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P. Greguss: Díe oekologísche Bedeutung des

Trennungsgewebes an den Ásten der Ephedreen.

(Ungarischer Originaltext auf Seite 1— 15.)

Verfasser versucht auf anatomischer Grundlage die Rich-

tigkeit der Aiisicht von S t a p f ^ — ini Gregeusatz zu E v a u s

uud Thompson — zu beweisen, bezüglich der Frage namlich

:

weshalb im Spatherbste die Áste der Ephedreen abfallen {E. fra-

(jilis, campylopoda, nebrodensis, trifurca). Die Áste lösen sich

stets mittels der sogenannten „Trennungsschichte" (epidiaphragma)

ab, welche in einer Dicke von 3—4 Zellen — unmittelbar über

dem Knoten — eine Querschichte bildet, die ganz bis zur

Epidermis reicht.

Bildung der Trennungsschichte.

Die Bildung dieser Gewebeschichte tritt schon früh in der

Spitze der jungeu Triebe zutage. Unmittelbar oberhalb der An-
satzstelle der jungen Blattscheide bildet sich an der Oberfláche

des Triebes eine Ringfurche, zu der sich unmittelbar die dünn-
wandigen, plasmatischen, nicht verholzenden Zellen der Tren-
nungsschichte anschliessen. Diese Zellen sind meristematisch und
fördern die Ausgestaltung der Internodien.

Die primáren Holzelemente der Gefassbündel dringen nicht

diirch diese Trennungsschichte hindurch, sondern brechen plötz-

lich ab und endigen gleichsam bliiid. Die Überbrückung wird —
blos bei dem Kambium— durch sehr kurze und dichtstehende Spiral-

tracheiden bewerkstelligt (Fig. 1. Siehe im ung. Texte S. 4).

Bei dem sekundáren Dickenwachstume vermehren sich zwar
die Holzelemente, dringen trotzdetn nicht durch das Trennungs-
gewebe hindurch, sondern brechen plötzlich ab und endigen mit
den verdickten Endigungen blind in der Trennungsschichte.

An sehr altén Stámmen (25—30-jáhrigen) — an denen
alsó die Epidermis gánzlich fehlt und durch die Rínde ersetzt

ist — ist die Trennungsschichte gleichfalls vorhanden ; die Zellen

^ Literatur siehe S. 2 im ungar. Texte.
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sind schon dickwandig, nicht plasmatisch, jedoch sogar in die-

sem vorgeschritteneii Altér nicht verholzt, obwohl sammtliche Zellen

ringsherum eine Verholzung erfahren habén. Demnach bewahrt

die Trennungsschichte das ganze Lében hindurch einen von

Celliilose, beziehungsweise von Holzstofí" abweichenden Charakter.

Die Trennungsschichte der Seitenzweige.

In dem Falle, dass an einem Nodus zwei Seitenzweige anf-

treten, bildet sich die Trennungsschichte der Letzteren auf die

Art aus, wie es in Fig. 2 (ungar. Text S. 0) durgestellt ist. Die

punktierte Linie deutet die Richtung an, in welcher die Ablösung

erfolgt. Entlaug dieser Linie sind die Rindenzellen abgeflacht

und auch die Wand ihrer Zellen zeigt die Richtung der Ablö-

sung an ; dieselbe richtet sich genau nach der epidémiáién Rings-

furche ; es ist zugleich der kürzesie Weg den die Ablösung ein-

nehnien kann.

Die Arten der Ablösung.

Die Abtrennung steht inimer mit den anatomischen Ver-

haltnissen in engem Zusammenhange. An ganz jungen Trieben

— bei denen alsó die Trennungsschichte bis zur Epidermis reicht

— erfolgt die Ablösung auf die möglichst einfachste und leich-

teste Weise, da bei diésen Holz oder Bastelemente das obere

und untere Glied nicht verbinden. Die Trennungsíláchen sind

nach erfolgter Ablösung glatt. Nur dieser anatomischen Ausge-

staltung ist es zuzuschreiben, dass im Spatherbste gerade die

jüngsten Triebe zuerst abfallen, was auch phys'ologisch verstand-

lich ist.

Die Trenuungsflache der alteren Áste ist weit mehr be-

zeichnend, was durch Fig. 3 (siehe im ungar. Texte S. 10) deut-

lich veranschaulicht wird. Es ist in dieser Abbildung zu sehen,

dass das obere und untere Glied auf die Art zweier procoeler

Wirbel, mit eioander zusanimenhangt. In der Mitte des oberen

Gliedes bildet sich ein kleiner Höcker, der in das concave untere

Glied vollkommen passt.

Die 4. Figur (ungar. Text S. 11) stellt die Oberfláche der

beiden sich trennenden Glieder dar ; es ist daraus zweifellos er-

sichtlich, dass die Trennungsschichte kein stándiges Gewebe-

gebilde ist. sondern dass die einzelnen Zellen derselben nach

Ablösung des Zweiges — womit sie ihrer Aufgabe entsprochen

habén — von der Trenuungsflache einfach abfíillen, abstauben.

Blos in deni Holzteile findet man zerrissene Tracheidenzellen, da

sich die zweigabtrennende Schichte nicht bis in denselben er-

sírGckt

Fig. 5 (siehe S. 12 im ungar. Texte) gibt die Abbildung

des Langsschnittes eines 25—30-jahrigen Nodus' und zeigt von
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welch' ^erinííer Ausbreitung die Trennungsschichte ini Verhalt-

nisse zum Holzteile ist. Zur Zeit eines so vorgeschrittenen Alters

ist eiiie Abtrennuiig schon unniöglich, es ware eine solche aber

zugleich überflüssig, da für einen so alteu Stamm die Gefahr

des Austrocknens schwerlich besteht. Je álter alsó ein Ast oder

Stamm ist, umso weniger wahrsclieinlich ist eine Astabtrennung,

eine solche ist sogar ganz unmöglich.

Die Bedeutiing der Trennungsschichte.

Die Ephedreen sind ohne Zweifel Xerophiten, bei denen

die Transpirationsfláche eine möglichst geringe ist. Zieht man
dies alles nebst den anatomischen Verháltnissen in Betracht,

kann zweifellos festgestellt werden, dass die ober den Nodi be-

findliche Querschichte der Ephedreen (falsch : Diaphragma) nicht

ein nach der Abtrennung entstandenes Wundgewebe ist, wie dies

Evans und Thompson geglaubt habén, soudern eine zweig-

abtrennende Gewebeeinrichtung — und diese Ansicht wird auch

von S t a p f vertreten — die unter zv\^ingenden ausseren Verhált-

nissen fást automatisch ihre Aufgabe erfüllt, wodurch die Tran-

spirationsfláche auf ein Minimum reduziert wird. Diese Erschei-

nung ist alsó dem Laubfalle ganz gleich. Ein Unterschied besteht

höchstens darin, dass wáhrend die Trennungsschichte bei den

Laubbáumen nur in einem gewissen Altér auftritt, ist diese bei

den Ephedreen schon irii jüngsten Altér da.

Anhang.

Herr Professor Mágocsy machte mich auf das Einrollen der

Ephedraáste aufmerksam und auf die Frage, ob nicht irgendein

Zusammenhang zwischen diesem Einrollen und der Trennungs-

schichte besteht. Ein solcher Zusammenhang war nicht zu be-

obachten und so ist es w^ahrscheinlich, dass eher physiologische

Ursachen mitwirken.

Auf den eiugerollten Ásten fand ich einen kleinen Pilz

(Mikrodiplodia Ephedrae Hollós), der jedoch sowohl nach der

Meinung des Herrn Professor Moesz, als auch nach meiner eige-

nen Ansicht das Einrollen der Zweige nicht verursachen kann.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 8. Január 1919.)

Autorreferat {H.).
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