylen vorübergehend erst Etagencambium. Doch findet man 
in der Literatnr auch Angaben über für uns wichtige Abweichungen 
der Verhältnisse, welche zum 'feil schon .von Sanio selbst in der
selben Schrift erwähnt werden: Erstens gibt Sanio an, dass die 
rrochterzellen sich bisweilen teilen, bevor sie verkorken , dies ist 
abel' der seltenere }i'all. Wichtiger ist die bei verschiedenen Pfian
zen beobachtete bisweilen vorkommende Abnormalität, dass in ein
zelnen Radialreihen die zur Initiale bestimmte Zelle' selbst verkOl·kt 
und die äusserste Korkrindenzelle (= Phellodermzelle) die weitere 
Bildung übernimmt: Sambucus nigra 1), Acer Pseudoplatanus 2), 
Tilia parvifolia 3), J<'raxinus excelsior (3 pendula 4). Bei Hamamelis 
virginica 5) hat Sanio selbst einmal einen FaU beobachtet, dass nach 
zwei tangentialen Teilungen alle 3 die so erhaltenen Zellen ver
korkten, und die. angrenzende Rindenzelle die weiteren rfeilungen 
leistete. Dasselbe Verhältnis finden wir schliesslich nicht als 
Abweichung, sondern als Regel, bei Philadelphus Coronarius 6); nach 
2 oder 3 in centrifugaler Folge gebildeten tangentialen 1Vänden 
verkorken die 2 oder 3 äussersten ZeIlen oder häufig auch alle 3 
oder 4. Im letzten "Fall teilt sieh die nächst liegende "Rinden
zelle", wie Saniosagt, (heutzutage richtiger Pericambiumzelle, dR 
alle diese Bild·ungen innerhalb des "primären Bastes" stattfinden, 
des Sclerenchyms des Pericykels) und zwar teilt sie sich ganz wie 
die ursprilngliche Mutterzelle in centrifugaler ·Folge. Dieser Pro
zess wiederholt sich nun immer in derselben Weise. Wir haben 
hier also schon ein Etagencambium. 

Dann gehört hierher die Angabe Guillauds 7), dass der Kork 
von Iris fiorentina L, I. pallida und I. germanica L. aus zwei, drei 
und bisweilen vier in radialer . Richtung hinter eillander gestellten 
Zellreihen bestehe, welche jede von einer Mutterzelle abstammen. 
Von den späterell Autoren werden ähnliche Verhältnisse erwähnt. 
Zuerst von Douliot für Melaleuca hypericifolia, M. genistaefolia 8), 
und Coffea arabica 9). Douliot nennt es successi ve Peridermbildung 
in angrenzenden Zelllagen. Weiter von H. Solereder 10) für Anadope
talnm 11), Pavetta 12), Geniostoma, Labordea, Couthovia 13) und Side
rites canariensis 14). Auch Solereder fasst diesen Vorgang als succes
sive Peridermbildung auf, nennt es aber seiner Zusammengehörigkeit 

') 1. c. S. 74. S) S. 76. S) S. 77. ') S. 78. ') S. 66. 0) S. 99. 
') A. Gnilland, Recherches sur l'anatomie comparée et de developpement des tissus de 

la tige dans les monoc!)tylédoues. Ann. des Sciences nat. Botaniqne 6ième ser. T. 5,1878 S. 31. 
0) 1. c. S. 369. ") S. 385. 
'0) Systematische Anatomie der Dikotylen 1899. ") 1. c. S. 360. U) S. 510. ").8.615. 
") S. 723. 
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wegen "Lamellen- oder Etagenkork". N ach diesen letzten Namen 
habe ich, wie ich schon oben angegeben habe (S.20) den Namen 
Etagencambium gebildet. 

Schliesslich berichtetF. Kuhla über Dracaena frutescens 1): "Die 
Thätigkeit der Phellogenzelle ist nicht VOII nnbeschränkter Daner; 
spätcr übernehmen tiefer im Innern liegende Rindenzellen die Peri
dermerzeugung"; und beschreibt, wie ausnahmsweise bei 'rilia par
vifolia dasselbe' Verhalten vorkommt 2). 

Die Abweichungen der Sanioschen Theorie sind also nicht so !:'el
ten, als man vielleicht meinen würde. Etagencambien sind schon bei 
verschiedenen Pflanzen beobachtet worden. Es ist also angebracht, 
den Kork in diesel' Hinsicht etwas näher zu untersuchen. Und 
schon von vornherein kann man erwarten, dass die Monokotylen 
uns die meisten Etagencamhien darbieten werden. Sind doch bei den 
sehl' genuu untersuchten Dikotylen (Sanio hat etwa 70 Species aufs 
genaueste untersucht, Kuhla fast 60, Solereder viele, Ross 20, Don
liot sogar 450) verhältnismässig wenige Etagencamhien bekannt 
(etwa 10), von den weniger untersuchtell Gymnospermen (Sanio 1 
species, Kuhla 5, Ross 24) sind mil' gar keine bekannt, von den 
ebenfalls wenig untersuchten Monokotylen (Sanio 1 sp. , Kuhla 1 sp., 
Guillaud 3 sp., Douliot keine) nul' !:'olche l"älle. Das ist auch der 
Gl'Uud, warum ich mich in meinel' eigenen Untersuchung auf die Mo
nokotylenkorke beschl'änkt habe, obwohl sich erwarten lässt, dass 
eine genaue Untersuchung auch bei Dikotylen noch viele Etagen
korke findell lassen wird, Ja schon sind unter Anregung dieser 
Arbeit in unserem Laboratorium einige solche Fälle bei zufällig 
nntersuchten Pflanzen aufgefunden worden nnd zwar beim Lenti
cellenkork von Sambucus nigm, L. von Frl. L. C. de Graaff, stud. 
botan.; es waren hier in einigen Fällen ZUl' Bildnng des Lenticellen
phelloderms mehrere primäre RindenzeIlen benutzt worden, weiter 
von Herrn Apotheker H. H.Janssonius, an den Basen der Blattschuppen 
der Rhizome von Hydrastis Canadensis, L. und Valeriana officinalis, L., 
im letzteren FalIe waren bisweilen 3-4 verschicdene primäre Zell
schichten in 'reilung begriffen. Auch, das Rhizom selbst von Vale
riana zeigte Etagenkorkbildung. Schliesslich hat Herr K. Zijlstra, 
stud. botan., in der fleischigen Wurzel von Scorzonera hispanica, L. 
dasselbe Verhalten beohachtet. 

Auch unter den Monokotylenkorken ist auf diese Weise noch 
ein Etagencambium aufgefunden, und zwar ebenfalls von Herrn 

1) F. Kuhla 1. c. S. 115. 
') 1. c. S. 199. 
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K. Zijlstra, im Rhizome von Aeorus Calamus L. Hier war der Kork 
nul' an der Unterseite ausgebildet. An einzelnen Stellen im Präpa
rate waren die Epidermis und zwei darunterliegende Zellsehieh
ten zu beobaehten, welche sieh alle tangential geteilt hatten. 

Von Mouokotylenkorken habe ich selbst zuerst die Korkbildung 
einiger Dracaenen untersueht. Über die Zellteilungsvorgänge im Kork
cambium del' Dracaenae finden wir im Widerspruh mit der Angabe 
KuhhlS (S. 45) von Sanio berichtet, da,ss die Korkbildung centripe
tal ist und in der obersten Rindenzellreihe stattfindet. 1) Diese 
Angabe des grossen Anatomen lässt sieh uur erklären aus mangel
haftem Material , das Sanio zu Gebote stand, denn eine ganz einfaehe 
Untersuehung kann uns belehren, dass die Saehe sieh ganz anders 
verhält und dass die Kuhlasehen Angaben weit mehr zntreffend sind. 
Verfolgen wil' das Entstehen und die Elltwickelung des Korkes all 
einem Stamme von Cordyline rubra. Makroskopisch erkennt man 
schon, dass die Korkbildung etwa 15 cM. unterhalb der Stamm
spit:.le anfängt und zw ar in den einzeJnen Interno(lien basipetal. 
"E'ertigt man durch diese Zone n UIl Quersehnitte an, so wird man 
sehen, dass die Epidermis und eine variabie Zahl Rilldenzellsehich
ten, bisweilen 0 (der von Sanio beobaehtete .Fall) meistens etwa 2, 
doch auch mehr, z. B. 7, ihre Farbe geändert haben; in Schwefel
säure bleiben sie unverändel't, sind somit verkorkt. Die nächstinnere 
Rindenzelllage hat sich abel' durch 1-3 tangentiale Wände ge
teilt, auch diese Zenen sind alle verkOl·kt. Untersucht man nun 
Querschnitte von tieferen, älteren Regionen (Fig. 16), so wird man 
finden , dass man hier einen typischen Etagenkork Solereders hat. 
Der Pl'ozess geht nämlich weiter, nicht durch weitere 'l'eilungen in 
denselben Zellkomplexen, welche sich schon vorher tangelltml teil
ten, sondern es werden immer n~ue Rindenzelllagen der Korkbil
dung geopfert. Diese teilen sich durch eine im Verlaufe des Pro
zesses immer grösser werdende Zahl tangentialel' Wände, welehe 
schliesslich eine ziemlich beträehtliche werden kann, z. B. 20. An 
der Basis des Stam mes werden oft durch Zusammenpressullg ein
zelner Regionen und durch Abwerfen der Epidermis und der llächst
inneren Korklagen , die Verhältnisse weniger übersichtlieh. 

Dass wirklich die Korkbildung von einem Etagencambium ver
mittelt wird, erhellt sofort aus radialen Schnitten; auch hier sieht 
man deutlich die Diskontinuität einzelner Zellgrnppen (Fig. 17). 
Weiter ist hier ersiehtlieh, dass die RindenzeIlen , welehe eine 

') Verg!. Untersnchungen über den Ban und die Entwickelung des Korkes, Pringsh. 
Jahrb. II 1860 S. 66. 
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grössere IJänge haben als die Korkzellen, sich sehr regelmässig 
alle durch eine horizontale Wand teilen, bevor sie der Kork
bildung geopfert werden und sodie gleiche . Länge bekommen 
wie die anderen Korkzellen. In einem Präparat, das ich deshalb 
gezeichnet habe (Fig. 17), sah ich in einer so geteilten Rinden
zelle in der unteren Hälfte die erste tangentiale Wand auftreten 
(bei a). 

Wir haben hier also gan~ wie bei der Holzbildung ein Etagen-

Fig. 16 u. 17. 

q , , , ,1$' SOQf' 

Fig. 16. Corc1yline rubra , Quersehnitt nllrch das Korkgewebe 40 cM. unterhalb der Spitze. 
Fig. 17. Wie Fig. 16, aber Radialschnitt. Die EpidermiszeIlen waren in diesemPrä· 

parat nicht mehr sehr deutlich; nur ihre ungefàhre Form war zu erkennen. 

cambium. Ob das Cambium hier schliesslich auch eine Initiale 
bekommt, kann ich nicht sagen, weil mir keine älteren Exemplare 
von Cordyline rubra zur Verfügung standen, an der Basis des unter
suchten Exemplars war allerdings noch ein ächtes Etagellcambium 
vorhanden; die Zahl der TochterzeIlen der dem Cambium zugeord-' 
neten · ZeIlen war auch nicht grösser als 40 cM. untel'halb der 
Spitze. Wahrscheinlich also wu'd hier die rreilungsfähigkeit der neu 
hinzutretenden Zellen ein Maximum erreicht haben. 

Noch wahrscheinlicher wurde diese Vermutung dUl'ch die Unter
snchung des Korkes der Stammbasis cines 5 M. hohen Exemplars 
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von Dracaena (nutans hort?) 1), das sich schon einige Male verästelt 
hatte; hier war die ganze Rinde schon sekundär, also die primäre 
ganz vom Korke aufgefressen worden; trotzdem war der Kork 
noch immer ein deutlicher Etagenkork, in dem sogar unregelmässige 
Zonen von in toto unverändert verkorkten sekundären Rindenzellen 
abwechselten mit Zonen, in welchen dieselben Zenen sich geteilt 
hatten, abel' durchschnittlich nur etwa 5 mal; das Maximum lag 
hier also lange nicht so hoch wie bei der untersuchten Cordyline 
rubra. 

Was die chemische Beschaffenheit des Korkes anlangt, so war 
er völlig resistent gegen Schwefelsäure, bei gelindem Erwärmen in 
50 % Kalilösung traten aus den Zellwänden die charakteristischen 
halbflüssigen Cerinsäuretropfen hervor. 

Fig. 18. 

Fig. 18. Dasylirion acrotri
chnm. Querschnitt durch den 
Kork der Stammbasis des alten, 
eingegangenen Exemplares. Im 
Kork eine Raphidenzelle, unten 
die primäre Rinde. 

Die Dracaenen-lVurzeln untersuchte ich 
bei vier Species, nämlich D. Draco L., D. 
Marginata gradlis, D. reftexa und D. fragans, 
die nämlichen wie flir das Gefässbündel
cambium. 

Die Korkbildung in allen diesen W ur
zeln zeigte die allergrösste Analogie mit 
der des Stam mes. N ur war diesel be in 
den drei zuerst erwähnten Pflanzen unre
gelmässiger, indem weit mehr Parenchym 
ohne Teilungen verkorkte und in den ersten 
Zellell, welche sich teilten , die Wände gar 
nicht tangential gerichtet waren, sondern 
ganz regellos. Bald aber gewannen die tan
gentialen rreilungen die Überhand, und 
somit wurde die ganze Bildung regell1lässig. 

Die Kurkhildung Dasylirions war der
jenigen Cordylines ebenfalls sehr ähnlich. 
Kork wllrde hier gefunden an der knollig 
verdickten Stammbasis des alten Stam
mes. Das auch hier der Kork durch tan-
gentiale rreilllng successiver Rindenschichtell 

gebildet wird, geht hervor aus Bildern, wie Fig. 18, welche man 
auf dem Qllerschnitt ulld den sehr ähnlichen, welche man nuf dem 
Längsschnitt findet. Die wellige Schlängelung der Wände ist vielleicht 

') D. nntans ist im Index Kewensis nicht anfgeflihrt. Nach Vilmorin's Blnmengärt 
nerei 3e Aufl. Bd. I '96 S. 1060 ist D. nutans, hort. eine Varietät von Cordyline calocoma 
hort. = C. australis, Hook. fil. Dass es wirklich eine Cordyline ist und keine Dracaena 
habtl ich an den vieleiigen Fruchtknoten später fe~tstellen können. 

Verband. Kon . Akad. v. Wetensch. (2' Sectie) Dl. IX. D 4 
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im lebenden Objekt nicht vorhanden, das untersuchte Exemplar war 
ein sehr schönes, starkes, das, nachdem es geblüht hatte, VOl' einigen 
Monaten eingegangen war. Dennoch war in den Präparaten sehr 
schön zu beobaehten, dass der Kork ein echter Etagenkork war. 
Auch Raphiden waren hier und da im Korke zu beobachten. 

Aus derselben Familie habe ich weiter noch Nollna retorvata, 
Hem sI., untersucht. Der Kork des Stammes zeigt hier wieder ein 
ganz ähnliehes Bild wie bei Dracaena; nach Verkorkung der Epi
dermis und von einer oder zwei weiteren Zellsehiehten treten die 
tangentialen 'reilungen in wciteren ZeIlsehichten auf. Die knollig 
verdiekte Stammbasis ist ringsumher von einer Korkschieht umgeben, 
zumal auf dem unterirdisehen 'reile ist diese stark entwickelt und 
durch Furchen in ziemlich regelmässige Facetten verteilt. Während 
llun der Kork diesel' 'Facetten sehr regelmässig gebildet ist, wie im 
Stamme , finden wir in den Furehen fast keine 'J.1eilungen, nur 
unregelmässige Verkorkung der Rindenzellen. 

N ach dem erhaltenen Resultate könnte man vielleieht meinen, dass 
diese Bildungsweise füI' die Monokotylen allgemein Geltllng haben 
würde. Dass dem nicht so ist, geht aus dem Studium des Korkes 
von Monstera delidosa, Liehm. hervol'. Wie bei Cordyline fängt 
hier beim Stamme die Korkbildung in jedem Internodium besonders 
an, und aneh hier hasipetal. Wenn abel' eine Seite des Stam mes 
nach unten gekehrt ist, findet an diesel' Seite die Bildung früher 
und ausgiebiger statt. Es ist somit möglich, sehr verschiedene Stadien 
in einem Quersehnitte zn beobaehten. Hier zeigt sich dann, dass 
die Korkbildllng von der subepidermalen Rindenzelllage ausgeht, 
deren ZeIlen sich zuerst dureh 5 bis 7 tangentiale Wände teilen. 
Alsbald verholzen dann die äussersten 1 oder 2 Zelllagen und ver
dieken ihre Wände beträchtlieh, dann färben die 2 oder 3 näehst 
inneren Zellschichten sieh braun nnd verkorken ; diese werden alsbald 
mehr oder weniger zusammengepresst. 

Die verholzten Zellen fárben sich stark mit Phloroglucinsalzsäure, 
die verkorkten zeigen sich gegen Schwefelsäure resistent. Mit 50 
prozentigel' Kalilösung erwärmt, färbte das verkorkte Gewebe sich 
wohl gelb, es traten abel' nicht die eharakteristischen gelben Cerin
säuretropfen hervol'. Nach einiger Zeit verholzen wieder 1 oder 2 
Zelllagen, wie die äusseren. Inzwischen haben sieh durch tangentiale 
Teilungen, deren Folge ich nicht beobachtet habe, die inneren ZeIlen 
der Radialreihen wieder vermehrt. Dasselbe Spiel wiederholt sieh 
noch einige Male, während immer die radiale Anordnung vollkommen 
erhalten bleibt und keine neuen RindenzeIlen sich teilen; wir haben 
also hier vom Anfang an ein Initialencambium , das nur nach einer 
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Seite sekundäres Gewebe bildet. In älteren IlJternodien (mir stand 
nur ein 20 cM. weitel' nach unten liegen des zur Verfügung), war die 
Bildung nicht viel weiter gekommen. Die Epidermis sarnt einer 
Schicht verholzter und verkorkter Zellen fing aber schon an sich 
abzulösen. Die dicken AdventivwUl'7.eln derselben Pflanze zeigten 
fast dasselbe Bild, nur mit dern Unterschied, dass hier nicht 1 oder 
2: sondern stets 3 oder 4 Zelllagen zugleich verholzten. Der Ent
stehungsort war zweifelsohnc auch hier in d.en äusseren Rindenzell
lagen, weil an' der Innenseite des Korkes etwa 75 Rindenzelllagen 
vorhanden waren, nach innen durch eine deutliche Endodermis mit 
Casparyschen Punkten abgeschlossen. Wir können somit sagen, dass 
die Korkbildung Monsteras ganz nach dem gewöhnlichen Typus 
erfolgt, und dass das Etagencambium bei den Monokotylen nicht 
überall vorkommt. 

Von dem Kork des knollenartigen Stammes von Testndinaria ele
phantipes, Salisb. wird von H. von Mohl berichtet, dass der Kork 
"durch unregelmässige, dunklere Schichten in übereinanderliegende 
Blätter abgetheilt" sei, er "besteht, wie der Kork der Korkeiche, 
aus dünnwandigen Zenen, welche in senkrecht auf die Oberfläche 
der Rinde gestellten Reihen liegen, und welche in den dunkleren 
Schichten tafelförmig plattgedrückt, in den heHeren Schichten in 

Fig. 19. 

q~ ______ ~ ______ -L ______ ~ ______ ~ ______ ~~OO~ 

Testudinaria elephantipes Salisb. Querschnitt durch den Kork mit ndunklere Schicht" 
von Mohls, und einer Raphidenzelle in der Hauptmasse. 

der Richtung von innen nach aussen verlängert sind." Etwas weiter 
sagt er: "Der Kork besteht nicht aus einer eigenthümlichen, auf 

D 4* 
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"der ällssern Oberfläche der Rinde sich schichtenweise ablagernden 
"Substanz, sondern aus den abgestorbenen Rindenschichten selbst, 
"wodllrch er sich von dem ihm sonst sehr ähnlichen Korke des Mass
" holders, der Korkeiche u. s. w. unterscheidet. Diesem Umstande ist 
"es auch zuzuschreiben, dass si eh in dem Korke unserer Pflanze 
"mit Raphiden gefüllte ZeIlen finden , wie in der Rinde und i!ll 
"Centralkörper, währerid sonst · im Korke keine Raphiden vorkom
"men" 1). Diese Verhältnisse habe ich bestätigen können am Kork 
eines sehr alten Exemplares von 'festudinaria, welches im vergan
genen Jahre im hiesigen Botanischen Gal-ten eingegangen war. 

Dass das Exemplar alt war, ergab sich schon sofort daraus, 
dass die so langsam wachsende KnolIe hier an ihrer Basis einen 
Dllrchmesser von etwa einen halben Meter besass. In Fig. 19 sieht 
man eint;n Querschnitt dllrch den Kork abgebildet, worin man die 
Hauptmasse mit einer "dunkleren Schicht" erblickt; auch eine 
Raphidenzelle ist zu beobachten. 

Was das chemische Verhalten anbelangt, so zeigte die Haupt
masse des Korkes sich verkorkt, weil sie in Schwefelsäure ganz 
llnverändert blieb. In 50 0/0 Kalilösllng erwärmt zeigte sie wie bei 
Monstera nur Gelbfärbung, keine Cerinsäuretropfen. Auch mit Pblo
roglucill-H Cl reagierte sie ebenfalls. Die ZeIlen der "dullkleren 
Schichten" v. Mohls, zeigten nur eine zarte primäre Membran, die 
verkorkt war, die ZeUwände waren übrigens aus Cellulose gebild et. 

Das Cambium muss also hier wieder ein Etagencambium gewe
sen sein, weil das Korkgewebe, wie v. Mohl schon beobachtete, 
aus abgestorbenen Rindenschichten besteht. Die meisten Rinden
zeIlen sind abel' erst verkOl·kt 11ach 1 bis 3-rnaliger TeilUllg (Fig. 19), 
die übrigen haben si eh gar nicht vorher geteilt. N ur in den 
"dunkleren" Schichten hat eine ausgiebigere 'feilung stattgefunden, 
diese Schichten sind meistens aus einer einzigen Rindenzellreihe 
hervorgegangen, nur die breiteren unter ihnen gelegentlich aus zwei. 
Man könnte nun meinen, dass der ganze Prozess als Periderm
bildung aufzufassen sei, mit Verkorkung der dazwiscbenliegenden 
Rindenschichten, also als Borkebildung; es spricht aber dagegen zuerst 
der U mstand, dass die Rindenzellen wenn auch eine spärliche, dennoch 
einige tangentiale Teilung aufzuweisen haben, weiteraber auch, dass nur 
das Parenchym richtig verkorkt ist, wie die Schwefelsäure-Reaktion 
und die 50 % Kalilösung beweisen , indem die tafelförmigen ZeI
len nur eine dünne verkorkte Mittellamelle haben, und der übrige 

') Vermischte Schriften S. 190. 
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Wandteil aus reiner Cellulose besteht. Die Kalilösung liess auch hier 
nur sehr wenig Cerinsäuretropfen aus den verkorkten Zellwänden 
heraustreten, färbte sie aber wo111 gelb. Phloroglllcin-Salzsäure färbte 
die verkorkten Wände rot. 

Unter den Monokotylen bildet weiter eine Korkschicht Dloscorea 
divarlcata, Blanco . . (= D. batatas, Decne.) an der Oberfläche der 
mächtigen Knollen. Ein am 14. Nov. 1901 aus dem hiesigen 
Garten ausgegrabenes Exemplar besass eine alte zusammenge
schrumpfte Knoile uncl eine aus dem · Unterende des Stengels ent
springende junge KnolIe, welche + 0 5 M. lang · war und an 
ihrem unteren dicksten Ende 7 cM. Durchmesser zeigte. 

Bemerkenswel't ist, dass die junge Knolle durch ihr intensives 
Dickenwachstum den Bodem ringsumher 8tark zusnmmengepresst 
hatte. Beide, die aIte und die junge KnolIe, waren von einem 
gleichartigen Periderm bedeekt. Dieses Periderm ergab sich eben
fails als ein Eta,genkork. An der Oberfläche fand ich einige zusam
meJlgepresste oder zerrissene Zenen, unter welchen sich auch ein-

Fig. 20. 

Dioscorea divaricata, Blanco. Radialscbnitt durch 
den Kork. 

R S Rindenseite. 
a ·Zusammengepresste ZeIlen. 
b Zelle ruit homogenem brannem Inbalt. 

zelne ganz unversehrte 
fan den , welche von 
einer braunen homoge
nen Masse nngefüllt 
waren (Fig. 20, b). 
Diese Zellen zeigten 
sich auf Längschnitten 
als langgedehnt, und 
waren auch makrosko
pisch als kleine bmune 
Stäbchen Zll sehen. Un
ter diesen ZeIlen nun 
befnnd sich an den 
meisten Stellen eme 
ohne jegliche 'feilung 
verkorkte Rindenzell
schicht, dann kam eine 
andere ebenfalls ver

korkte Zellschicht, deren ZeIlen aber durch tangentiale 'feilungen 
+ 4 TochterzeIlen geliefert hatten. Bisweijen allch hatten diese ZeI
len sich weniger geteilt, es hatte dann eine dritte Rindenzel1lage zur 
Korkbildung sieh geteilt, einen solchell Fall stellt l"igur 20 in 
einem radialen Längschnitt dar. Die Verkorkung wurde mit H 2 804 
und mit 50 % .K 0 H ' festgestellt. Die Kalilösung liess aus den 
verkorkten Wänden elmge wenige Cerinsäuretropfen heraustreten. 
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Aneh die Phloroglucin-HOt färbte die verkorkten Wände rot. 
Das Rhizom von Zlo~lber omdnale, Rose. zeigt eine oberBächliche 

Peridermbildung, welc11e wiederum der der Cordyline analog ist. Aueh 
hier fängt die Bildung mit Verkorkung (H2 804) von + 5 primärcn 
RindenzeIlen a.n. Dann teilen sich ein bis zwei weitere Rinden
zellen in je etwa 5 'l'or.hterzellen, welehe ebenfalls verkorken. 

~ IV. Zuaammenfaaaun!l' 

Wir können die erhaltenen Resultate in folgender Weise kurz 
znsammenfassen. 

Über das Vorkommen von Initialen im Cambium sind wir zu 
einem von den üblichen Meinungen ziemlieh abweichenden Ergebnis 
gelangt. 

Bei den f)oolfereo kommen, soweit es untersucht worden ist, 
Initialen im Stammescambium und im Korkcambium VOl'. 

Bei den Dikotyleo fehlen sie nur in den jugendlichen Stadien 
einiger Stammescambien nlld bei einigen Kurken. 

Bei den ltlouokotylen fchlen die Initialen im Stammescambium 
anfangs immer , tl'eten aber später auf. Im Korkcambium fehlen 
sie duuernd, mit bisher nur einer einzigen Ausnahl11e (Monstera). 

Über die Telluugsfähigkeit der "TOt:bterzellen" im eigentlichen 
Sinne habe ich nichts N eues crmittelt. Dagegen lässt sich über eine 
ihr gleich berechtigte }'rage, die 'reilungsfähigkcit der primären Zellen, 
welehe das Etageneam bium zusam men bilden, feststellen, dass diese 
sieh nach bestiml11ten Gesetzen teilen. Die Zahl ihrer TochterzeIlen 
zeigt nämlieh ein gewisses Regelmass; die primären Zellen teilen 
sieh in eine eine Zeitlang stetig wachsende Zuhl von Tochterzellell , 
bis schliesslieh die Initiale als eine nnendlich teil bare auftritt (Cor
dyline) oder in andern Fällen, bis ein gewisses Maximum erreicht 
ist (Korkcambium der Monokotylen). 

lIl. Ka pi tel. 

AllgeJJleine Betracldun!len ltnd Folgerun!len. 

Wie haben wir uns nun nach diesen 'l'atsaehen das Cambium 
vorzustellen? Eines steht schon fe st : die Saniosche Theorie, welche 
das Hauptl11erkmal des Cambiums in dem Besitz der Initialen sucht, 
ist nicht zutreffend, weil die Initialen im Cambium öfters fehlen. 
Bei den späteren Autoreu findet sieh abel' nirgends eine allgemein 
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gilltige Beschreibung des Cambiums, es sind üheralL Einzeldal'stel
lungen, welche sieh nicht auf andere Fälle übertragen lassen. 

Wenn wir nun aus den oben angeführten 'fatsarhen üb"er die 
verschiedenen Erscheil1lingsweisen des Cambiums die ihnen gemein
samen Charaktere hervorheben, so wird unsere Beschreibung des 
Camhiums sich wie folgt gestalten : Ein Cambium ist eine ein ode I' 
mehrel'e ZeIlen. hreite Gewebezone, in der fast nur durch tangen
tiale \Vände Teilungen stattfinden , in den meisten FäIlen mit grosse I' 
Lebendigkeit. Von den so entstandenen ZeIlen erleiden die äus
seren oder die inneren oder beide eine Ausbildung, wobei weitere 
Teilungen in diesen ZeIlen aufhören. 

}'alls nun die Zellausbildung an heiden Seiten des Cambiums 
statt findet, wird das Cambium fortwährend neu gebildet von 
den Descendenten einer cinzigen Zellschicht , wir haben darm also 
ein Initialencambium. Wenn aber nul' an einer Seite Zel1ausbildung 
statt findet, können zwei verschiedene Fälle vorkommen. Wenn 
der "V erbrauch" an ZeIlen gerade ebensoschnell vor sich geht 
als deren "Produktion" , wie bei den phellodermiosen KOl'ken, so 
ist das Cambium ehenfalls ein Jnitialencambium, weil es auf die 
N achkömmlinge einer einzigen Zel1schicht heschränkt hleibt. Wenn 
aber der "Verhrauch" au Zellen die "Produktion" an Schnelligkeit 
übertrifft, haben wir eill Etagencambium. Die Ausbildung der 
Zellen überholt dann so zu sagen die Zellvermehrung. SolI · das 
Cam bium SiC~l dennoch behaupten, so müssen ihr auf andere 
Weise ZeIlen zllgel'eiht werden, nnd tatsächlich sehen wir dann 
an der andern Seite immer primäre ZeIlen sich dem Cambium 
anschliessen, ganz ohne Rücksicht anf die morphologische Natur 
diesel' ZeIlen. 

Eine offene Frage ist es nun noch, was im Initialencambium das 
primär Bestimmende ist: der "V erbrauch" oder die "Produktion" 
der ZeIlen: d. h. ob die J nitialen bestim men, wieviel sekundäres 
Gewebe gebildet werden solI, oder ob die Gewebehildung die Zell
teilungen im Cambium veranlasst. Beim Etagencambinm kann man 
sich eine ähnliche Frage stellen, diese liegt abel' nicht so nahe und 
ist auch nicht von so grosser Bedentung. 

Die gegebene Darstellung ist, wie der Leser bemerkt haben wird, 
eine viel naturgemässere als die Saniosche. Der wichtigste Vnter
sehied besteht darin, dass, während von Sanio die Initiale über
mässig in den Vordergrund gestellt wird, hier anerkannt wird, 
dass die Initiale öfters fehlt, und wo sie vorhanden ist, sieh äus
serlich nicht von ihren Schwestern unterseheidet. 

Die Vorteile, welche diese Anffassnng uns darbietet, sind folgende. 
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A'rsten8 trägt sie allen hekannten rratsachen Rechnung, auch dem 
öfteren :Fehlen der Initiale und den Befnnden Raatz' (Initialen und 
rrochtcrzellen teilen sich gleich lebhaft, Initialebisweilen entzwei 
gerissen, bisweilen nach einer Seitein ihrer rrätigkeit Jahre hin
durch gehemmt u. s. w.). 

Zweiten8 wird es natürlich, dass es sowohl Dikotylen und Mo
nokotylen gibt, welche ihren Kork mit Initialencambienbilden, als 
solche, welche es mit Etagencam bien tun; wäre die Bildungsweise 
mit Initialen eine esscntiell andere als diejenige ohnedieselben-, so 
wäre dieses Vorkommen befremdend. Man würde wenigstens eine 
andere systematische Verteilung der beiden Bildungsweisen erwarten: 

IJritten8 gibt die se Darstellung einen besseren Anschluss zwischen 
unseren Vorstellungen vom primären und vom sekundären Wachstum. 
Der U nterschied zwischen primärem und sekundäL'em Wachst\lm ist, 
teilweise auch unter dem Einfluss der Sanioschen Initialentheorie, 
mehrmals zu scharf gefasst worden. Denn in Wirklichkeit besteht 
in keiner einzigen Hinsicht ein scharfer Unterschied zwischell beiden, 
sondern finden wir alle Übergangsstufen. Die Einteilungder Gewebe 
in primärc und sekundäre liegt seit de Bary einer jeden Behand~ 

lung del' Anatomie zu Grunde. 1'atsächlich gewährt sie auch eine 
praktische Verteilung des zu behandelnden Stoffes; die sekundären 
Gewebe haben vieles gemein, WHS ihre einheitliche Besprechung 
praktisch unentbehrlich macht. Wenn ich Rlso die hohe Bedeutung 
diesel' Einteilung del' Gewebe in praktischer Hirisicht gern zugebe, 
so möchte ich hiel' doch darauf hinweisen, dass sie morphologisch 
nU\' mangel haft begründet ist. 

Diese EinteilulIg der Gewebe ist der Hauptsache nach eine phy
siologische. Die primären Gewebe sind solche, welche direkt vom 
Embryo oder von den Vegetationspunkten aus gebildet werden. 
Bei vielen Pflanzen genügen diese Gewebe den Anforderungen der 
Pflanze aber nicht, und es werden dann nach beendifJtem LänfJen
wachstum der Organc neue Gewebe gebildet, d. h. das nachträgliche 
oder sekundäre Dicken wachstum tritt ein. Die Bedeutung der se
kundären Gewebe ist also die nachträgliche Vermehrung der Leis~ 
tungsfähigkeit bereits ausgewachsener Organe in -Bezug auf be
stimmteFunktionen. 

So gefasst, deckt die Eil1teilung sich vollständig mit dem herkömm
lichen Branch. Die gewöhnlich als sekundär bezeichneten Gewcbe sind 
der Zahl und den _Funktionen nach nicht zahlreich, es sind nur jene 
Gewebe, welche von dem Stammescambiumund von dem Korkcambium 
gebildet werden; also Gewebe, welche die Festigkeit \lIld die Leitungs
fàhigkeit der Organe steigern und ihl'e schützende Hülle verstärken. 
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Das Entstehen VOl' oder nach beendigtem Längenwachstum halte 
ich für den einzig brauchbaren Einteilungsgrund. 

Wir werden nun die morphologische Bedeutung untersuchen, 
welche dieser Einteilung zukommt; wir müssen also versuchen, 
einen morphologischen Unterschied zwischen beiden Gewebearten 
aufzufinden. Diesel' Untel'schied muss, wenn er vorhanden ist, in 
der verschiedenen Bildungsweise liegen. 

Zweifelsohm~ hat man es sieh bis jetzt meistens so gedacht: die 
primären Gewebe entstammen den Vegetationspunkten, die sekun
dären dem Kork- oder dem Stammescambium. Diese Cambien bilden 
die sekundären Gewebe mit Hilfe einer Initialenschicht ; mit den 
Initialen kommt dann eiu neues, wichtiges Element ins Spie1, was 
sogar einen weit schärfel'en Unterschied zwischen beiden Gewebearten 
angibt, als die physiologische Unterscheidung. 

Nach den von mir angeführten rratsachen ist dem abel' nicht so. 
Denn in vielen .Fällen werden die sekundäl'en Gewebe ohne Initialen 
gebild et , nämlich in den Etagencambien. Andere Gewebe dagegen, 
welche von allen Forschern immer als primäre bezeichnet sind, ent
stehen öfters teilweise !ius echten Initialencambien j wie das Xylem 
und das Phloem der primären Gefässbündel der Dikotylen, auch 
im Blatte und im Blattstie1e. Schon eine oberflächliche Betrachtung 
lehrt uns sofort, dass das Xylem und das Phloem grossenteils gebildet 
werden von einem echten Cambium mit Radialreihen, welche man 
iu beiden Gewebeteilen verfolgen kann; es sind also zweifelsohne 
Initialencambien. 

Ja, sogar viele monokotyle Gefässbündel bilden einen Teil diesel' 
Gewebe aus einem wenn auch frühzeitig erlöschenden Cambium, 
in dem ebenfalls Initialen angenommen werden müssen. 

Wenn man also den Besitz VUil Initialen in diesel' Hinsicht als 
massgebend bezeichnen woUte, so würde man einerseits einen Teil 
der primären Gefässbündel der Monokotylen als sekundär bezeichnen 
müssen, andererseits die erst gebildeten sekundären Gefassbündel 
COl'dylines als primär, weil sie aus einem Etagencambium entstan
den sind. 

N achdem wir also die Bildungsweise mit oder ohne lnitialen 
nicht als Unterscheidungsmerkmal benutzen können, so fragt essich, 
welchc anderen Verschiedenheiten ergeben sich noch in der Bildung 
der primären und der sekundären Gewebe? Als einen solchen kaIlll 
man nur hervorheben, dass die sekundären Gewebe durch fast aus
schliesslich tangentiale rreilungen entstehen, die primären durch 
Allwärtsteilung im Vegetationspunkte. Abel' auch dieses trifft nicht zu. 

Denn viele Parenchyme von monokotylen Stengein werden gebildet 
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von in der Spitze gelagertenEtagencambien, welche durch starke 
tangentiale TeilUllg die Hauptmassa des Stengelkörpers hervorbringen. 

Tatsächlich werden diese Gewebe auch von Petersen 1), Guillaud 2) 
und Baranetzky 3), welche diese Verhältnisse eingehend untersucht 
haben, beschrieben als entstanden aus einem "Rrekkemeristem" 
(= Reihenmeristem), "meristème secondaire"; Guillaud spricht von 
einer "veritable formation secondaire, tardive". 

Nennt man solche Gewebe, welche von einem Cambium gebildet 
werden, sekundär, so muss man also auch das Parenchym dieser 
monokotylen Stengel als sekundär bezeichnen. Eine solche Bezeich
nung ist aber im Widerspruch mit jedem herkömmlichen Brauch, 
ulld die ganze praktische Bedeutung der U nterscheidung wird auch 
dadurch geradezu hinfällig. 

Einmal auf diesem Wege muss man natürlich auch die Columella 
der W urzelhau be als sekundäres Gewebe bezeichnen, weil diese 
ebenfalls entsteht durch streng tangentiale (= der Oberfläche paral
Iele) rreilung einer bestimmten Zellzone. 

Es gibt also keine anatomische Trennung diesel' beiden Gewe
bearten. Das sekundäre Wachstum ist einfach ein spezieller Fall der 
überall in der Pflanze vorhandenen Eigenschaft, dass die Zellver
mehrung vermittelst eines Cambiums in dem von mir gebrauchten 
Sin ne statt fin den kann. 

Es ist morphologisch derselbe Vorgang, wenn die Calyptrazellen 
sich alle Bellkrecht zur Achse der W urzel teilen, oder die Paren
chymzellen der monokotylen Stammspitzen der Oberfläche parallel, 
oder die ZeIlen von Kork- und Stammescambium tangential. N ur 
sind die letztgenannten Erscheinungen grossartiger und mehl' spezia
lisiert, und einem besonderen Bedürfnisse der Pflanze angepasst, ni. 
der nachträglichen Verstärkung der bereits vorhandenen Organe. 

Und 80 komme ich zuletzt zum vierten Vorteil der oben gege
benen Auffassung des Cambiums. Es wird hier nämlich aner
kannt, dass der ll1orphologische Begriff des Cambiums nicht wie 
bisher auf die Bildner der sekundären Gewebe beschränkt bleiben 
kann, sonderndass die Bildner der Columella in der Calyptra, 
der Parenchyme lm monokotylen Stengel, und der Xylem-

1) o. G. Petersen. Bemrerkninger om den monokotyledone Strengels Tykkelsevrext 
og anatomiske Regioner. Botanisk Tidskrift. 18. Bind. 3. Hrefte. 1893. Avec un résumé 
en français. 

I) A. Guillaud. L' Anatomie comparée et Ie développement des tissus de la tige dansles 
Monocotylédones. Annales des Sciences naturelles, Botan., 6ième série, T. 5, 1878. S. 12· 

") J. Baranetzky. Développement des points végétatifs des tiges chez les Monocotylé
dones Ibid, 8ième série, T. 3, 1897, S. 361. 
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und Phloemteile dikotyler und monokotyler Gefässbündel u. a. m. 
ebensogut unter dem Begriff des Cambiums zusammenzufassen sind. 
Wenn also die Einteilung in primäre und sekundäre Gewebe eine 
physiologische bleiben wird, so wird das Cambium zu einem sehr 
na.türlichen und brauchbaren, rein morphologischen Begriff, was es 
bisher nie gewesen ist. 

In den obigen Erörternngen habe ich wiederholt auf die ein
heitlichen Beziehungen zwischen primärem und sekundärem Gewebe 
in ihren Entstehungweisen hingewiesen . Wir haben dort gesehen, dass 
viele primäre Gewebe durch ihre Bildungsweise aus einem Cam
bium sich eng an die sekundären anschliessen. Als Gegenstück 
dazll möchte ich hinweisen anf ein Gewebe, das man gewiss sofort 
als sekundär bezeichnen würde, wäre nicht gerade seine Ent
stehungsweise typisch primär. 

lch meine hier die Aussenzone des Korkes von Cordyline. 
lm vorigen habe ich nämlich schon bemerkt, dass die Korkbil

dung Cordylilles eiJlgeleitet wird durch Verkorkung der primären 
ZeIlen in toto. Es ist hiel' also eine primäre Korkbildung, der die 
sekundäre angereiht wird, und zwar ganz allmählich, denn die 
ersten ZeIlen, welche nicht ohne Teilung verkorken , teilen sich 
doch meistens nul' eillmal. 

Man kaml die Zellen, welche ohne vorhergehende 'reilung ver
korkell, nun am einfachsten als ein Cambium betrachten, in dem der 
" V crbrauch" der ZeIlen angefangen hat VOl' der "Produktion " ; die 
ungeteilten verkorkten Zenen also als Periderm mit 'reilungen, die 
nicht zur Ausbildung gelangt sind. Hieran schliesst sieh auch gnt 
an, dass beim alten Stamme von Dracaena nutans inmitten des Korkes 
Zonen ungeteilter verkorkter RindenzeIlen zu beobachten waren; 
hiel' wal' also die "Produktion" der ZeIlen zeitweilig aufgehoben. 

Ob man nun diese Korkzonen als primär oder als sekundär be
trachtet, ist von ulltergeordneterBedeutung, jedenfalls aber stellen 
sie wieder eine eigentümliche Annäherung zwischen beiden dar. 
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