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Hollendonner F,: Über díe hístologísche Unter-

scheídung des Hoízes von Biota orientális EndL und
Thuja occídentalis L«

Das Holz von Biota orientális und Thuja occidentalis

stimmt in den zAir Unterscheidung dienenden Eigenschaften mit-

einander so sehr überein, dass es nach den Daten der meisten

xylotomischen Arbeiten voueinander gar nicht zu unterscheiden

sei, und so fand darin die Ansicht eine Stiitze, wonach Biota

mit dem Speziesnamen orientális dem Genus Thuja eingereiht

wurde. Es ist aber richtiger, die beiden Arten in besondere

Gattungen einzureihen, da sich nicht nur in ihren morphologischen

Merkmalen Unterschiede vorfinden, sondern auch ihr Holz der-

artige innere und aussere histologische Kennzeiclien aufweist,

welche zur Unterscheidung beider Arten führen.

Schon ein oberflachlicher Vergleich zeigt, dass das Holz

von Thuja weicher, leichter ist, mit einem Lufttrockengewicht

von 0'32, und dass das Keruholz in einem 40,jáhrigen Stamme
den '^/g Teil des Radius ausmacht. Das Holz von Biota ist

dagegen dichter, harter mit dem Lufttrockengewichte 0.63 ; das

Kernholz eines 26jáhrigen Stammes betrágt ^Aj des Eadius.

In ihren histologischen Merkmalen stimmen sie miteinander

insofern überein, dass ihre Tracheidenwande glatt sind, abgesehen
von den im „Rotholz oder Druckholz" vorkommenden spiral-

gestreiften engen Tracheiden ; in ihren Kadialwanden sind ge-

wöhnlich einzelne selten paarweise Hoftüpfel, derén Dimensionen
mit der Tracheidenbreite proportionell sind. Hoftüpfel íinden sicli

auch nocli in den engen Tracheiden in der Nahe der Grenze
der Jahresringe vor. Strangpareuchymreihen íinden wir haupt-

sachtlich in der Region der engen Tracheiden. Die Wand der

Parenchymzellen ist dünn, ihr Inhalt gelbbraun ; ihre Zahl
veránderlich. Die Markstrahlen sind einschichtig und werdeii nur

stellenweise doppelreihig (2., 3., 6. Abb. im ung. Text) ; sie

bestében durchaus aus Parenchymzellen, derén Wande besonders

an den Stellen der in der radialen Wand betindlichen Tüpfel

durch Rutheniumrot intensiv gefarbt werden. Die horizontale

Wand ist dick, mit wenigen Tüpfeln, die tangentiale Wand ist
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dünn, ohne Tüpfel, oder es sind kleine Knoten darán. Meistens
ist die Wand geschweift, die konvexe Flache gegen das Kam-
bium gewendet. Rechts und links von der Stelle, wo die hori-

zontale und die tangentiale Wand sich treffen, ist entweder auf
beiden Seiten oder nur auf der einen eine kleine Vertiefung.

Die Höhe der Markstrahlen, in Zellreihen ausgedrückt, ist ver-

anderlich je nach dem Altér, ja sogar nach den Individuen,

und daher als diagnostisches Merkmal nicht zu verwerten. Eben
darum können wir nur im allgemeinen behaupten, dass sich

Thuja bezüglich der auf 1 mm^ tangentialer Oberflache befind-

lichen Markstrahlen und Markstrahlzellen den Abietineen an-

schliesst, da die Zahl der Markstrahlen und Markstrahlzellen

bei den übrigen Cupressineen eine bedeutendere ist und manch-
mal sogar das Doppelte ausmacht von der Zahl bei den Ahie-

tineen. In dieser Hinsicht verhált sich Thuja zu Biota wie
2 : 3 oder 2 : 3'5 ; es ist aber notwendig, identische Teile zu
vergleichen, da sich dieses Verháltnis, wie aus folgender Tabelle
hervorgeht, andert, je nachdem sich die Zahlen auf die Áste
oder auf den Stamm beziehen.
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schnittlich 168 Markstralilen auf 1 mm'^ tangentialer Schnitt-

flache ; da nach W i 1 h e 1 m auf einem Quadratmilliraeter der

tangentialen Schnittflache 300 Markstrahlzelleii sein sollen, müsste

die Durchschnittshöhe der Markstrahlen 300 : 30 = 15 Zellreihen

betragen, wahrend Wilhelm selbst sagt,' dass diese Zahl

nieistens zwischen 2—10 variiert, so dass die Werte Essners
(1— 6), wie auch die von mir beobachteten und berechneten

Mittelwerte (im Ast 1—4, im Stamm 1 —9) innerhalb dieser

Grenzen Hegen.

Von den nicht aus der Zahl, sondern aus den Dimensionen
der Holzelemente berechneten Werteu beniitzte Kleeberg* die

Höhe der Markstrahlzellen als diagnostisches Merkmal ; es stellte

sich aber aus den von E s s n e r und Burgerstein, wie auch
aus den von mir ausgeführten Messungen heraus, dass die Zel-

lenhöhe für sich alléin kein genügendes diagnostisches Merkmal
sein kann, weii derén Werte sich einander náhern, schví^anken

und ineinander übergehen. Da aber im Tangentiaischnitt von
Biota der Querschnitt der mittleren Zellen der Markstrahlen eiu

Kreis, der von Thuja eine Ellipse ist, existiert nicht nur in den
Höhendimensionen, sondern auch in dem Verhaltnisse der Lange
zur Breite ein Unterschied. Auf Grundlagen vieler Messungen
und nach den Literaturangaben verhalt sich die Breite der mitt-

leren Markstrahlzellen zu ihrer Höhe wie 1:15 bei Biota, bei

Thuja dagegen wie 1 : 29= 1:3; und dieses Verhaltniss ist

konstant, da sich die Dimensionen proportionell verandern (2.,

3. Abb. im ung. Texte).

Ausser den morphologischen Unterschieden der mittleren

Markstrahlzellen fand ich auch noch einen anderen histologischen

Unterschied, námlich in der Tüpfelung der Radialwand ; wahrend
bei Biota der Pórus auch in der Zone der breitlumigen Tra-

cheiden sehr klein (1"4—2 \i) und ringsherum der Hof gut zu

unterscheiden ist, ist bei Thuja der Pórus in der Zone der

breiten Tracheiden breit (4—6 {i.), und weil der Durchmesser
des Hofes beilaufig ebenso gross ist (6—8 \>.) wie bei Biota,

eben darum ist bei Thuja der Hof um den Pórus entweder iiber-

haupt nicht oder höchstens im Winkel des augenliedförmigen

Pórus zu sehen (4—5. Abb. im ung. Texte).

Es gibt ausserdem noch einen Unterschied in den zwischen
Markstrahlzellen und Lángstracheiden auftretenden Intercellular-

ráumen, welche im Tangentialschnitte bei Thuja dreieckig sind

(2. Abb. im ung. Text), bei Biota aber gehen aus dem Inter-

cellularraum zwei gabelartig verlaufende Kanalchen gegen den
Hohlraum der tibereinander stehenden parenchymatischen Mark-
strahlzellen und erstrecken sich, die machtige sekundare Lamelle
der horizontalen Wand durchbrechend, bis zur tertiaren Lamelle.

1 1. c. p. 162.
« Markstrahlen d. Koniferen Bot. Zeit. 1885. p. 712.
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An Stellen, wo die Markstrahlen zweischichtig werden, sind die

Kanalchen zwischen deii nebeneinander oder übereinander stehen-

den Parenchymzellen eiiiem 3— 4strahligen Sterne ahnlich (3., 6.

Abb. im ung. Texte). Die Kanalchen sind im stark ausgetrock-

neten Holze und in den áusseren Jahrríngen alterer Stamme,
wo die Markstrahlen schon mehr Zellen hoch sind, sehr auf-

fallend. Die innere Wand dieser Kanalchen wird durch Ruthenium-
rot gefarbt. Im Querschnitt sind die Interzellularráume dreieckig.

Im Radialschnitt sind die Durchschnitte der Kanalchen an der
Durchkreuzung der Tracheiden und der horizontalen Mark-
strahlwande sichtbar, und zwar als zwei mit der Basis gegen-
über gestellter, fást gleichzeitig dreieckiger Ráume, die in einem
gemeinsamen rombusförmigen Raum miinden. Je nach der Stelle

des Durchschnittes bekommen wir entweder zwei mit der Basis

gegeneinander gestellte, fást gieichseitige Dreiecke oder nur

einen gemeinsamen Interzellularraum, welcher sich lángs der

Primárlamellen oft so sehr ausdehnt, dass die benachbarten
Interzellularráume ineinander übergehen (7. Abb. im ung. Text).

In den in Chlorzinkjod oder Nelkenöl aufbewahrten Radiaí-

schnitten sind die Interzellularráume, zumal wenn sie Luft ent-

halten, scnarf zu sehen.

J, Andrasovszky: Vorláufíger Berícht über die ím
Tahre \9U ín den Steppen Kleínasíens ausgeführte Reíse,

Die Unterstützung des Zipser Vereins und der Turanischen
Geselischaft ermöglichte es mir, mich derjenigen Expedition

anzuschliessen, welche sich die wissenschaftliche Erforschung
des inneren Kleinasiens zum Ziele stellte.

Anfang Márz verliessen wir Budapest, um über Konstan-
tinopel nach Angóra zu reisen, wo wir einen Monat verweilten.

Angóra liegt nördlich von den Steppen auf vulkanischem
Gebiete in einer Höhe von 900 m. Unterhalb der Stadt vérein i-

gen sich drei Bache zum Angora-Flusse. An den Ufern derselben

breiten sich nasse Wiesen aus, auf den Hiigeln finden wir

dagegen Felder, Weiden, Obstgarten. Die Berge der Umgebung
erreichen eine Höhe von 1500—2000 m.

Die Umgebung der Stadt ist schon baumlos. Ausser Obst-

baumen finden wir nur Weiden, Pappeln, Ulmen an den Ufern

der Bache ; Eichen gibt es nur in geringer Zahl an einem ent-

legenen Orte im Tale des Indije-Su.

In Angóra trafen wir noch unter Winterverhaltnissen ein.

Die Vorboten des sich náhernden Frühlings waren Merendera,
Bulbocodium, Colchicum, Crocus. Nachher erschienen Gagea,

Muscari, Ornithogalum, Holosteum, Cerastium, Ceratocephalus,


