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Einleitung.
Seit den grundlegenden Untersuchungen über die anatomische Struktur der Gramineenblätter von
Duval-Jouve (III) aus dem Jahre 1875 ist eine Reihe von Arbeiten erschienen, die sich teils mit der Anatomie
einzelner Gewebearten, teils mit der Gesamtanatomie der LaubbJätter der Gramineen beschäftigen. Es seien
hier nur die Abhandlungen von Tschirch (VII), Güntz ( X ) , Schwendener ( X I und X I I ) und Grob ( X I I I )
genannt. Diese Forscher berücksichtigen jedoch den anatomischen Bau meist nur soweit, als er zu Schlüssen
über den Zusammenhang zwischen Bau und Funktion der einzelnen Zellkomplexe und Gewebe und über das
Verhältnis der Pflanze zu Klima und Standort berechtigt. Da bei dem großen Artenreichtum der Gramineen
in diesen Arbeiten naturgemäß nur einige wenige Vertreter der verschiedenen Sippen behandelt werden
konnten, ist den verwandschaftlichen Beziehungen der Arten gar nicht oder nur wenig Rechnung getragen
worden.
1

Bei der noch immer herrschenden Willkür in der Begrenzung der Gattungen und teilweise auch der
Arten sind ausführlichere Untersuchungen einzelner Unterfamilien oder Sippen der Gräser um so mehr
erwünscht, als man a priori annehmen darf, daß zu einer Gattung gehörige Arten auch in anatomischer
Hinsicht vielfache Ubereinstimmungen und gegenüber anderen Gattungen Differenzen aufweisen werden, welche
eine bessere Abgrenzung der Gattungen ermöglichen. Dasselbe gilt, wenn auch in beschränktem Sinne für
die Abgrenzung der einzelnen Arten einer Gattung.
Inwiefern diese Annahme durch die Untersuchung der Anatomie der Laubblätter sich als richtig
erweist, soll in der vorliegenden Arbeit für die Unterfamilie der Festucaceen (mit Ausschluß der Gattung
Festuca) gezeigt werden.
Das Material zu meinen Untersuchungen wurde mir aus dem Universitätsherbarium zu Königsberg i. Pr.,
das in letzter Zeit durch die von Kneucker herausgegebene, im Erscheinen begriffene Sammlung „Gramineae
exsiccatae" verstärkt worden ist, in freundlichster Weise zur Verfügung gestellt, wofür ich auch an dieser
Stelle meinen herzlichsten Dank auszusprechen mir erlaube.
Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß meine Arbeit in näherer Beziehung zu den Abhandlungen
von Güntz (X) und Grob (XIII) steht.
Bei der systematischen Einteilung wurden benutzt:
1. Kuntb, Enumeratio plantarum, Bd. I.
2. Bentham und Hooker, Genera plantarum vol. I I I pars 2.
3. Index Kewensis, Oxford 1893.
4. Engler-Prantl, Natürliche Pflanzenfamilien, II. Teil 2. Abteilung 1887.
2

1

Ein ausführliches Literaturverzeichnis

über diesen Gegenstand

findet

sich bei Grob, Beiträge zur Anatomie der

Epidermis der Gramineenblätter (Bibliotheca botanica Heft 36 1896).
• Uber diese Gattung vergleiche Ed. Haokel, Monographia Festucarum, Kassel 1883.

Bibliotheca botanica.

Heft G3.

\

Bevor ich an die Beschreibung der von mir untersuchten Gattungen gehe, muß ich die Einteilung
der Gräser von Güutz , die ich meiner Gruppierung der Festucaceen zugrunde gelegt habe, ausführlicher
besprechen.
Derselbe stellt vier Hauptgruppen auf:
I. Savannengräser.
I I . Wiesengräser.
III. Bambusen.
IV. Steppengräser.
Jede derselben wird in einige Unterabteilungen geschieden.
1

I. Gruppe.

Savannengräser.

T y p u s u n d B a u d e r B l ä t t e r . Größe und Stellung der Blätter sehr verschieden, dabei üppige
Ausbildung; Form ziemlich glatt; deutliche Mittelrippe mit Wasserspeichergewebe und zahlreichen Gefäß
bündeln unter derselben, bisweilen auch darüber. Die Chlorophyll haltenden Parenchymscheiden um die
Mestombündel sind meist deutlich ausgeprägt. Die Seitenwände der Epidermiszellen sind meist stark gewellt,
Gräser zum Teil annuell.
1. Klasse. Die Mittelrippe hat durchweg reichliches Wassergewebe, welches auf der Oberseite durch
ein Bastband geschützt wird, auf der Unterseite liegen Parenchym und zahlreiche Mestombündel. Die Chloro
phyll haltenden Scheiden in der ganzen Lamina deutlich ausgeprägt.
2. Klasse. Die Mittelrippe zeigt über und unter dem Wasserspeichergewebe chlorophyllführendes
Parenchym und Gefäßbündel. Die Chlorophyllscheiden um die Mestombündel wenig ausgeprägt.
3. Klasse. Die Mittelrippe zeigt das farblose Parenchym auf der Unterseite. Dasselbe läuft in
starker Ausbildung an der unteren Fläche fort und umgibt die Gefäßbündel. Chlorophyllhaltende
Scheiden fehlen.
4. Klasse. Das Wasserspeichergewebe der Mittelrippe entweder sehr reduziert oder gar nicht mehr
vorhanden, dagegen sind die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden deutlich ausgeprägt. Bei einigen finden
sich oberseits besonders große Gelenkzellen.
a) Die Bastelemente noch gering entwickelt.
b) Die Bastelemente treten schärfer hervor. Daher könnte diese Abteilung auch zu den Steppen
gräsern gezählt werden. Die Anordnung des Parenchyms war der Grund für die Einschaltung
an dieser Stelle.

II. Gruppe.

Wiesengräser.

T y p u s u n d B a u d e r B l ä t t e r . Im allgemeinen ist die Entwicklung der Blattorgane infolge
des Klimas weniger üppig, als in der Gruppe I, sie sind kleiner, aber ihre Anzahl an einer Pflanze steigt,
wodurch die eigentlichen Rasennarben entstehen. Die Mittelrippe, welche teils mit geringem, teils ohne
Wassergewebe (abgesehen von den farblosen Parenchymscheiden der Gefäßbündel) auftritt, ist weniger stark
entwickelt und weist nur ein Gefäßbündel, in der Regel in der Mitte derselben liegend, auf. Die übrige
Lamina besteht überwiegend aus Chorophyllparenchym, welches bisweilen von großen Hohlräumen unter
brochen wird. In dasselbe sind, in bestimmten Entfernungen, Gefäßbündel, die oft mit Bastelementen
verbunden sind, eingelagert. Die Gesamtform erscheint bald annähernd glatt, bald rinnig vertieft; in jedem
Prisma verlaufen ein, seltener mehrere, Gefäßbündelstränge. Gräser teils perennierend, teils annuell.
1. Klasse, a) Mittelrippe mit verschiedenen Reihen farbloser Parenchymzellen, annähernd glatte
Gestalt der Blattfläche.
b) Die Mittelrippe, welche kein Wassergewebe mehr aufweist, tritt mehr zurück, ziemlich glatte
Form noch vorherrschend; zwischen jedem Bast- und Gefäßbündelstrang finden sich auf der Oberseite Gelenk
zellen, welche oft von beträchtlicher Größe erscheinen.
1

X pag. 56.

2. Klasse. Die Mittelrippe, welche nur ein Gefäßbündel besitzt, tritt scharf hervor, rechts uud links
oder mitten über derselben, finden wir große Gelenkzellen, der übrigen glatten Lamina fehlen meist die
Gelenkzellen, daher einfaches Zusammenfalten dieser Blätter.
a) Mit größeren Hohlräumen.
b) Ohne wesentliche Hohlräume.
3. Klasse. Die Mittelrippe tritt zurück, dafür rinnige Vertiefung der Oberseite. Überwiegen des
Chlorophyllparenchyms über die mechanischen Elemente, die Epidermiszellen meist mit großem Lumen und
dünnen Wänden.
a) Jedes Prisma zeigt ein Gefäßbündel.
b) Jedes Prisma zeigt mehrere Gefäßbündel.

III. Gruppe.

Bambusen.

Diese Gruppe kommt für die vorliegenden Untersuchungen nicht in Betracht.
auch nicht näher auf dieselbe eingegangen zu werden.

IV. Gruppe.

Es braucht deshalb

Steppengräser.

T y p u s u n d B a u d e r B l ä t t e r . Die allgemeine Gestalt der Blätter schließt sich an die letzte
Klasse der I I . Gruppe an, indem hier größtenteils die rinnig vertiefte Form auftritt. Daneben Versehwinden
der ausgeprägten Mittelrippe und Lagerung des Chlorophyllparenchyms an die Seiten der Prismen bei den
rinnig vertieften Organen. Durch ihre reichlichen mechanischen Elemente reihen sie sich an die Bambusen
an. An der Unterseite des Blattes läuft häufig ein mehrreihiges Bastband, desgleichen finden sich viele
Lagen von Bastzellen an der Oberseite der Prismen, in welchen nicht selten mehrere Gefäßbündelstränge
und reichlich farbloses Parenchym auftreten. Die stark verdickten Epidermiszellen sind an den Längsseiten
scharf gewellt; daneben reichliche Trichombildung, besonders auf der Oberseite.
1. Klasse.
2. Klasse.

Glatte Form; die Unterseite hat starke Bastbänder, oben reiche Trichombildung.
Nur rinnig vertiefte Blätter mit viel Bastelementen an der Ober- und Unterseite.

Um diese Einteilung zur Gruppierung einzelner Gattungen und Arten benutzen zu könneD, ist es
vielfach nötig gewesen, noch weitere Unterabteilungen zu bilden. Wieweit dies geschehen, ist aus den
später folgenden Tabellen ersichtlich.
Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß man bei einem Versuch, anatomische Merkmale zur Be
grenzung natürlicher Gruppen zu verwerten, die taxinomischen Merkmale, d. h. die von den Lebensbedingungen
unabhängigen, von den epharmonischen oder Anpassungsmerkmalen gewissenhaft unterscheiden muß. Diese
Sonderung ist allerdings schwer auszuführen, doch wird man Merkmale, die bei Bewohnern sehr verschiedener
Standorte konstant auftreten, wohl mit Recht als taxinomische bezeichnen dürfen.
Bei einer systematischen Einteilung auf Grund anatomischer Untersuchungen werden natürlich in
erster Reihe die taxinomischen Merkmale berücksichtigt werden müssen, doch darf man die epharmonischen
Merkmale besonders dann nicht außer acht lassen, wenn es sich um die Frage handelt, ob eine Pflanze als
selbständige Art oder als Varietät aufzufassen ist.
Für die vorliegende Arbeit kommen die von Klima und Standort unabhängigen Merkmale in erster
Reihe in Frage und sind daher vorzüglich berücksichtigt worden.
1

2

1

A u f den Bau der Epidermis wurde in den folgenden Tabellen nur wenig Rücksicht genommen, da derselbe syste

matisch meist nur von geringer Bedeutung ist.
2

cf. Schwendener ( X I I ) pag. 415 u. 424.

Spezielle Untersuchungen.
A. Pappophoreae.
Pappophorum.
1

Güntz, der zwei A r t e n dieser G a t t u n g ( P . scabrum N . ab. E. und P . Scbimperianum H o c b s t . ) unter
sucht hat, ordnet dieselben den Savannengräsern bei. Die von mir untersuchten A r t e n gehören jedoch
zweifellos zu den Steppengräsern und zwar zur 2. Klasse derselben. Die Bastelemente sind allerdings noch
nicht so stark entwickelt, wie es bei der Mehrzahl der hierher gehörigen G r ä s e r der F a l l ist; die rinnig
vertiefte Blattform jedoch und das d a d u r c h bedingte Verschwinden einer ausgeprägten Mittelrippe, sowie das
Vorherrschen farbloser Parenchymzellen und die reiche Tricbomentwicklung kennzeichnen die betreffenden
Arten zur Genüge als Steppengräser.

1. Pappophorum

alopecuroideum

Vahl.

Fundort: Insel Martinique (legit. Sieber).
Gesamtform". Die rinnig vertieften Blätter zeigen am Grunde j e d e r Rinne eine G r u p p e von Gelenk
zellen. Das zwischen j e zwei Gelenkzellengruppen befindliche P r i s m a wird von e i n e m Gefäßbündelstrang
durchzogen. Die Mittelrippe tritt fast gar nicht über das Niveau der übrigen L a m i n a hervor und ist auch
im anatomischen B a u von der Blattspreite nicht verschieden.
Mestombündel: N a c h dem G r a d der Ausbildung unterscheide ich mit D u v a l - J o u v e primäre, sekundäre
und tertiäre Mestombündel.
Die primären Bündel sind charakterisiert durch zwei große, der später zu besprechenden Mestomscheide seitlich unmittelbar anliegende Gefäßbündelj die sich im unteren Teile des H a d r o m s befinden und
durch ein oder m e h r e r e - R i n g g e f ä ß e im oberen Teile des H a d r o m s . Doch findet sich besonders bei älteren
Blättern oft an Stelle der letzteren ein g r o ß e r Intercellulargang.
Den sekundären Bündeln fehlt das Ringgefäß bzw. der Intercellulargang.
Den tertiären Bündeln endlich fehlen auch die beiden großen seitlichen G e f ä ß e .
Die A n o r d n u n g dieser drei B ü n d e l a r t e n ist bei P . alopecuroideum derart, d a ß die Mittelrippe stets
ein primäres Bündel aufweist, während in der L a m i n a p r i m ä r e Bündel mit sekundären und tertiären in
bestimmter Weise abwechseln. D a s Verhältnis der primären zu den beiden anderen B ü n d e l a r t e n ist, wie
sich durch Zählung auf Querschnitten feststellen ließ, für P . alopecuroideum 1 : 3 .
Hadrom: D e r H a d r o m t e i l der primären Bündel weist, a u ß e r den beiden großen seitlichen Gefäßen,
meist zwei übereinander gelegene Ringgefäße im oberen Teile auf. Die übrigen Elemente des Holzkörpers
zeigen in bezug auf den G r a d der W a n d v e r s t ä r k u n g ziemlich große Differenzen. W ä h r e n d die Zellen im
oberen Teile keine sonderliche Verdickung der W ä n d e aufweisen, sind sie im unteren, dem L e p t o m benach
barten, Teile des H a d r o m s durch enges L u m e n und dicke W ä n d e ausgezeichnet.
Leptom : D a s nur wenig ausgedehnte, aus kleinen zartwandigen E l e m e n t e n bestehende L e p t o m wird
von dem H a d r o m durch ein einschichtiges B a n d dickwandiger Parenchymzellen, wie es besonders auch bei
Cyperaceen und J u n c a c e e n vorkommt, g e t r e n n t .
Mestomscheide: J e d e s Gefäßbündel ist von einer Scheide umschlossen, die entsprechend ihrer vor
wiegend mechanischen F u n k t i o n zum größten Teil aus dickwandigen Zellen gebildet wird. N u r die obersten
an den Vasalteil des Bündels angrenzenden Scheidenzellen sind weniger verdickt. I m Bereich des Leptoms
2

3

4

1

2

cf. X pag. 59.
I I I pag. 333.
Um Verwechselungen vorzubeugen, ist für den Leptomteil der Mestombündel der Ausdruck „Bast" vermieden worden.
Als „Bast" bezeichne ich im Anschluß an Schwendener (II) und Haberlandt (XIV) diejenigen Gewebe, welchen eine vorwiegend
mechanische Funktion beizulegen ist,
cf. II pag. 17 und XII,
8
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wird die Scheide vielfach zweischichtig.

A u c h die schwächeren Bündel sind von einer,

wenn auch weniger

gut ausgebildeten Scheide umschlossen, dagegen fehlt ihnen meist das H a d r o m und Leptoni trennende Band
von dickwandigen Parenchymzellen.
Parenchymscheide: Um die soeben beschriebene Mestomscheide schließt sich bei allen Bündeln eine
aus großen, relativ dickwandigen, farblosen Parenchymzellen
selben sind polygonal bis rundlich,
allseitig geschlossen, meist ist
Gurtung durchbrochen.

meist

gebildete Scheide.

etwas tangential gestreckt.

sie unterhalb

D i e einzelnen Zellen

Diese Scheide ist j e d o c h

nur

der
selten

des Mestombündels von Bastzellen der später zu erwähnenden

Bei den primären Bündeln tritt diese Unterbrechung stets ein, während bei schwächeren

Bündeln sowohl geschlossene als auch einseitig durchbrochene Scheiden auftreten.
D i e physiologische Leistung der Parenchymscheide ist in diesem Falle eine dreifache:
1. Ihre Hauptaufgabe

besteht,

wie H a b e r l a n d t

1

eingehend dargelegt hat,

in der A b t e i l u n g der

Assimilationsprodukte.
2. Sie verstärkt das

angrenzende,

später näher zu beschreibende, hypodermale Wassergewebe,

dient folglich auch als Wasserspeichergewebe.
3. V e r m ö g e der

Derbwandigkeit

ihrer Zellen ist s i e ,

wenn auch

im untergeordneten

Maße,

mechanisch wirksam.
Mechanisches Gewebe: D a die Blattorgane vorwiegend auf Biegungsfestigkeit in Anspruch genommen
werden, so ist das mechanische G e w e b e in Gestalt senkrecht zur Blattoberfläche orientierter
entwickelt, die die obere und untere Blattseite miteinander
Gurtungen

dieser

subepidermalen Träger,

verbinden (Schwendener [ I I ]

die wohl der Mehrzahl
3

mehr oder weniger ausgedehnten Bastgruppen

Das mechanische G e w e b e steht somit in

wird noch durch

den Umstand

welches den Gurtungsverband

erhellt,

dickwaudigen Zellen gebildet wird.
gleichzeitig

daß

vermittelt,

bei stärkerer Entwicklung

die beiden Gurtungen

eines Trägers

Die

oder die Füllung der

der Bastgruppen

hergestellt

Diese Tatsache
das Gefäßbündel,

und die Mestomscheide vorwiegend aus

Letztere schützt also nicht nur das Mestom gegen Druck, sondern

die mechanische Leistungsfähigkeit

r

werden v o n

mit Parenchym

engster Beziehung mit den Gefäßbündeln.

stets primär entwickelt ist

Oberseite vorwiegend auf Z u g , die Unterseite
auch

diese in Verbindung

Typus I I I ) .

eigen sind,

gebildet, während der Gurtungsverband

Träger entweder nur durch die Mestombündel oder durch
wird.

der Gramineen

I förmiger T r ä g e
2

des ganzen Trägers.

erhöht

D a bei der Biegung des Blattes

die

dagegen auf D r u c k in Anspruch genommen wird, so sind meist

dementsprechend

verschieden

ausgebildet.

Gurtung stärker entwickelt ist und die Zellen mehr zu einem soliden Strang vereinigt

W ä h r e n d die untere
sind, ist

die

obere

Gurtung mehr bandartig ausgebildet.
Die soeben geschilderten Verhältnisse gelten natürlich nicht nur für P . alopecuroideum, sondern

für

eine ganze Anzahl von Gräsern, speziell auch von Festucaceen.
B e i P . alopecuroideum sind die fast lückenlos verbundenen Elemente
Die

untere Gurtung

grenzt

bei den primär

entwickelten Mestombüudeln

an

des Bastes
die

Mestomscheide, bei

schwächeren Bündeln dagegen meist an die Parenchymscheide (siehe Parenchymscheide).
schließt sich der Parenchymscheide der- primären Bündel direkt an, wird j e d o c h von der
der sekundär und tertiär entwickelten Bündel noch durch
zwei Zellen gebildeten L a g e farblosen Parenchyms getrennt.
den Zellen der Parenchymscheide
Richtung

absieht,

auch

denselben

gleichwertig;
anatomischen

den

D i e obere Gurtung
Parenchymscheide

eine einschichtige, im Querschnitt aus meist nur
Diese chlorophyllfreien Zellen sind physiologisch

sie zeigen, wenn
Bau.

sehr dickwandig.

man

Z u erwähnen

von ihrer Streckung

wäre

noch, d a ß

in

radialer

sich jederseits

am

Blattraud eine keilförmige Bastgurtung befindet, die fast keiner Graminee fehlt.
Chlorophyllparenchym: D a s Chlorophyll haltende Parenchym
in

Gestalt

eines

nur

von den Bastgurtungen

Zellen sind radial gestreckt und etwa nur

1

durchbrochenen

umgibt die farblose

Kranzes

Parenchymscheide

J so breit als die Zellen der Parenchymscheide.
Z

5

1

cf. I V pag. 130 und X I V pag. 245.
„Bast" im weitesten Sinne.

5

Güntz erwähnt übrigens diesen Bau des Assimilationsgewebes, der bei Gramineen gar nicht selten vorkommt,

keinem Worte,

Die

Zwischen den

3

4

2

i

(Kranztypus H a b e r l a n d t s ) .

cf. U pag. 79 und X I V pag. 158.

X I V pag. 244.
mit

Gurtungen der Unterseite zieht sich ferner noch eine meist nur einschichtige Lage isodiametrischer chlorophyllhaltiger Zellen hin.
Gelenkzellen: Auf der Oberseite des Blattes befinden sich am Grunde der Rinnen zwischen den
Prismen Gruppen dünnwandiger, nach dem Inneren des Blattes blasig vorgewölbter Zellen, die stets chloro
phyllfrei sind (Duval-Jouve, Gruppe I I I : une bände entre chaque faisceau, jamais audessus d'un faisceau ).
Während Duval-Jouve diesen Zellen den Namen „cellules bulliformes" beigelegt hat, den auch
H a c k e l latinisiert beibehalten hat, nennt sie Tschirch „Gelenkzellen", da sie beim Einrollen bzw. Zusammen
falten der Blätter bei eintretender Trockenheit wie Charniere wirken. Obgleich ich mit Volkens der
Ansicht bin, daß dieses Gewebe in erster Reihe als Wasserspeichergewebe anzusprechen und seine Betätigung
bei den Schließungsbewegungen der Blätter nur als Nebenfunktion anzusehen ist, habe ich dennoch den
Namen „Gelenkzellen" beibehalten, da er nun einmal allgemein gebräuchlich geworden ist. Näher auf die
Funktion dieses Gewebes einzugehen, ist hier nicht am Platze, zumal Duval-Jouve, Tschirch, Güntz u. a.
hierüber ausführlich berichtet haben. Erwähnen möchte ich jedoch, daß in einzelnen Fällen, wie es schon
Grob bei Oriza sativa nachgewiesen hat, das Lumen der Gelenkzellen von homogenen Kieselkörpern aus
gegossen ist. — Ich habe dies besonders bei Arundo Donax beobachtet. — In diesem Falle können meines
Erachtens die genannten Zellen unmöglich als Gelenke oder Charniere wirksam sein.
Bei P. alopecuroideum sind die Gelenkzellen zu Gruppen von 4—6 Zellen am Grunde der Rinnen
vereinigt. Sie sind meist nur wenig in radialer Richtung gestreckt und zeigen annähernd gleiche Größe.
Ihre Außenwände sind, was bei vielen Gräsern der Fall ist, bedeutend stärker verdickt als die Innenwände.
Hypodermales Wassergewebe: An die Gelenkzellen schließt sich unterseits ein im Querschnitt aus
2—3 Zellreihen gebildetes Wassergewebe. Tschirch bezeichnet dieses Gewebe zusammen mit den Gelenk
zellen als „Gelenkpolster", dem er dieselbe Funktion zuschreibt wie den Gelenkzellen. Ich ziehe nach
P ö t z e r ' den Namen „Wassergewebe" vor, da einerseits dieses farblose Parenchym auch bei Pflanzen vor
kommt, deren Blätter sich bei eintretender Trockenheit nicht schließen, andererseits aber seine wahrscheinlich
nur geringe Beteiligung beim Verschluß des Blattes von P. alopecuroideum erst in zweiter Reihe in Frage
kommt, wie schon bei der Besprechung der Gelenkzellen angedeutet wurde. Zudem ist dieses Gewebe schon
durch seine Lage in bezug auf das Chlorophyllparenchym hinreichend als Wassergewebe charakterisiert.
Es grenzt nämlich dem vorher besprochenen kranzartig angeordneten Assimilationsgewebe in seiner ganzen
radialen Ausdehnung seitlich unmittelbar an und schließt sich andererseits dem Streifen chlorophyllfübrender
Zellen an, der sich an der Epidermis der Unterseite hinzieht. Wenn diese einschichtige Lage grüner
Zellen fehlt, was besonders in der Nähe der Mittelrippe des Blattes eintritt, erstreckt sich das Zellgewebe
in einem kontinuierlichen Bande von den Gelenkzellen bis zur Epidermis der Unterseite. In bezug auf die
einzelnen Zellen dieses Gewebes ist nur noch weniges zu sagen. Sie besitzen sehr dünne Wände, die, wie
die Prüfung mit Jodlösung und darauf folgender Schwefelsäure ergab, vorwiegend aus Cellulose bestehen.
Dieselben besitzen keine Tüpfel und sind längs der Zellkanten etwas collenchymatisch verdickt. In allen
diesen Punkten, sowie auch in der Größe des Lumens und dem gänzlichen Mangel des Chlorophylls stimmen
die Zellen des Wassergewebes mit den Gelenkzellen überein.
1

1

2

3

4

5

8

8

9

Epidermis im Querschnitt: Die Epidermis der Oberseite besteht am Grunde der Rinnen aus den
schon besprochenen Gelenkzellen, an den Flanken der Prismen finden sich relativ großlumige Epidermiszellen, während der Prismenscheitel von Zellen mit kleinem Lumen eingenommen wird, die vielfach in Haare
ausgewachsen sind. Die Außenwände der Epidermiszellen der Oberseite sind nur mäßig verdickt. Die
Epidermis der Unterseite besteht dagegen aus Zellen, deren Außenwände eine sehr beträchtliche Verstärkung
erfahren haben, so daß das Lumeu vielfach bis auf einen Spalt reduziert ist.
Epidermis von der Fläche gesehen: Bevor näher auf den Bau der Oberhaut von P. alopecuroideum
eingegangen wird, soll hier, um im folgenden Wiederholungen nach Möglichkeit zu vermeiden, eine kurze
1

2

3

cf. III pag. 318.
cf. V I pag. 18.
cf. V I I pag. 11
Beziehungen zwischen Standort und anatomischem Bau der Vegetationsorgane, Jahrbuch des Kgl. Bot. Gartens zu
Berlin Bd. i n 1884 pag. 46.
cf. X I I I pag. 7.
cf. V I I pag. 11 u. 13.
cf. I.
cf. III.
cf. X I V pag. 348,
4

5

6

7

8

9

allgemeine Übersicht üher das Hautgewebe der Grashlätter und die Elemente,
setzt, Platz finden.
Die stets einschichtige Epidermis der Gramineenblätter besteht aus in
des Blattes mehr oder weniger gestreckten chlorophyllfreien Zellen, die in
Beschaffenheit der Wandungen eine ziemlich große Mannigfaltigkeit zeigen.
ich nach Grob :
I. Langzellen.

aus denen es sich zusammen
der Richtung der Hauptachse
bezug auf die Form und die
Der Form nach unterscheide

1

Zellen, die stets länger als breit siad.
a) Sechseckige Langzellen mit meist glatten Wänden.
b) Rechteckige Langzellen mit meist gewellten Wänden.
II. Kurzzellen.
a) Kieselzellen. Dieselben zeigen stets eine bestimmte charakteristische Form; sie sind meist breiter
als lang, selten ebenso lang als breit oder länger als breit und führen stets Kieselkörper, die entweder
homogene oder körnige Beschaffenheit besitzen.
1. Hantehellen. Sie besitzen die Form von Hanteln, die mit ihrer Hauptachse der Achse des Blattes
parallel verlaufen.
2. Sattehellen. Die Querwände sind nach dem Inneren der Zelle mehr oder weniger stark vorgewölbt.
3. Kreis- und Ellipsenzellen.
b) Korkkurzzellen. Sie zeigen eine weniger charakteristische Gestalt, enthalten keine Kieselkörper,
dagegen verkorkte Wände und sind meist dünnwandiger als die Kieselzellen.
Häufig sind Epidermiszellen, besonders Kurzzellen, zu Haaren ausgewachsen.
Grob folgende Formen:

Ich unterscheide nach

HI. Haare.
a) Stachelhaare. 1. Randstachelhaare. Haare von stachelartiger Gestalt, deren elliptische Basis nur
wenig kürzer ist als der Haarschaft. Sie finden sich bei allen untersuchten Gräsern am Blattrande und sind
meist der Spitze, selten der Basis des Blattes zugekehrt.
2. Baststachelhaare. Sie sind der vorigen Gruppe sehr ähnlich, meist jedoch zarter. Sie fiuden sich
nur in den über Bast gelegenen Partieen der Epidermis.
3. Farenchymstachelhaare. Ihre Basis ist kreisförmig, sie sind weit kürzer als die vorigen und finden
sich vorwiegend in den über Parenckym befindlichen Epidermispartieen.
b) Borstenhaare. Die Basis ist meist rund, der Haarkörper weit länger als der Fuß.
1. Gewöhnliche Borstenhaare.
2. Polsterhaare. Der Haarfuß ist von einem Kranz isodiametrischer Zellen umgeben, die über das
Niveau der übrigen Epidermiszellen hügelartig emporragen. An der Basis sind diese Haare etwas ein
geschnürt. Der Haarkörper erreicht eine sehr bedeutende Länge. Sie finden sich vorwiegend über Parenchym.
C) Weichhaare.
d)
1.
2.
3.

Sehr zarte Haare mit rundlicher bis elliptischer Basis, sie bilden die echten Haarfilze.

Winkelhaare. Schief gegen die Blattfläche gerichtete, zarte, meist zweizeilige Haare.
Zylindrische
\
Keulenförmige
[ WinJcelhaare.
Stachelhaarförmige j
IV. Gelenkzellen.

Die schon vorher besprochenen Gelenkzellen erscheinen von der Fläche gesehen, quadratisch bis
rechteckig. Durch ihre Dünnwandigkeit und ihre Anordnung in kontinuierlichen von keinen anderen Zell
elementen unterbrochenen Reihen, sind sie leicht zu erkennen.
1

cf. XIII.

V . Spaltöffnungen.
Die

Sehließzellen der

Spaltöffnungen

haben

1

•>

hanteiförmige

Gestalt.

D i e erweiterten

Enden

jeder

Zelle sind meist durch ein schmales Mittelstück miteinander verbunden, dessen A u ß e n - und Innenwand
starke Verdickungsleisten besitzen.
querspaltenförmig ist.

Sie nehmen

die ganze Breite

G e g e n die erweiterten Enden

zu verjüngen

allmählich in die dünnen Wandpartieen der ersteren ü b e r .
Da

die Epidermis

keineswegs in

allen

sehr

des Mittelstücks ein, so daß das L u m e n
sich die Verdickungsleisten und

gehen

2

Teilen aus

denselben Zellelementen zusammengesetzt

erweist es sich als zweckmäßig, verschiedene Regionen o d e r Streifen zu

ist,

unterscheiden:

1. Streifen über Bast.
2. Streifen über Parenchym.
3. Gelenkzellenstreifen.
4. Streifen über der Mittelrippe.
5. Randstreifen.
E s sei noch erwähnt, d a ß die Epidermis der Unterseite meist anders gebaut ist, als die der Oberseite.
Bei P. alopecuroideum zeigt, infolge des Mangels einer ausgeprägten Mittelrippe, auch die Epidermis
in

dieser R e g i o n

keine

besonderen

Eigentümlichkeiten,

so d a ß

man

hier

nur

vier Streifen

zu

unter

scheiden braucht.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über B a s t :

Es wechseln Reihen, die

nur, oder d o c h vorwiegend, aus Langzellen gebildet werden mit solchen, in denen Lang- und Kurzzellen vor
handen sind, regelmäßig miteinander ab.

D i e Längs- und Querwände

und sind sehr regelmäßig mit schief gestellten Tüpfeln versehen.
Ambronn

3

nachgewiesen hat,

der innere,

tiefer

sind stark wellig bis knotig verdickt

Diese W e l l u n g erstreckt sich j e d o c h ,

nur auf den oberen, der A u ß e n w a n d benachbarten

gelegene T e i l gerade ist.

Teil der "Wand,

D i e rechteckigen Langzellen (cf. pag. 7) sind

Reihen (nur Langzellen) länger als in den gemischten Reihen (mit Lang- und Kurzzellen).

wie

während

in den

reinen

I n den gemischten

Reihen folgt auf eine Kieselzelle, die meist Ellipsen- selten Sattelform besitzt und stets glattwandig und un
getüpfelt

ist, eine mit

gewellten und getüpfelten W ä n d e n versehene, viereckig erscheinende Korkkurzzelle,

auf diese endlich eine Langzelle u. s. f.

W e n n diese A n o r d n u n g der Z e l l e n in den gemischten Reihen nun

auch vorherrschend ist, so rinden wir sie j e d o c h keineswegs immer durchgeführt,
mehr Kieselzellen aufeinander,

vielmehr folgen oft zwei und

oder es wechseln Kiesel- und Korkzellen miteinander ab, oder endlich fehlen

stellenweise die Korkzellen, so daß Kieselzellen und Langzellen abwechseln.

D i e Unregelmäßigkeit in den

gemischten Reihen wird ferner dadurch n o c h erhöht, daß ein Teil der Kieselzellen zu Baststachelhaaren, ein
Teil

der Korkkurzzellen zu zweizeiligen keulenförmigen Wiukelhaaren ausgewachsen

ist.

B e i letzteren

ist

die Endzelle weit zarter als die Basalzelle.
2. Streifen
Reihe Langzellen,

über P a r e n c h y m :
die etwas breiter

Sämtliche Reihen zeigen dieselben Elemente.
sind als

wieder tritt an Stelle der Spaltöffnung

die über Bast liegenden,

Es

wechseln in j e d e r

mit Spaltöffnungen

ab.

Hin

ein keulenförmiges Winkelhaar oder eine rechteckige Kurzzelle,

und
die

etwas breiter als lang ist.
3. Gelenkzellenstreifen: siehe pag. 6 u. 7.
4. Randstreifen:

D e r Streifen

a m Rande

des Blattes zeigt im wesentlichen denselben Bau wie die

über Bast befindlichen Streifen.

E s fehlen ihm die Winkelhaare, dagegen ist ein g r o ß e r Teil der Kurzzellen

zu mächtigen Randstachelhaaren

entwickelt, die unmittelbar am Blattrande die anderen Elemente, mit A u s 

nahme der Langzellen, völlig verdrängen.
Epidermis der Unterseite von der Eläche gesehen: 1. Streifen über B a s t : Sie zeigen denselben Bau
wie die entsprechenden Streifen der Oberseite, nur ist eine weit geringere Z a h l von Kurzzellen zu T r i c h o m e n
umgebildet.
2. Streifen über P a r e n c h y m : Entsprechend der geringen Ausdehnung des Chlorophyllparenchyms an der
Unterseite ist die Z a h l der Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen regelmäßig abwechseln, auf 2—3
1

cf. X I pag. 65 etc.

• cf. X I V pag. 389.

3

cf. I X pag. 89.

beschränkt, die etwa in der Mitte jedes Streifens gelegen sind. In den übrigen Reiben wechseln Langzellen
mit rechteckigen Kurzzellen sebr unregelmäßig ab. Sebr selten findet sich an Stelle einer Kurzzelle oder
einer Spaltöffnung ein zweizeiliges, keulenförmiges Winkelhaar.
3. Randstreifen: Die Randstreifen der Unterseite des Blattes zeigen denselben Bau, wie die ent
sprechenden Streifen der Oberseite.

2. Pappophonim

macrostachyum

Schrad.

Fundort: Siidbrasilien (legit. Sellow).
Diese Art stimmt im anatomischen Bau der Laubblätter mit Pappophorum alopecuroideum Vahl
völlig überein; da sie auch morphologisch sich von P. alopecuroideum im wesentlichen nur durch Be
haarung der Scheiden (basi vaginisque adpresso-pilosis-Kunth) unterscheidet, ist die Ansicht Trinius, der sie
mit P. alopecuroideum vereinigt, bestätigt. Es ist somit Pappophorum macrostachyum Schrad. = Pappo
phorum alopecuroideum Vahl var. macrostachyum.

3. Pappophorum

mucronulatum

Nees (Taf. I, Fig. 1—5).

Fundort: Estancia San Teodore, Argentinien (Kneucker Nr. 248).
Gesamtform: Die rinnig vertieften Blätter zeigen nicht nur am Grunde der Rinnen, sondern
auch seitlich davon an den Elanken der Prismen große Gelenkzellen (Fig. 1 gl), während der Prismen
scheitel zahlreiche dickwandige Haarpapillen (Fig. 1 bp) trägt, die etwa die Form eines kleinen Hutpilzes
besitzen. Jedes Prisma wird von e i n e m Gefäßbündel durchzogen. Die Mittelrippe tritt gar nicht über
das Niveau der übrigen Lamina hervor und zeigt auch dieselben anatomischen Verhältnisse wie die übrige
Blattspreite.
Mestombündel: Das Bündel der Mittelrippe ist primär entwickelt, in dem übrigen Teil des Blattes
wecksein stärkere und schwächere Bündel in bestimmter Weise ab. Das Verhältnis der primären Bündel zu
den weniger gut entwickelten ist 1: 2—3.
Anßer den beiden großen seitlichen Gefäßen weist der Hadromteil der primären Bündel meist nur
ein Ringgefäß auf. Die übrigen Elemente des Holzes sind relativ dickwandig, besonders die dem Leptom
benachbarten Zellen.
Das Leptom wird vom Hadrom durch ein meist zweischichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen
getrennt, die sich seitlich der Mestomscheide anschließen. Es besteht aus zartwandigen kleinen Zellen.
Den schwächeren Bündeln fehlt meist das Hadrom und Leptom trennende Band dickwandiger
P arenchymzellen.
Mestomscheide: Die Zellen der Mestomscheiden (Fig. 1 msch) der primären Bündel zeigen im
Bereich des Hadroms eine bedeutend geringere Verdickung ihrer Wände als in dem das Leptom um
schließenden Teile. Die Mestomscheiden der schwächeren Bündel dagegen werden durchweg aus relativ
dünnwandigen Zellen gebildet.
Parenchymscheide: Die Parenchymscheiden (Fig. 1 psch) sind bei allen Bündeln gut entwickelt.
Sie bestehen aus polygonalen, Chlorophyll enthaltenden Zellen, die in radialer Richtung etwas gestreckt
sind, und sich durch ihr fast lückenloses Zusammenschließen und die Stärke ihrer Wandungen von der
Mehrzahl der übrigen Chlorophyll führenden Zellen auszeichnen.
Mechanisches Gewebe: Bevor auf die spezifisch mechanischen Elemente eingegangen wird, muß hier
einer Gruppe von Zellen Erwähnung getan werden, die trotz ihrer Zugehörigkeit zum Assimilationssystem,
eine nicht zu unterschätzende mechanische Bedeutung besitzen. Es sind dies polygonale Chlorophyll führende
Zellen, die senkrecht zur Blattoberfläche etwas gestreckt erscheinen und in ein bis zwei Reihen jedes Prisma
von der Parenchymscheide bis zur oberen Gurtung durchziehen. Sie bilden im Zusammenhang mit dem
Gefäßbündel und dessen Scheiden die Füllung eines jeden Trägers. Vermöge ihrer Dickwandigkeit sind sie
befähigt, neben ihrer assimilatorischen Funktion auch ihrer mechanischen Aufgabe zu genügen. Von den
übrigen Chlorophyll führenden Zellen unterscheiden sie sich abgesehen von der erwähnten Stärke ihrer Wandungen,
in der sie mit den Zellen der Parenchymscheide übereinstimmen, noch durch ihre Größe.
Bibliotheca botanica.

Heft 63.
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Die obere Gurtung, die den Kopf eines jeden Prismas einnimmt, schließt sich diesen eben be
schriebenen Zellen unmittelbar an (Fig. 1mg).
Die untere Gurtung eines jeden Trägers dagegen schließt sich, wenn das zugehörige Mestombündel
primär entwickelt ist, an die Mestomscheide, bei den schwächeren Bündeln an die Parenchymscheide an. Sie
ist stets breiter und meist auch höher als die entsprechende obere Gurtung.
Jedes Prisma wird von einem I-Träger des eben beschriebenen Baues durchzogen. Schließlich sei
noch der Gurtung am Blattrande gedacht, die hier ziemlich stark entwickelt ist.
Sämtliche Gurtungen bestehen aus typischen, im Querschnitt verhältnismäßig kleinen, lückenlos
aneinander grenzenden Sklerenchymzellen.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen nehmen, wie schon erwähnt wurde, nicht nur die Rinnen zwischen den
Prismen ein, sondern ziehen sich an den Planken der Prismen bis zum Scheitel hin, so daß jede Gelenk
zellengruppe etwa die Gestalt eines V besitzt. Die Zellen nehmen von oben nach unten allmählich an Größe
zu, die am tiefsten gelegene besitzt die Form eines Keils, dessen Spitze der Außenseite des Blattes zugekehrt
ist; sie übertrifft die anderen Gelenkzellen meist bedeutend an Größe. Sämtliche Gelenkzellen sind sehr
dünnwandig, selbst die Außenwände sind kaum merkbar verdickt.
Hypodermales Wassergewebe: An die Gelenkzellen schließen sich große, tangential gestreckte, dick
wandige Parenchymzellen, die kein Chlorophyll führen, an (Fig. 1 wg). Dieselben erstrecken sich in 1—2
Reihen mehr oder weniger tief in das Blattinnere, erreichen jedoch meist nicht die Epidermis der Unter
seite (cf. pag. 6).
Chlorophyllparenchym : Der noch zur Verfügung stehende Raum des Blattinnern wird von Chlorophyllparenchym ausgefüllt. Dasselbe besteht im Bereich der Prismen aus schmalen, palissadeuartigen, senkrecht
zur Trägerfläche orientierten Zellen in der Partie zwischen den unteren Bastgurtungen zweier benachbarter
Träger einerseits, dem Wassergewebe und der Epidermis der Unterseite andererseits dagegen aus locker
verbundenen isodiametrischen Zellen.
Epidermis im Querschnitt: Die Epidermis der Oberseite zeigt, außer den bereits erwähnten großen
Gelenkzellen, im Querschnitt nur noch mit engem Lumen versehene Haarpapillen, die etwa die Form eines
kleinen Hutpilzes haben und den Scheitel der Prismen krönen (Fig. 1 hp). Die Epidermiszellen der Unter
seite besitzen sehr stark verdickte Außenwände, so daß die Zellhöhlungen zu einem engen Spalt zusammen
gedrängt erscheinen (Fig. 1 u. 3).
Epidermis der Oberseite von der Fläche betrachtet: 1. Streifen über Bast (Fig. 4 ) : Ahnlich wie bei
P. alopecuroideum wechseln in den Epidermisstreifen über Bast reine Reihen, die gauz oder doch vorwiegend
aus Langzellen gebildet werden, mit gemischten Reihen, die aus verschiedenen Zellelementen zusammengesetzt
sind. Die Anordnung ist meist derart, daß die mittelste Reihe eines jeden Streifens eine gemischte ist,
während die übrigen seitlich gelegenen Reihen vorwiegend aus Langzellen bestehen, die rechteckige Form
und stark gewellte Wände besitzen. In den gemischten Reihen wechseln Sattelzellen, deren Wände stets
glatt und ungetüpfelt sind, mit Kurz- oder kurzen Langzellen ab, die eine starke Wellung und deutliche
Tüpfelung ihrer Längswände aufweisen. In ihrer Anordnung zeigen die Elemente der gemischten Reihen
eine große Unregelmäßigkeit, die durch das Auftreten mächtig entwickelter Stachelzellen (bst) und sehr
kurzer keulenförmiger Winkelhaare (wkh) noch erhöht wird. Schließlich sei noch der schon früher erwähnten
hutpilzartigen Haarpapillen gedacht, die in sehr großer Zahl nicht allein die Außenwände, sondern auch die
Seitenwände der Zellen bedecken, in den gemischten Reihen aber ganz fehlen. Besonders große Papillen
finden sich zu je zwei zu beiden Seiten eines jeden Stachelhaares (Fig. 4 hp).
2. Streifen über Parenchym und Gelenkzellenstreifen: Eine strenge Sonderung zwischen Streifen
über Parenchym und Gelenkzellenstreifen ist hier deshalb nicht am Platze, weil mit Ausnahme der Spalt
öffnungen die Streifen über Parenchym nur Langzellen führen, die, wie schon das Bild des Querschnitts
zeigt, von den Gelenkzellen wenig verschieden sind. In den Streifen oder Reihen, welche dem Streifen über
Bast benachbart sind, finden sich ebenfalls jene eigenartig gestalteten Haarpapillen, welche sowohl aus der
Außenwand als aus den Seitenwänden der Epidermiszellen ihren Ursprung nehmen. Um die Spaltöffnungen
sind sie in Form eines Kranzes angeordnet.

3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen auch hier im wesentlichen denselben Bau wie die Streifen
über Bast. Ihnen fehlen die mehrfach erwähnten Papillen; dagegen ist ein großer Teil der Kieselzellen zu
Stachelhaaren entwickelt, die besonders unmittelbar am Blattrande recht zahlreich auftreten.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen. 1. Streifen über Bast: Die Streifen der Unterseite
sind, wie schon aus der Form der Gurtungen hervorgeht, weit breiter als die entsprechenden der Oberseite;
im Bau unterscheiden sie sich wenig voneinander. Es fehlen ihnen die Haarpapillen, die Baststachelhaare
und meist auch die kurzen keulenförmigen Winkelhaare. Die Anordnungen der verschiedenen Zellformen
ist dieselbe wie bei den Streifen der Oberseite, jedoch treten häufiger kontinuierliche Kurzzellenreihen auf
(Fig. 5).
2. Streifen über Parenchym: Entsprechend der geringen Ausdehnung des Chlorophyllparenchyms
an der Unterseite sind die zugehörigen Epidermisstreifen nur aus 3—6 Zellreihen gebildet. In den mittleren
Reihen wechseln Langzellen mit Spaltöffnungen sehr regelmäßig ab, während die den Streifen über Bast
benachbarten Reihen Langzellen und sehr vereinzelt rechteckige bis elliptische Kurzzellen führen. Die
Längswände der Zellen sind stark gewellt und getüpfelt. Von Haarbildungen sind sehr lange Polsterhaare
(Fig. 2) und jene kleinen keulenförmigen Winkelhaare zu erwähnen, die auch den Streifen über Bast der
Oberseite eigen sind.
3. Randstreifen: Die Randstreifen der Epidermis der Unterseite zeigen denselben Bau wie die
der Oberseite.

4. Pappophorum

commune F. von Müller (Taf. I, Fig. 6 u. 7).

Fundort: Echuca in Victoria, Australien (Originalexemplar F. v. Müllers).
Gesamtform: P. commune teilt mit den früher beschriebenen Arten die rinnige Vertiefung der Ober
seite und das Zurücktreten der M.ittelrippe, unterscheidet sich jedoch durch den fast gänzlichen Mangel des
hypodermalen Wassergewebes und durch die geringere Entwicklung mechanischer Elemente.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 3.
Siebteil sind auch hier durch ein einschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.
Mestomscheide:

Gefäß- und

Die Mestomscheiden zeigen denselben Bau wie bei P. alopecuroideum (cf. pag. 4).

Parenchymscheide: Die Parenchymscheiden werden von relativ großen chlorophyllarmen Zellen
gebildet. Bei schwächeren Bündeln sind die Scheiden stets geschlossen, bei stärkeren dagegen stets unterseits zuweilen auch oberseits von Bastgurtungen durchbrochen.
Mechanisches Gewebe: Die aus kleinen, lückenlos verbundenen Bastelementen gebildeten Gurtungen
sind weit schwächer entwickelt als bei den vorher genannten Arten. Den Scheiden der primären Bündel
grenzen sie unmittelbar an, während sie von den Scheiden der schwächeren Bündel noch durch ein oder
mehrere Schichten von Ohlorophyllparenchym getrennt sind. Die Gurtung am Blattrande besteht nur aus
wenigen Zellen.
Ohlorophyllparenchym: In den Prismen ist das chlorophyllhaltige parenchymatische Gewebe nach
dem Kranztypus angeordnet. Es besteht hier aus schmalen radial gestreckten Zellen. In den Rinnen da
gegen wird es aus isodiametrischen Zellen gebildet, die ziemlich große Intercellularen zwischen sich lassen
und nur wenig Chlorophyll enthalten, niemals jedoch ganz frei von Chlorophyll sind, so daß von einem
Wassergewebe hier nicht die Rede sein kann.
Gelenkzellen: Das fehlende Wassergewebe wird durch die Gelenkzellen, welche eine recht ansehn
liche Größe erreichen, ersetzt. Besonders in der Nähe der Mittelrippe sind sie von solcher Mächtigkeit,
daß das darunter liegende Assimilationsgewebe auf einen schmalen Streifen, der sich an der Epidermis der
Unterseite hinzieht, beschränkt ist. Im übrigen stimmen sie sowohl in bezug auf ihre Anordnung als auch
auf den Bau mit den Gelenkzelien der bereits besprochenen Arten übereiD.
Epidermis im Querschnitt: Während die Epidermiszellen der Oberseite, soweit sie nicht an Bast
elemente angrenzen, dünnwandig erscheinen, zeigen die Zellen der Unterseite eine beträchtliche Verdickung
ihrer Außenwände.

Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast (Fig. 6 ) : In den Streifen
über Bast können wir auf der Unterseite 3 Arten von Reihen unterscheiden, nämlich Kurzzellreihen, Langzell
reihen und gemischte Reihen.
In den Kurzzellreihen wechseln annähernd hanteiförmige Kieselzellen (hz), deren Wände glatt und
ungetüpfelt sind, mit Korkkurzzellen ab, die ungefähr quadratisch sind und stark gewellte "Wände besitzen.
Die Langzellreihen bestehen aus rechteckigen Zellen mit gewellten und ziemlich regelmäßig ge
tüpfelten Wänden.
In den gemischten Reihen wechseln Langzellen, Hantelzellen, die hier häufig zu Baststachelhaaren
(bst) umgebildet sind und Korkzellen in sehr unregelmäßiger Folge miteinander ab.
2. Streifen über Parenchym: In den den Streifen über Bast benachbarten Reihen wechseln Lang
zellen mit stark gewellten Längswänden und Parenchymstachelhaare ziemlich regelmäßig ab, in den mittleren
Reihen dagegen treten an die Stelle der Haare Stomata. Zuweilen treten an die Stelle der Stachelhaare
eigentümlich gestaltete Winkelhaare, deren Basalzelle lang zylindrisch ist, während die dünnwandige End
zelle ovale bis kugelige Form besitzt, so daß das Haar an einen Trommelschlägel erinnert. Kurzzellen
treten in diesen Streifen nur vereinzelt auf. Sie sind rektangulär bis elliptisch und stets breiter als lang.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur lediglich
durch das häufigere Vorkommen von Stachelhaaren, die in unmittelbarer Nähe des Randes sehr mächtig
entwickelt sind.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
der Oberseite stimmen, abgesehen von der geringeren Breite mit den entsprechenden Streifen der Unterseite
völlig überein.
2. Streifen über Parenchym: Auch die Streifen über Parenchym zeigen im wesentlichen denselben
Bau wie auf der Unterseite.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: cf. pag. 11 oben.

Tabellarische Übersicht der Pappophorum-Arten.
Gräser mit mehr oder weniger rinnig vertiefter Blattoberfläche und wenig ausgeprägter Mittelrippe.
Zwischen je zwei Gefäßbündelsträngen befinden sich auf der Oberseite Gelenkzellen. Wassergewebe meist
reichlich vorhanden. Die Quantität der Bastelemente schwankt. Epidermiszellen mit gewellten Wänden.
Reichliche Trichomentwicklung. Die Parenchymscheiden sind stets gut entwickelt. Das Assimilationsgewebe
ist nach dem Kranztypus angeordnet.
a) Mit reichlichem Wassergewebe:
1. Parenchymscheiden farblos, Bastelemente mäßig entwickelt, Oberseite
ohne Haarpapillen
P. alopecuroideum
Vahl.
2. Parenchymscheiden chlorophyllhaltig, Bastelemente sehr zahlreich. Ober
seite mit zahlreichen Haarpapillen bedeckt
P. mucronulatum
Nees.
b) Kein oder nur spärliches Wassergewebe:
3. Parenchymscheiden chlorophyllhaltig, Bastelemente spärlich. Keine
Haarpapillen auf der Oberseite
P. commune
F. v. Müller.
Aus der vorstehenden Tabelle geht hervor, daß die genannten Arten, die morphologisch sehr gut
gegen einander abgegrenzt sind, auch im anatomischen Bau der Blätter Differenzen aufweisen, die sie leicht
unterscheiden lassen. (Uber P. macrostachyum cf. pag. 9.)

B. Seslerieae.
Sesleria.
Die untersuchten Arten der Gattung Sesleria gehören zu Klasse 2 b und Klasse 3 a der Wiesengräser.
Zur Charakterisierung der Gattung sei folgendes bemerkt: Die Bastelemente sind nur mäßig ent
wickelt; das chlorophyllhaltige Parenchym herrscht vor. Die meist chlorophyllführenden Parenchymscheiden
sind wenig ausgeprägt, das hypodermale Wassergewebe fehlt gänzlich. Die Mittelrippe des Blattes tritt
mehr oder weniger scharf über das Niveau der übrigen Lamina hervor. Die Trichombildung ist meist
nur gering.
Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, daß die Gattung Sesleria sehr gut gegen Pappophorum
abgegrenzt ist, was ja schon durch ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen der oben erwähnten Ein
teilung der Gräser erhellt.
Ich beginne mit der Beschreibung der zu Klasse 2 b gehörigen Arten, die durch die scharf hervor
tretende Mittelrippe, welche nur ein Gefäßbündel besitzt, das Auftreten großer Gelenkzellen rechts und links
von derselben und das Fehlen der Gelenkzelle in der übrigen stets glatten Lamina gekennzeichnet wird.
1

1.

Sesleria

coerulea

Ard., Form

ulif/inosa

Opitz (Taf. I, Fig. 8 u. 9).

Fundort: Zwischen Moosbrunn und Laxenburg in Niederösterreich auf nassen Wiesen (Kneucker Nr. 240).
Gesamtform: S. coerulea repräsentiert den Typus der Gattung und zeigt daher auch in der Gesamt
form außer den Kennzeichen der Klasse 2 b die Merkmale der Gattung, wie sie vorher angegeben worden
sind, am vollkommensten.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1—2. Über den
Bau der Bündel ist wenig zu sagen. Im Hadrom finden wir meist 2 zuweilen auch 3 seitlich gelegene Ge
fäße und ein Ringgefäß im oberen Teil. Das Leptom ist ziemlich zart, Gefäß- und Siebteil sind durch ein
Band mäßig verdickter Zellen getrennt, das jedoch auch bei vielen Bündeln nicht vorhanden ist.
Mestomscheide (Fig. 8 msch): Jedes Mestombündel ist von einer Scheide umschlossen, die aus
gleichartigen, im Querschnitt elliptisch erscheinenden Zellen gebildet wird, deren Innenwände gegenüber den
Außenwänden sehr stark verdickt erscheinen.
Parenchymscheide: Die Paremchymscheiden, die nur wenig ausgeprägt sind, bestehen aus Chloro
phyll führenden, in der Größe oft verschiedenen, isodiametrischen Zellen, die jedoch meist kleiner sind als die
Zellen des angrenzenden Assimilationsgewebes. Die Scheiden der primären und meist auch der sekundären
Bündel sind zweiseitig von Bastelementen durchbrochen , während die tertiär entwickelten Gefäßstränge
stets geschlossene Scheiden aufweisen.
Mechanisches Gewebe: Die mechanischen Elemente (Fig. 8 mg) sind in Form I-förmiger Träger
angeordnet, deren Gurtungsverband durch die Gefäßbündel vermittelt wird. Sie erscheinen im Quer
schnitt aus meist nur zwei Reihen relativ großlumiger dünnwandiger Zellen gebildet, die sich in radialer
Richtung von der Epidermis der beiden Blattseiten bis zur Mestomscheide des zugehörigen Bündels er
strecken. Meist ist die untere Gurtung etwas länger als die obere. Die Gurtung unterhalb des Gefäß
bündels der Mittelrippe ist massiger und meist bandartig entwickelt. Den tertiären Bündeln fehlen die
Gurtungen ganz oder sie sind nur andeutungsweise vorhanden. Dagegen sind die Gurtungen an den Blatt
rändern ziemlich stark entwickelt.
Es sei aber auch an dieser Stelle bemerkt, daß die stärkere oder geringere Entwicklung mechanischer
Elemente lediglich ein epharmonisches, d. h. durch Klima und Standort bedingtes Merkmal ist, daß dagegen
die Verteilung oder Anordnung der Bastelemente, wie schon Duval- Jouve betonte, als taxinomisches Merk2
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mal zu betrachten ist. Ich glaubte auf diese Verhältnisse hier noch einmal zurückkommen zu müssen, da
gerade bei ¡3. coerulea die Abhängigkeit der Entwicklung mechanischer Elemente von Klima und Standort
sehr deutlich zum Ausdruck kommt.
Chlorophyllparenchym (Fig. 8 ckp): Entsprechend der geringeren Quantität der Bastelemente ist
das chlorophyllhaltende, parenchymatische Gewebe um so reichlicher entwickelt. Es besteht auf der Oberseite aus einer Schicht radial gestreckter, fast lückenlos verbundener Pallisadenzellen, an die sich das aus
großen, isodiametrischen Zellen gebildete, lockere Schwammparenchym als Zuleitungsgewebe anschließt,
das stets arm an Chlorophyll, in den innersten Schichten sogar zuweilen farblos erscheint.
Gelenkzellen: Bechts und links von der Mittelrippe findet sich je eine Gruppe typischer großer
Gelenkzellen (Fig. 8 gl), deren Außenwände nur wenig stärker erscheinen als die Innenwände.
Jede
Gruppe wird aus meist acht Zellen gebildet.
Epidermis im Querschnitt: Sämtliche Epidermiszellen erscheinen im Querschnitt annähernd rundlich,
während jedoch die Zellen der Oberseite klein und sehr dünnwandig sind, zeigen die Zellen der Unterseite,
welche bedeutend größer sind, eine wenn auch nur mäßige Verstärkung der Wände. Die an Bastelemente
angrenzenden Zellen der Unterseite jedoch sind größer als die Zellen der Oberseite und zeigen eine bedeutende Verstärkung der Wandungen, besonders der Außenwand.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen meist aus gemischten Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit elliptischen bis sattelförmigen
Kieselzellen, die zuweilen zu Stachelhaaren entwickelt sind und elliptischen bis nierenförmigen Korkkurzzellen, die etwa 3—4 mal so breit als lang sind und stets einer Kieselzelle benachbart sind, unregelmäßig
abwechseln. Während die Wände der Kieselzellen glatt erscheinen, weisen die Lang- und Korkzellen sehr
stark wellige bis knotig verdickte Wände auf, die eine deutliche Tüpfelung erkennen lassen. Sehr vereinzelt
tritt streckenweise eine reine Langzellreihe auf.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym werden aus gleichartigen gemischten
Beihen gebildet, in denen rechteckige Langzellen sehr regelmäßig mit sattelförmigen Kurzzellen abwechseln.
Die Längswände der Langzellen sind stark gewellt, die Wände der Kurzzellen dagegen sind glatt. Sehr
vereinzelt kommt zuweilen an Stelle einer Kurzzelle eine Spaltöffnung zur Entwicklung, die jedoch stets
kürzer und breiter erscheint als die Spaltöffnungen der Oberseite.
3. Bandstreifen: Abgesehen von dem häufigeren Auftreten von Stachelhaaren, zeigen die Streifen
am Bande denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die sehr schmalen Streifen
über Bast bestehen aus Beihen, in denen Langzellen mit stark welligen Wänden und Kurzzellen von elliptischer Form, die zuweilen zu Baststachelhaaren ausgewachsen sind, ziemlich regelmäßig abwechseln.
2. Streifen über Barenchym: Die Streifen über Parenchym, die eine ansehnliche Breite besitzen,
werden von Beihen gebildet, in denen sehr schmale Langzellen, die annähernd rechteckig sind und gewellte
Wände besitzen, mit Spaltöffnungen, die länger und schmaler sind als die der Unterseite (wenn sie auf
letzterer überhaupt vorhanden sind) sehr regelmäßig abwechseln.
3. Gelenkzellstreifen: Bechts und links von der Mittelrippe befindet sich je ein Gelenkzellstreifen von
typischem Bau (cf. pag. 7).
4. Randstreifen: cf. Epidermis der Unterseite.
1

2

2. Sesleria coerulea Ard., Form calcarea Opitz.
Fundort: Auf der Koppe bei Eschenbach in Mittelfranken; auf Dolomit (Kneucker Nr. 35).
Gesamtform: S. coerulea, Form calcarea unterscheidet sich in der Gesamtform von der vorher beschriebenen Form durch die stärkere Entwicklung des mechanischen Gewebes und eine damit gleichzeitig
auftretende Vermehrung der Mestombündel. Es soll damit jedoch nicht gesagt sein, daß die Entwicklung
von Bastelementen und Mestombündeln in kausalem Zusammenhange stehe, sondern nur die Tatsache konstatiert werden, daß hier mit der Vermehrung der Bastgurtungen eine gleiche Vermehrung der Gefäßbündel
1

cf. hierüber die Beschreibung von Sesleria coerulea, Form calcarea.
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cf. X I V pag. 245.

stattgefunden hat. Das Blatt erscheint daher von einer größeren Anzahl I-förmiger Träger durchzogen, was,
da die Blattbreite annähernd dieselbe, wenn nicht gar eine geringere, wie bei der vorher beschriebenen A b 
art ist, natürlich eine Verminderung des Assimilationsgewebes zur Folge hat.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 5 . Im übrigen
zeigen sie denselben Bau wie bei S. c. var. uliginosa.
Mestomscheide: Die Zellen der Mestomscheide zeigen eine noch stärkere Verdickung ihrer Innen
wände wie bei der erstgenannten Form; im übrigen stimmen die Scheiden der beiden Varietäten im
Bau überein.
Parenchymscheide: Da die Zellen der Parenchymscheide sämtlich von annähernd gleicher Größe
sind, treten die Scheiden etwas deutlicher hervor.
Mechanisches Gewebe: Der bereits oben gegebenen Beschreibung sei hier noch folgendes hinzugefügt:
Die Gurtungen, die hier aus weit dickwandigeren Elementen bestehen, haben im allgemeinen eine stärkere
Ausbildung erfahren, besonders auffallend tritt dies bei der unteren Gurtung der Mittelrippe und den an
den Blatträndern gelegenen Gurtungen hervor. Die Verteilung und Anordnung der mechanischen Elemente
ist jedoch wie bei S. c. var. uliginosa.
Chlorophyllparenchym und farbloses Parenchym : Das parenchymatiscke Gewebe, welches die Zwischen
räume zwischen den Trägern ausfüllt, hat, abgesehen von der Verminderung durch das Auftreten einer
größeren Zahl von Trägern, noch dadurch eine Einschränkung erfahren, daß die bereits bei S. c. var.
uligonosa andeutungsweise vorhandene Sonderung von cklorophyllhaltigem und farblosem Parenchym hier deut
lich durchgeführt ist. Die innersten Zellen des Schwammparenchyms sind stets farblos, so daß wir zwischen
je zwei Gefäßbündeln einen Längsstrang farblosen Parenchyms, der von Chlorophyll führendem Parenchym
umschlossen wird, unterscheiden können. Im übrigen zeigt das parenchyniatische Gewebe denselben Bau wie
bei S. c. uliginosa.
Epidermis im Querschnitt: Die Epidermiszellen zeigen eine stärkere Verdickung ihrer Wandungen,
besonders der Außenwände, die bei den Epidermiszellen der Unterseite so weit geht, daß das Lumen nur
spaltenförmig erscheint.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt im wesent
lichen denselben Bau wie bei S. c. var. uliginosa, jedoch fehlen die Spaltöffnungen gänzlich, dagegen zeigen die
Längswände der Zellen deutliche Cuticularleisten.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
zeigen denselben Bau wie bei der erstgenannten Form, nur sind häufiger Kurzzellen zu Stachelhaaren
entwickelt.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen, welche den Streifen über Bast benachbart sind, wechseln
Langzellen mit gewellten Wänden und Spaltöffnungen ziemlich regelmäßig ab. In den mittleren Streifen
dagegen wechseln Langzellen mit viereckigen bis breit elliptischen Kurzzellen ab.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: siehe S. c. var. uliginosa.
Den unterscheidenden Merkmalen zwischen Sesleria coerulea, Form uliginosa und S. c , Form
calcarea kann man keinen taxinomischen Wert beimessen, dennoch sind sie für die Unterscheidung der
beiden genannten Formen, die ja morphologisch nur sehr geringe Differenzen aufweisen und daher oft
schwer gegeneinander abzugrenzen sind, sehr wohl brauchbar.
3. Sesleria

Budensis

Asch, und Graeb.

Fundort: Sashegy bei Ofen, auf Kalk.
Gesamtform: In der Gesamtform schließt sich S. Budensis eng an S. coerulea an.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 2—3. Die Zahl
der Gefäßbündel ist etwa dieselbe wie bei S. coerulea, Form uliginosa. Hadrom und Leptom der stärkeren
Bündel sind durch ein Band starkwandiger Parenchymzellen getrennt. Im übrigen stimmen sie mit den
Büudeln von S. coerulea völlig überein.

Mestomscheide: cf. Sesleria coerulea.
Parenchymscheide: Die Parenchymsckeiden sind ziemlich gut ausgeprägt. Sie bestehen aus kleinen
rundlichen, chlorophyllhaltigen Zellen. Bei den schwächeren Bündeln besitzen sämtliche Zellen der Scheide
gleichartig verdickte Wände, bei stärkeren Bündeln dagegen (auch schon bei den sekundären) sind die
Zellen der Scheide, welche den Gurtungen angrenzen, dickwandiger als die übrigen Scheidenzellen, in der
Größe und Form jedoch von diesen nicht wesentlich verschieden, so daß man die Scheiden sowohl als
offene, als auch als geschlossene bezeichnen kann. Ich ziehe hier die letztere Bezeichnung vor.
Mechanisches Gewebe: Besonders stark entwickelt und aus typischen Bastzellen gebildet sind die
Gurtungen an den Blatträndern und die untere Gurtung der Mittelrippe (ähnlich wie bei S. c , Form calcarea).
Die Gurtungen dagegen, welche sich den Gefäßbündeln der Lamina anschließen und mit ihnen (wie auch in
der Mittelrippe) zu I-förmigen Trägern vereinigt sind, bestehen nur in den der Epidermis angrenzenden
Teilen aus typischen Bastzellen, während sie weiter nach dem Blattinnern zu von dickwandigen Parenchym- >
zellen gebildet werden.
Chlorophyllparenchym und farbloses
Bau wie bei S. c , Form calcarea.

P a r e n c h y m : Das parenchymatische Gewebe zeigt denselben

Gelenkzellen: Die Gelenkzellen, die sich zu beiden Seiten der Mittelrippe in je einer Gruppe finden,
sind zwar nur wenig in radialer Richtung gestreckt, dennoch muß man sie ihrer blasenartigen Form und
großen Dünnwandigkeit halber als typische Gelenkzellen ansehen.
Epidermis im Querschnitt: Die Zellen der Oberseite zeigen eine nur mäßige Verdickung ihrer
Wände, während die Zellen der Unterseite eine sehr starke Verdickung der Außenwände aufweisen, trotz
dem aber ein ziemlich großes Lumen besitzen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Da die Epidermis der Unterseite in allen ihren
Teilen, mit Ausnahme der äußersten Randpartie einen gleichartigen Bau zeigt, ist eine Unterscheidung
einzelner Streifen hier überflüssig. Es sind gleichartige gemischte Reihen vorhanden, in denen Langzellen mit
gewellten Wänden mit rundlichen bis sattelförmigen Kurzzellen ziemlich regelmäßig abwechseln; zuweilen
kommen zwei nierenförmige Kurzzellen zwischen zwei Langzellen vor; eine dieser Kurzzellen ist dann stets
bedeutend kleiner als die andere grenzt mit ihrer größeren konvexen Querwand der kleineren konkaven
Querwand der erstgenannten Kurzzelle an. Besonders häufig findet sich diese Anordnung in der Rand
region und in der über der Mittelrippe befindlichen Partie. In unmittelbarer Nähe der Blattränder treten
an Stelle der Kurzzellen vielfach Randstachelhaare auf.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
werden aus gleichartigen gemischten Reihen gebildet, in denen Langzellen mit gewellten Wänden und Bast
stachelhaare regelmäßig abwechseln, selten tritt an Stelle eines Stachelhaares eine rundliche Kurzzelle.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen ebenfalls aus gleichartigen
Reihen, in denen schmale Langzellen mit Spaltöffnungen abwechseln. Hin und wieder tritt an Stelle einer
Spaltöffnung eine viereckige, annähernd quadratische Kurzzelle auf.
3. Gelenkzellstreifen: Die Gelenkzellstreifen zeigen den gewöhnlichen Bau, fallen jedoch auch von
der Fläche betrachtet ihrer Kleinheit wegen auf.
4. Randstreifen: siehe Epidermis der Oberseite.
Sesleria Budensis wurde früher zu Sesleria coerulea gestellt und ist erst in neuerer Zeit von Ascherson und Graebner als selbständige Art aufgestellt worden. Allerdings ist eine Abgrenzung auf Grund morpho
logischer Merkmale ziemlich schwierig; der oben beschriebene Bau der Epidermis aber lehrt unzweifelhaft,
daß wir es hier mit einer selbständigen Art zu tun haben, die freilich S. coerulea sehr nahe steht.

4. Sesleria

Heufleriana

Schur.

Fundort: Siebenbürgen.
Gesamtform: In der Gesamtform schließt sich S. Heufleriana den bereits genannten Arten der
Gattung an.

Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1—2. Hadrom
und Leptom sind durch ein mehrschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die diesem
Bande angrenzenden Elemente des Gefäßteils zeichnen sich, ebenso wie die Elemente des Siebteils, durch
ziemlich große Dickwandigkeit aus.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden werden aus gleichartigen Zellen gebildet, die eine noch weit
stärkere Verdickung ihrer Innenwände zeigen, als die Scheidenzellen der vorher genannten Arten, so daß
selbst bei sehr dünnen Schnitten die Höhlungen der Zellen nur als kleine dunkle Punkte zu erkennen sind.
Parenchymscheide: Die Parenchynischeiden sind nur wenig ausgeprägt; sie bestehen aus kleinen
elliptischen, in tangentialer Richtung etwas gestreckten Zellen, die nur wenig Chlorophyll enthalten. Sämt
liche Scheiden sind offen, da die Gurtungen, die hier von echten Bastelementen gebildet werden, sowohl
oberhalb als unterhalb des zugehörigen Mestombündels sich unmittelbar der Mestomscheide anschließen.
Eine Ausnahme macht nur das dem Blattrande zunächst liegende Bündel, welches eine geschlossene Parenchymscheide besitzt, da hier keine Gurtungen vorhanden sind.
Mechanisches Gewebe: Die Gurtungen an den Blatträndern und die untere Gurtung der Mittel
rippe sind auch hier besonders stark entwickelt. Die obere Gurtung der Mittelrippe dagegen und die
Gurtungen in der übrigen Lamina sind schwächer entwickelt. Die unteren Gurtungen sind in radialer
Richtung meist mehr gestreckt als die oberen Gurtungen, sie sind bandartig und nur in der Nähe der
Epidermis etwas verbreitert.
Chlorophyllparenchym: Das Chlorophyllparenchym zeigt im wesentlichen denselben Bau wie bei
S. coerulea Form uliginosa; nur ist hier meist auch an der Unterseite eiu mehr oder weniger deutliches
einschichtiges Pallisadengewebe vorhanden, das jedoch niemals so typisch entwickelt ist, als das entsprechende
Gewebe an der Oberseite.
Gelenkzellen: Zu beiden Seiten der Mittelrippe befindet sich je eine Gruppe von Gelenkzellen.
Gruppe wird aus 6—8 großen Zellen gebildet, die den pag. 6 geschilderten Bau besitzen.

Jede

Epidermis im Querschnitt: Die nicht sehr großen Epidermiszellen sind auf der Oberseite dünn
wandig, während sie auf der Unterseite des Blattes eine sehr erhebliche Verstärkung ihrer Außenwände er
fahren haben.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen aus gleichartigen gemischten Reihen, in denen auf eine Langzelle eine rundliche Kieselzelle folgt,
der sich eine Korkkurzzelle von sehr wechselnder Form anschließt, dann folgt wieder eine Laugzelle usf.
Die Korkkurzzellen sind entweder im Querschnitt nierenförmig (kouvexkonkav) oder sattelförmig (bikonkav)
oder aber, was jedoch relativ selten eintritt, plankonkav. Die Langzellen besitzen rechteckige Formen, ihre
Längswände sind sehr stark gewellt und ziemlich regelmäßig getüpfelt.
2. Streifen über Parenchym. Die Streifen über Parenchym bestehen aus Reihen, in denen Langzellen, die etwas dünnwandiger sind, als die über Bast befindlichen, aber im übrigen denselben Bau zeigen,
mit Kurzzellen die rechteckige bis sattelförmige Gestalt besitzen, sehr unregelmäßig abwechseln. Sehr selten
tritt an Stelle einer Kurzzelle eine Spaltöffnung auf. Die Langzellen sind in weit größerer Zahl vorhanden
als die Kurzzellen.
3. Randstreifen: Die Streifen an den Blatträndern zeigen denselben Bau wie die Streifen über Bast,
in der äußersten Randpartie jedoch treten an die Stelle der Kurzzellen Stachelhaare.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die sehr schmalen Streifen
über Bast werden von Reihen gebildet, in denen rechteckige bis lang-sechseckige Laugzellen mit glatten
Wänden und Baststachelhaare sehr regelmäßig abwechseln.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen aus Reihen, in denen Lang
zellen von sechseckiger Gestalt mit glatten Wänden und Spaltöffnungen abwechseln. Ab und zu tritt an
die Stelle einer Spaltöffnung eine rechteckige bis quadratische Kurzzelle, die zuweilen in ein Parenchymstachelhaar ausgewachsen ist.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
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4. Randstreifen: Die Streifen an den Blatträndern zeigen, abgesehen von dem Fehlen der KorkkurzzelleD, denselben Bau wie auf der Unterseite.

5. Sesleria filifolia Hoppe (Taf. II, Fig. 12 und 13).
F u n d o r t : Kazanpaß (Kneucker Nr. 339).
Gesamtform : Die sehr langen, fadenförmigen Blätter besitzen je eine Gelenkzellengruppe zu jeder
Seite der Mittelrippe. Der übrigen glatten Lamina fehlen die Gelenkzellen. Die Mittelrippe tritt nur wenig
hervor. Die mechanischen Elemente sind nur mäßig entwickelt.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1 . Die stärkeren
Bündel zeigen meist mehrere Ringgefäße, die von einigen sehr dickwandigen Holzelementen flankiert werden.
Desgleichen finden sich einige zerstreute dickwandige Holzzellen im unteren Teile des Hadroms. Das Leptorn
besteht aus relativ dickwandigen Zellen.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden (Fig. 12msch), werden von sehr dickwandigen Zellen gebildet,
die im oberen und unteren Teile der Scheide eine ziemlich gleich starke Verdickung ihrer Wandungen
zeigen, während die seitlich gelegenen Zellen, welche die erstgenannten an Größe bedeutend übertreffen,
eine stärkere Verdickung ihrer Innenwände aufweisen.
Parenchymscheide: Die Parenchymscheiden (Fig. 12 psch), die aus kleinen chlorophyllhaltigen,
in tangentialer Richtung mehr oder weniger gestreckten Zellen gebildet werden, sind wohl in allen Fällen
als geschlossene zu bezeichnen. Zwar haben die Zellen, welche den Gurtungen angrenzen, eine (besonders
die unterhalb des Bündels befindlichen Zellen) bedeutende Verdickung ihrer Wandungen erfahren und sind
auch frei von Chlorophyll, doch stimmen sie in der Größe mit den angrenzenden Scheidenzellen ziemlich
überein und sind, wie diese parenchymatischer Natur (was auf Längsschnitten ersichtlich ist).
Mechanisches Gewebe: Wenn man von der Gurtung der Mittelrippe und den Gurtungen an den
Blatträndern absieht, schließen sich die mechanischen Elemente den Parenchymscheiden der Gefäßbündel
unmittelbar au.
Während jedoch die unteren Gurtungen (Fig. 12 mg) eine bedeutende Streckung in
radialer Richtung aufweisen, sind die oberen Gurtungen nur sehr kurz, sie bestehen im Querschnitt aus meist
nur 2 Reihen in tangentialer Richtung. Infolge dieser Anordnung liegen die Gefäßbündel der Oberfläche
des Blattes weit näher als die Unterseite. Im Bereich der primären und sekundären Bündel der Lamina
sind stets beide Gurtungen vorhanden, die in Form I-förmiger Träger, deren Füllung durch das Mestom
bündel hergestellt wird, die Epidermis der Oberseite mit der der Unterseite verbinden. Im Bereich der
tertiären Bündel fehlen entweder die mechanischen Elemente oder es ist nur die untere Gurtung mehr oder
weniger entwickelt. In der Mittelrippe befindet sich unterhalb des Gefäßbündels eine Druckgurtung im
Querschnitt von sichelförmiger Gestalt, sie grenzt, wie auch die kleinen Gurtungen an den Blatträndern, an
das chlorophyllführende Parenchym.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe (Fig. 12chp) besteht aus isometrischen, chloro
phyllhaltigen Zellen, die in den der Epidermis angrenzenden Schichten vielfach eine radiale Streckung
erfahren haben, doch ist eine deutliche Sonderung von Pallisadengeweben und Schwammparenchym nicht
zu erkennen.
Gelenkzellen: Die zu beiden Seiten der Mittelrippe befindlichen Gelenkzellgruppen werden aus
typischen, allerdings nur wenig radial gestreckten, kleinen Zellen gebildet.
Epidermis im Querschnitt: Die im Querschnitt rundlichen Epidermiszellen der Oberseite zeichnen
sich durch große Dünnwandigkeit aus; zum größten Teil sind sie in Haare ausgewachsen. Die Epidermis
zellen der Unterseite dagegen, welche schon durch ihre Größe und tangentiale Streckung sich von den Zellen
der Oberseite unterscheiden, haben eine meist bedeutende Verdickung ihrer Außenwände erfahren. Die an
Bastelemente grenzenden Zellen der Unterseite sind kleiner und zeigen eine allseitig gleich starke Verdickung
ihrer Wandungen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
werden von gleichartigen Reihen gebildet, in denen auf eine Langzelle eine rundliche bis elliptische Kiesel
kurzzelle folgt, der sich eine rechteckige bis nierenförmige Korkkurzzelle anschließt, dann folgt wieder eine

Langzello usf.

D i e Anordnung

wellige und getüpfelte

ist ziemlich

regelmäßig.

D i e Langzellen und

Korkzellen

weisen stark

W ä n d e auf, die Kieselzellen dagegen sind glattwandig.

2. Streifen über P a r e n c h y m : D i e Streifen über Parenchym bestehen aus Reihen, in denen Langzellen
mit rechteckigen bis elliptischen, zuweilen auch sattelförmigen Kurzzellen abwechseln, die bedeutend
als lang sind.

breiter

D i e W ä n d e erscheinen stark wellig gebogen und weisen eine sehr regelmäßige Tüpfelung auf.

Spaltöffnungen sind nicht vorhanden.

D i e Anordnung der erwähnten Zellelemente ist eine sehr regelmäßige.

3. Randstreifen: Abgesehen von dem Auftreten von Stachelhaaren
Bau, wie der Streifen über Parenchym.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen:
wechseln Langzellen mit

nur

2. Streifen über P a r e n c h y m :

D i e Epidormisstreifen

ziemlich regelmäßig ab.

Hin

Borstenhaares.

über Parenchym

erhalten

die sehr regelmäßig angeordnet sind, ein charakteristisches

einer R e i h e sind in folgender "Weise gruppiert:

denselben

1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast

schwach welligen AVänden und Borstenhaaren

und wieder tritt eine rundliche Kieselzelle an die Stelle eines
von Haarpapillen,

zeigt der Randstreifen

durch das

Aussehen.

Auftreten

Die Zellelemente

A u f eine sechseckige Langzelle (Fig. 13 b), deren W ä n d e

glatt oder nur schwach wellig erscheinen, folgt eine Spaltöffnung, ihr schließt sich eine Haarpapille (Fig. 13 hp)
an, welche die Spaltöffnung teilweise überdeckt, dann folgt wieder eine Langzelle usf.

Zuweilen ist zwischen

r

zw ei Langzellen einer Reihe die Spaltöffnung nicht entwickelt, sondern nur das Haar.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: D e r Randstreifen zeigt denselben B a u wie die Baststreifen

der Oberseite.

Es soll nunmehr die Besprechung der zu Klasse 3 a der Wiesengräser gehörigen Arten folgen,
sich durch
sowie durch

die rinnige Vertiefung

der Oberseite

und

das dadurch

bedingte Zurücktreten

die

der Mittelrippe,

das Überwiegen des Chlorophyllparenchyms über die mechanischen Elemente

und

die Dünn

wandigkeit der meist g r o ß e n Epidermiszellen auszeichnen.

6. Sesleria

disticha

Pers. =

Oreochloa

disticha

Link (Taf. I, Fig. 11).

F u n d o r t : P i z Umbrail, L o m b a r d e i (Kneucker N r . 114).
G e s a m t f o r m : D i e rinnig vertieften schmalen Blätter erscheinen infolge Einrollung fadenförmig.

Am

Grunde j e d e r Rinne zwischen j e zwei Prismen befindet sich eine Gruppe kleiner Gelenkzellen.
Mestombölldel: V o n den fünf Gefäßbündeln, welche, die Lamina besitzt,

ist nur das der Mittelrippe

primär entwickelt, während die übrigen vier Bündel meist tertiär, selten sekundär, entwickelt sind.

Xylem

und P h l o e m sind nicht durch dickwandige Parenchymzellen getrennt, wenn auch die Elemente des X y l e m s
nach dem P h l o e m zu etwas an Dickwandigkeit zunehmen.
Mestomscheide:

D i e Mestomscheiden bestehen

aus

gleichartigen

Zellen, deren

Innenwände

eine

stärkere V e r d i c k u n g zeigen als die Außenwände.
Parenchymscheide:

D i e stets geschlossenen Parenchymscheiden

bestehen

aus kleinen chlorophyll-

haltigen Zellen.
Chlorophyllparenchym: D a s Assimilationsgewebe ist in den Prismen kranzartig um die Gefäßbündel
angeordnet,

es besteht hier aus radial gestreckten Zellen, während

es unterhalb der Rinnen aus isodiame

trischen Z e l l e n besteht, die zuweilen eine Streckung in der Querrichtung des Blattes erfahren
Mechanisches G e w e b e : Das
den Blatträndern

nur

elliptischer Gurtungen

an

mechanische Gewebe, das

der Unterseite

ausgebildet,

befindet,

haben.

sich hier mit Ausnahme der Gurtungen

ist in F o r m von im Querschnitt

halbkreisförmiger

an
bis

die sich unterhalb der Gefäßbündel befinden, von diesen j e d o c h durch

mehrere Schichten von Assimilationsgewebe getrennt werden.

D i e Gurtung der Mittelrippe und die an j e d e m

Blattrand befindliche Gurtung sind relativ stark entwickelt, in der übrigen Lamina j e d o c h sind die Gurtungen
nur schwach ausgeprägt.
Gelenkzellen: D i e Gelenkzellen, welche in j e einer Gruppe in jeder Rinne sich finden, sind nur wenig
in radialer Richtung gestreckt,

I m übrigen zeigen sie jedoch den Bau typischer Gelenkzellen.

Epidermis im Querschnitt: D i e Epidermis

der Oberseite besteht

aus

im Querschnitt

scheinenden, sehr dünnwandigen Zellen, die zum Teil zu Haaren entwickelt sind.

\

rundlich

er

D i e Zellen der Unterseite

dagegen, die eine tangentiale Streckung erfahren haben, sind etwas dickwandiger und meist größer als die
Zellen der Oberseite.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den über Bast befind
lichen Reihen wechseln rechteckige Langzellen mit gewellten und getüpfelten Wänden und Kurzzellen von
rechteckiger bis elliptischer Form, die stets breiter als lang sind, sehr regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym finden wir dieselbe Anordnung, wie
über Bast, nur sind hier zuweilen die Kurzzellen zu Parenchymstachelhaaren ausgewachsen.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den vorher genannten Streifen nur durch
das Auftreten kleiner Randstachelhaare am äußersten Blattrande.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Parenchym: An den Flanken der
Prismen finden sich Reihen, in denen Langzellen mit gewellten Wänden und Spaltöffuungen regelmäßig ab
wechseln. Nur selten tritt ein Parenchymstachelhaar an die Stelle einer Spaltöffnung. Die auf dem Scheitel
der Prismen befindlichen Reihen dagegen zeigen annähernd denselben Bau wie die Reihen über Parenchym
der Unterseite, nur treten hier an Stelle der Parenchymstachelhaare lange Borstenhaare. Die Wände der
Langzellen sind jedoch etwas schwächer w ellig.
2. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
r

7. Sesleria

ovata

Kerner =

Sesleria

tenella

Host =

Psilatliera

tenella

Link (Taf. I, Fig. 10).

Fundort: Monte Sobretta bei Bormio in Oberitalien (Kneucker Nr. 113).
Gesamtform: Die kleinen, weichen, sehr leicht welkenden Blätter zeigen eine sehr stark rinnige
Vertiefung ihrer Oberfläche. Die Bastgurtungen sind noch schwächer entwickelt als bei der vorher beschriebenen
Art, jedoch in größerer Zahl vorhanden. Die Mittelrippe tritt nur wenig über das Niveau der übrigen
Lamina hervor.
Mestombündel: Von den 7 Bündeln, welche die Lamina aufweist, sind das Bündel der Mittelrippe
und das mittlere jeder Spreitenhälfte primär entwickelt. Die der Mittelrippe dagegen benachbarten Bündel
sind sekundär, die dem Blattrande zunächst liegenden tertiär entwickelt.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden zeigen denselben Bau wie bei S. disticha.
Parenchymscheide: Die stets geschlossenen Parenchymscheiden werden von relativ großen, farblosen,
tangential gestreckten Zellen gebildet.
Mechanisches Gewebe: Die Bastgurtungen sind ebenso gebaut wie bei Oreochloa disticha. Die am
Grunde der Prismen befindlichen Bastelemente sind von den darüber liegenden Bündeln durch mehrere
Lagen chlorophyllhaltenden Parenchyms getrennt, die in den Rinnen befindlichen dagegen grenzen meist den
Gelenkzellen direkt an oder sind doch nur durch einen schmalen Streifen Chlorophyllparenchyms von ihnen
getrennt.
Chlorophyllparenchym: Das chlorophyllhaltende Parenchym besteht aus isodiametrischen Zellen. Eine
Sonderung in Pallisadengewebe und Schwamniparenchym hat nicht stattgefunden.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen sind zwar nur klein aber doch als echte Gelenkzellen erkennbar. Sie
liegen in Gruppen von 4—6 am Grunde der sehr tiefen Rinnen.
Epidermis im Querschnitt: Mit Ausnahme der Epidermiszellen, welche sich den Bastgurtungen an
schließen, sind die Zellen der Oberhaut relativ groß und dünnwandig. Besonders die auf der Oberseite
befindlichen Zellen, die etwas blasig nach außen vorgewölbt sind, zeichnen sich durch große Dünnwandig
keit aus.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite besteht aus gleich
artigen, meist sechseckigen Langzellen, deren glatte Wände nur sehr wenig Tüpfel aufweisen. Sehr zerstreut
treten auch Kurzzellen von rechteckiger bis quadratischer Form auf.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: In den Reihen der Oberhaut, die den Scheitel der
Prismen einnehmen, wechseln Langzellen von sechseckiger Gestalt mit glatten oder doch uur schwach welligen
Wänden und elliptische bis rundliche Kurzzellen, die zu Parenchymstachelhaaren oder Borstenhaaren aus
gewachsen sind, ziemlich regelmäßig ab. A n den Flanken der Prismen dagegen finden wir Reihen, die nur

aus Langzellen gebildet werden und solche, in denen Langzellen und Spaltöffnungen sehr regelmäßig wechseln.
Am Grunde der Rinnen schließlich befinden sich die bereits erwähnten relativ kleinen Gelenkzellen, die von
der Fläche betrachtet das pag. 7 geschilderte Aussehen haben.
"Wie aus den vorstehenden Zeilen ersichtlich ist, weisen die beiden letztgenannten Arten gegenüber
den vorhergehenden im anatomischen Bau der Blattorgane recht bedeutende Unterschiede auf; die morpho
logischen Differenzen gegenüber den echten Sesleriaarten dagegen sind bei Sesleria tenella Host = Psilathera
tenella Link zu gering, als daß sie zur Aufstellung einer besonderen Gattung ausreichten. Ich halte es
daher für richtiger Sesleria tenella einer besouderen Sektion, der man gegenüber den eigentlichen Sesleria
arten (Eusesleria) vielleicht den Namen Pseudosesleria geben könnte, unterzuordnen.
Obgleich nun Oreochloa disticha Link mit Sesleria tenella im anatomischen Bau der Laubblätter
viel Gemeinsames hat, so sind die morphologischen Unterschiede gegenüber der Gattung Sesleria — uämlich
die Zweizeiligkeit der Ähre und das Fehlen des Tragblattes — doch so groß, daß sie zur Aufstellung einer
besonderen Gattung völlig genügen.
1

Tabellarische Übersicht der Seslerieae.
I. Sesleria.
Gräser mit glatten oder rinnig vertieften Blattoberflächen, mit meist deutlich
hervortretender Mittelrippe. Die Bastelemente sind im ganzen nur mäßig entwickelt,
infolgedessen herrscht das chlorophyllführende Parenchym vor. Die meist chlorophyll
führenden, selten farblosen Parenchymscheiden sind wenig ausgeprägt. Das hypodermale
Wassergewebe fehlt, dagegen tritt zuweilen im Innern des Blattes farbloses Parenchym
auf. Das Assimilationsgewebe läßt meist eine Sonderung in Pallisadengewebe und
Schwammparenchym erkennen.
Die Epidermiszellen besitzen glatte oder gewellte
Wände. Die Trichomentwicklung ist meist nur gering.
1. Seidion Eusesleria: Die Mittelrippe, welche nur ein Gefäßbündel besitzt, tritt
scharf hervor, rechts und links von derselben finden sich Gelenkzellen, während der
übrigen glatten Lamina die Gelenkzellen fehlen. Mit Ausnahme der Randgurtungen
finden sich mechanische Elemente stets nur oberhalb und unterhalb der Mestombündel.
A . Das mechanische Gewebe wird zum Teil aus echten Bastelementen, zum Teil
aus dickwandigen Parenchymzellen gebildet. Das Assimilatiousgewebe zeigt
eine sehr deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym.
Die Mittelrippe tritt stark hervor. Die Trichomentwicklung ist nur gering.
Die Zellen der Mestomscheiden besitzen nur mäßig stark verdickte Innenwände.
1. Die Parenchymscheiden sind nur sehr wenig ausgeprägt. Die Gelenkzellen
weisen eine beträchtliche Größe auf. Hadrom und Leptom der primären
Bündel nicht immer durch dickwandige Parenchymzellen getrennt. Die
Epidermis der Unterseite läßt verschieden gebaute Streifen unterscheiden.
Die Außenwände sämtlicher Epidermiszellen sind dünn oder doch nur
mäßig entwickelt.
a) Die mechanischen Elemente sind nur gering entwickelt, die Epidermis
zellen sind dünnwandig. Die innersten Schichten des Schwammparenchyms
selten farblos
b) Die mechanischen Elemente sind besonders in der Mittelrippe und am
Blattrande stärker entwickelt. Die Epidermiszellen sind etwas dick1

cf. Engler-Prantl, Natürliche Pflanzenfamilien, I I . Teil 2. Abteilung pag. 65.

Sesl. coerulea Ard.,
Form uliginosa Opitz.

wandiger. Die innersten Schichten des Schwammparenchyms sind farb
los. Die Zahl der Träger ist größer als bei a
2. Die Parenchymscheiden sind ziemlich gut ausgeprägt. Die Gelenkzellen sind
nur klein. Die Epidermiszellen der Unterseite mit stark verdickten Außen
wänden. Die Epidermis der Unterseite (mit Ausnahme der äußersten
Bandpartie) gleichartig gebaut
•
B. Das mechanische Gewebe nur von echten Bastelementen gebildet. Assimi
lationsgewebe deutlich in Pallisadengewebe und Schwammparenchym gesondert.
Trichomentwicklung nur gering. Die Mittelrippe tritt scharf hervor. Die
Zellen der Mestomscheiden besitzen außerordentlich stark verdickte Innenwände
0. Das mechanische Gewebe wird von echten Bastelementen gebildet. Das
Assimilationsgewebe läßt keine deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und
Schwammparenchym erkennen. Die Zellen der Mestomscheiden zeigen ober
halb und unterhalb der Mestombündel allseitig gleich starke Wände, an den
Seiten dagegen sind die Innenwände der Zellen weit stärker verdickt als die
Außenwände. Auf der Oberseite reiche Trichombildung in sehr regelmäßiger
Anordnung. Die Mittelrippe tritt weniger deutlich hervor
2. Sektion Pseudosesleria: Die Mittelrippe tritt zurück, dafür ist rinnige Ver
tiefung der Blattoberfläche eingetreten. A m Grunde jeder Binne zwischen je zwei
Prismen findet sich eine Gruppe von Gelenkzellen. D e Epidermiszellen sind meist
mit großen Lumen und dünnen Wänden versehen. Bastgurtungen auch unterhalb
der Gelenkzellen, dagegen fehlen die mechanischen Elemente oberhalb der Gefäßbündel

Sesl. coerulea Ard.,
Form calcarea Opitz.

Sesleria Budensis
Asch u. Erb.

Sesleria Heufleriana
Schur.

Sesleria filifolia
Hoppe.

:

Sesleria tenella
Host.

II. Oreochloa.
Im anatomischen Bau der Laubblätter unterscheidet sich diese Gattung von
der letztgenannten Sektion wesentlich nur durch das Fehlen der Gurtungen unterhalb
der Gelenkzellen

Oreochloa disticha
Link.

C. Arimdineae.
1

Sämtliche untersuchten Gattungen und Arten dieser Tribus gehören zur Klasse 3 der Wiesengräser.
Sie zeichnen sich durch den Besitz sehr langer und breiter Blätter aus, deren Oberflächen eine mehr oder
weniger stark rinnige Vertiefung aufweisen. Am Grunde jeder Binne befindet sich eine Gruppe von Gelenk
zellen, deren Größe bei den einzelnen Arten verschieden ist. Die Bastelemente sind stets reichlich vor
handen, das Assimilationsgewebe und das hypodermale Wassergewebe dagegen zeigt je nach der Art einen
verschiedenen Entwicklungsgrad. Die meist farblosen Parenchymscheiden sind gut ausgebildet.
1

Güntz ( X pag. 59) stellt merkwürdigerweise

Savernengräser,

A r u n d o D o n a x und A r u n d o Phragmites in die vierte

die — neben anderen Merkmalen — durch

die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden

W ä h r e n d er pag. 37 selbst sagt, daß A r u n d o Phragmites eine farblose Scheide besitzt.

I c h habe

als auch bei einer Varietät v o n Arundo Phragmites farblose Parenchymscheiden vorgefunden.
auch I I . Taf. X I I F i g . 1.)

Klasse

der

charakterisiert ist.

sowohl bei A r u n d o D o n a x

(Vergleiche über Arundo D o n a x

I. Gynerium.
Gynerium

saecharoides

Humb. et Bonpl. (Taf. II. Fig. 14—16).

Fundort: Martinique (legit. Sieber).
Gesamtform : Die schwach rinnig vertieften Blätter zeichnen sich, abgesehen von der starken Ent
wicklung des mechanischen Gewebes, durch das Auftreten reichlichen bypodermalen Wassergewebes aus. Die
Mittelrippe tritt zwar nur wenig hervor, fällt aber durch ihren eigentümlichen Bau, der von der Struktur
der übrigen Lamina wesentlich verschieden ist, auf.
Die Mittelrippe besitzt im Querschnitt die Form einer mit der konkaven Seite nach oben gekehrten
Sichel. Das mechanische Gewebe derselben ist in der Gestalt subepidermaler Träger ausgebildet und zwar"
finden wir hier eine Kombination des zweiten und dritten der von Schwendener aufgestellten Typen, näm
lich: Subepidermale (zum Teil) mit Mestom verbundene Träger auf der Druckseite, kombiniert mit mestomfreien Basträndern auf der Zugseite einerseits und einfache oder zusammengesetzte I-förmige Träger, obere
und untere Blattseite miteinander verbindend, andererseits.
Es soll nun auf den Bau und die Anordnung der erwähnten Elemente näher eingegangen werden.
Die I-förmigen Träger, welche die beiden Blattseiten miteinander verbinden, bestehen zum größten
Teil aus typischen Bastelementen, zum weit geringeren Teil aus dickwandigen Parenchymzellen. In den
Verlauf dieser Träger sind in der mittleren Region der Mittelrippe zwei Mestombündel, die ihrerseits
wiederum durch Bastelemente verbunden sind, eingeschaltet, während mehr nach den Seiten zu der Gurtungs
verband nur durch ein Gefäßbündel vermittelt wird. Zwischen je zwei dieser großen Träger finden wir eine
Anzahl kleinerer Träger an der Blattunterseite die frei im Parenchym endigen. Ein Teil derselben ist mit
einem Mestombündel verbunden, ein anderer Teil besteht nur aus Bastelementen. Sämtliche Träger (mit
Einschluß der zuerst erwähnten) sind nun in der Weise angeordnet, daß stets ein mestomfreier mit einem
mestomführenden Träger regelmäßig abwechselt. Die Ausrüstung der Unterseite mit eng nebeneinander
stehenden Trägern bedeutet eine wirksame Erhöhung der Druckfestigkeit, die ja für die langen Blätter vor
wiegend in Betracht kommt. Den kleineren Trägern gegenüber findet sich auf der Blattoberseite zwischen
je zwei der größeren Träger eine kleine mestomfreie Gurtung, die jedoch häufig mit den benachbarten
Gurtungen der großen Träger zu einem sich an der Oberfläche hinziehenden Bastbande verschmolzen ist.
Der von Bastelementen freie Raum im Innern der Mittelrippe wird zum größten Teil von isodiametrischen,
farblosen Parenchymzellen (Fig. 14 fp) in Anspruch genommen, während das Assimilationsgewebe auf schmale
Streifen, welche sich zwischen den Gurtungen der Unterseite hinziehen, beschränkt ist. Bei völlig aus
gewachsenen Blättern sind die innersten Zellschichten des farblosen Parenchyms resorbiert, so daß zwischen
je zwei großen Trägern ein Hohlraum (Fig. 14 h) entstanden ist.
1

Wenden wir uns nun zur Besprechung der übrigen Lamina.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1:3—4. Hadrom
und Leptom ist, auch bei den schwächeren Bündeln, durch ein oft mehrschichtiges Band dickwandiger
Parenchymzellen getrennt.
Mestomscheide: Sämtliche Bündel sind von einer, aus sehr dickwandigen, allseitig gleichen Zellen
gebildeten Scheide umschlossen.
Parenchymscheiden: Die Parenchymscheiden werden aus großen, farblosen Zellen gebildet, deren
Wände relativ stark verdickt erscheinen. Die Scheiden der primären Bündel sind stets zweiseitig von Bast
elementen durchbrochen, während die schwächeren Bündel stets geschlossene Scheiden aufweisen.
Mechanisches Gewebe: Oberhalb und unterhalb eines jeden Gefäßbündels finden sich Gurtungen,
die aus typischen Bastelementen gebildet werden und mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern ver
bunden sind. In der Mitte zwischen je zwei dieser Träger nimmt an der Epidermis der Unterseite ein
kleiner mestomfreier Träger seinen Ursprung, der sich bis zu dem später zu besprechenden hypodermalen
Wassergewebe erstreckt. Abgesehen von den sehr mächtig entwickelten Randgurtungen finden sich noch in
1

cf. I I pag. 78 u. 79.

der Region der Gelenkzellen typische Bastelemente und zwar tritt jederseits von einer Gelenkzellengruppe
eine radiale Reibe von Bastzellen auf, die sich mehr oder weniger tief in das Blattinnere erstreckt.
Gelenkzellen und hypodermales W a s s e r g e w e b e : Zwischen je zwei Gefäßbündeln findet sich eine
Gruppe kleiner aber typischer Gelenkzellen (Fig. 14 gl) der sich ein aus großen farblosen Parenchymzellen
gebildetes hypodermales Wassergewebe (Fig. 14 wg) anschließt, das sich bis zu der oben erwähnten mestomfreien Gurtung der Unterseite hinzieht.
Chlorophyllparenchym: Das aus kleinen, isodiametrischen Zellen gebildete Assimilationsgewebe
(Fig. 14 chp) ist in Streifen angeordnet, die sich von der Epidermis der Oberseite bis zu der Unterseite
erstrecken und einerseits von einem mestomführenden Träger, andererseits von dem soeben erwähnten
farblosen Gewebe begrenzt werden. Eine Differenzierung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist
nicht eingetreten.
Epidermis im Querschnitt: Sämtliche Epidermiszellen besitzen sehr stark verdickte Außenwände.
Die Zellhöblungeu sind, je nachdem sich die Zellen über Bast oder über Parenchym befinden, von ver
schiedener Größe.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über den Ge
fäßbündeln werden aus gemischten Reihen gebildet; in denen Langzellen mit Sattelzellen, denen sich häufig
eine sichelförmige oder elliptische Korkkurzzelle anschließt, sehr unregelmäßig abwechseln. Die rechteckigen
Langzellen und die Korkkurzzellen besitzen gewellte und getüpfelte Wände, während die Wandungen der Sattel
zellen glatt sind. In den mittleren Reihen herrschen die Kurzzellen vor, während in den an die Streifen
über Parenchym angrenzenden Reihen die Langzellen bei weitem überwiegen.
"Uber den Bastelementen, welche die Gelenkzellen flankieren, finden sich je eine Reihe von Epidermis
zellen, in denen Langzellen mit kurzspitzigen Stachelhärchen abwechseln.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln kürzere Langzellen mit ge
wellten Wänden und Spaltöffnungen ziemlich regelmäßig ab, doch tritt öfters an Stelle einer Spaltöffnung
eine rechteckige Kurzzelle auf, die stets breiter als lang ist.
3. Randstreifen: Die Streifen an den Blatträndern zeigen denselben Bau wie die Streifen über
Bast. A m äußersten Blattrande finden wir an Stelle einfacher Stachelhaare „Hautstacheln" (Fig 16), die
allerdings in der Form den Randstachelhaaren nahe stehen, dagegen sich von ihnen dadurch wesentlich unter
scheiden, daß sie Zellkörper darstellen, an deren Bildung eine recht ansehnliche Zahl von Epidermiszellen
beteiligt ist (siehe Figur 16).
4. Gelenkzellstreifen: Die Gelenkzellen haben, von der Fläche betrachtet, das Aussehen, wie es
pag. 7 geschildert worden ist. Zwischen ihnen zerstreut treten zweizeilige Winkelhaare auf, deren untere
Zeile lang zylindrisch ist, während die Endzelle eiförmige Gestalt besitzt.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Fehlen der Gelenkzellstreifen
und der Reihe von Epidermiszellen, welche sich jederseits den Gelenkzellstreifen anschließt, zeigt die Epidermis
der Unterseite denselben Bau wie die Oberseite, doch sind die einzelnen Zellelemente hier regelmäßiger
angeordnet.

II. Arundo.
Atmndo

Donax

L. (Taf. III, Fig. 17 u. 18).

F u n d o r t : Gardasee (Kneucker 122).
Gesamtform: Die sehr breiten und langen Blätter besitzen eine schwach rinnig vertiefte Oberfläche.
A m Grunde jeder Rinne befindet sich eine Gruppe meist großer Gelenkzellen. Die Mittelrippe ist nur sehr
wenig ausgeprägt. Die farblosen Parenchymscbeiden sind sehr gut ausgebildet.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären Bündel zu den schwächeren Bündeln ist 1 :4—5. So
wohl die Elemente des Hadroms sowie die des Leptoms zeichnen sich durch große Dickwandigkeit aus, nur
der unterste Teil des Leptoms ist etwas dünnwandiger. Stets sind Xylen und Phloem durch ein oft mehr
schichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die Gefäße zeichnen sich durch recht bedeutende
Größe aus.

Mestomscheide: Im Bereich des Hadroms bestehen die Mestomscheiden aus großlumigen, relativ
dünnwandigen Zellen, während das Leptom von einem mehrschichtigen Kranz kleiner dickwandiger Zellen
umschlossen wird.
Parenchymscheide: Die aus relativ dickwandigen, sehr großen, farblosen Zellen gebildeten Parenchymscheiden (Fig. 17psch) sind stets geschlossen und oft, besonders bei den schwächeren Bündeln, sowohl ober
halb als unterhalb der Bündel durch farbloses Parenchym verstärkt, dessen Zellen mit denen der Scheide
völlig übereinstimmen.
Mechanisches G e w e b e : Die Bastelemente (Fig. 17mg) sind zum größten Teil mit den Mestombündeln und deren Scheiden zu I-förmigen Trägern verbunden. Je nach dem Grad der Ausbildung der
Gefäßbündelstränge ist die Entwicklung der Bastelemente eine verschieden starke. Während die primären
Bündel, besonders das der Mittelrippe, mit sehr gut entwickelten Gurtungen in Verbindung stehen, finden
wir oberhalb und unterhalb der schwächeren Bündel nur kleine Gurtungen. Das mechanische Gewebe ein
und desselben Trägers zeigt oberhalb und unterhalb des zugehörigen Fibrovasalstranges ziemlich denselben
Grad der Ausbildung. Sämtliche Gurtungen werden aus dickwandigen, lückenlos verbundenen Zellen ge
bildet. Abgesehen von den mit Mestom verbundenen Bastelementen und den mestomfreien sehr starken
Randgurtungen, finden wir auf der Oberseite rechts und links von jeder Gelenkzellengruppe und letzteren
gegenüber auf der Unterseite je eine kleine Bastgruppe die im Querschnitt aus nur 2—4 Zellen gebildet wird.
Gelenkzellen und hypodermales Wassergewebe: Zwischen je zwei Gefäßbündeln findet sich auf
der Oberseite eine im Querschnitt aus 3—4 Zellen bestehende Gruppe ziemlich großer Gelenkzellen
(Fig. 17 gl), deren Außenwände eine stärkere Verdickung erfahren haben als die Seitenwände. Die neben
der Mittelrippe befindlichen Gelenkzellen zeichnen sich durch nur sehr geringe Streckung in radialer Richtung
gegenüber der übrigen Lamina aus. "Wie schon pag. 6 erwähnt wurde, sind die Höhlungen der Gelenkzellen
mit homogenen Kieselkörpern ausgegossen, die auf Zusatz von Flußsäure vom Rande her abschmelzen. Das
hypodermale Wassergewebe (Fig. 17 mg) schließt sich den Gelenkzellen in radialer Richtung an. Es besteht
aus großen farblosen relativ dickwandigen Zellen. In bezug auf seine Ausdehnung scheint das Wassergewebe
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Gelenkzellen zu stehen, sind letztere klein, so erstreckt sich das
angrenzende Wassergewebe tief in das Innere des Blattes hinein, während es bei großen Gelenkzellen nur
eine geringe Ausdehnung in radialer Richtung aufweist.
Chlorophyllparenchym: Das chlorophyllhalteude Parenchym füllt die Räume zwischen den Trägern,
soweit dieselben nicht vom Wassergewebe in Anspruch genommen werden, gleichmäßig aus. Es besteht aus
isodiametrischen, nur locker verbundenen Zellen. Eine Sonderung im Pallisadengewebe und Schwamraparenchym ist nicht eingetreten.
Epidermis im Querschnitt: Die nur kleinen Epidermiszellen besitzen stark verdickte Wandungen,
so daß das Lumen auf einen engen Spalt reduziert erscheint.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen aus reinen Langzellreihen und gemischten Reihen, in denen Langzellen (Fig. IS 1), die jedoch weniger
gestreckt sind als die der Langzellreihen, mit Hantelzellen (Fig. 18 hz) ziemlich regelmäßig abwechseln. Die
AVände der Langzellen sind stark wellig verbogen und unregelmäßig getüpfelt, während die Hantelzellen
annähernd glatte Wände besitzen. Zuweilen treten Baststachelhaare an die Stelle der Hantelzellen. Die
beiden genannten Arten von Reihen alternieren ziemlich regelmäßig miteinander.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen aus gemischten Reihen, in denen
rechteckige Langzellen mit gewellten Wänden mit Spaltöffnungen oder rechteckigen Kurzzellen, die stets
breiter als lang sind, abwechseln.
3. Randstreifen: Abgesehen von dem häufigeren Vorkommen von Stachelhaaren an Stelle der Hantel
zellen, zeigen die Randstreifen denselben Bau wie die über Bast befindlichen Epidermisstreifen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Oberseite zeigt, abgesehen von dem Auftreten
der Gelenkzellgruppen, im wesentlichen denselben Bau wie die Unterseite, doch muß erwährt werden, daß
wir auch hier, ähnlich wie bei Gynerium saccharoides, oberhalb der die Gelenkzellgruppen flankierenden Bast
zellen je eine Reihe von Epidermiszellen vorfinden, die Langzellen und kurzspitzige Baststachelhaare in regelBibliotheca botaniea.
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mäßiger Alternation aufweist. Schließlich wäre noch zu bemerken, daß in den Streifen über Bast häufiger
Baststachelhaare an Stelle der Hantelzellen Torgefunden werden.

III. Phragmites.
1. Phragmites

communis

var.

— Arundo

oceidentalis

Sieb.

1

Fundort: Martinique (legit Sieber).
Gesamtform: Die sehr langen, breiten Blätter zeigen eine schwach rinnige Vertiefung sowohl der
Ober- wie der Unterseite. A m Grunde jeder Rinne findet sich eine Gruppe großer Gelenkzellen. Die
Mittelrippe tritt nur wenig hervor. Die Bastelemente sind mäßig entwickelt, dagegen ist das chlorophyll
haltende Gewebe von ziemlicher Mächtigkeit. Die stets farblosen Parenchymscheiden sind deutlich aus
geprägt. Hypodermales Wassergewebo fehlt gänzlich.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 3. Hadrom und
Leptom sind durch ein zuweilen mehrschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Beide Teile
des Bündels bestehen aus großlumigen Elementen.
Mestomscheide: Die allseitig sehr stark verdickten Zellen der Mestomscbeiden der primären Bündel
weisen in den seitlichen Scheidenteilen meist eine bedeutendere Größe auf als in den Partieen, welche den
Gurtungen benachbart sind. Die Scheiden der schwächeren Bündel dagegen bestehen aus Zellen, deren
Wände weniger stark verdickt sind. Sehr häufig besitzen die schwächeren Bündel, speziell die tertiär ent
wickelten, nur sehr unvollkommene Scheiden, indem nur das Leptom (zuweilen auch dieses nur im untersten
Teile) von einer Scheide dickwandiger Zellen begrenzt wird, während das Hadrom sich direkt der Parenchym
scheide anlegt.
Parenchymscheide: Die aus großen farblosen, in tangentialer Richtung gestreckten Zellen gebildeten
Parenchymscheiden sind wohl in allen Fällen als geschlossene zu bezeichnen, wenn auch oft die den Gur
tungen angrenzenden Zellen der den stärkeren Bündeln zugehörigen Scheiden sich sowohl durch ihre etwas
geringere Größe als auch durch ihre Dickwandigkeit von den übrigen Scheidenzellen unterscheiden. Übrigens
zeichnen sich auch die anderen Zellen der Parenchymscheide durch relativ große Dickwandigkeit aus.
Mechanisches Gewebe: Mit Ausnahme der ziemlich stark entwickelten Randgurtuugen sind die
mechanischen Elemente sämtlich mit Mestom zu I-förmigen Trägern verbunden, die, je nach der Stärke des
zugehörigen Fibrovasalstranges, einen verschiedenen Grad der Ausbildung aufweisen. Sämtliche Gurtungen
bestehen aus großen dickwandigen Zellen, die fast lückenlos zusammenschließen.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe füllt die Räume zwischen den Trägern gleichmäßig
aus. Es besteht aus relativ kleinen isodiametrischen Zellen und weist nur kleine Intercellularen auf. Eine
Differenzierung in Pallisaden und Schwammparenchym ist nicht zu erkennen.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen finden sich in Gruppen zu meist 5 am Grunde der Rinnen zwischen
den Trägern. Die mittleren Zellen überragen die seitlichen bedeutend an Größe. Die Höhlungen der
Gelenkzellen sind auch hier vielfach mit homogenen Kieselkörpern ausgegossen.
Epidermis im Querschnitt: Die Epidermiszellen der Oberseite sind größer und weisen auch eine
stärkere Verdickung ihrer Außenwände auf als die Zellen der Unterseite, doch sind auch die Außenwände
der letzteren ziemlich stark verdickt.
Epidermis von der Fläche gesehen: Von der Fläche betrachtet, stimmt die Epidermis der Oberseite
abgesehen von dem Auftreten der Gelenkzellen, die den pag, 7 beschriebenen Bau zeigen, mit der Unter
seite völlig überein.
2

1

Nach schriftlicher Mitteilung des Herrn Prof. Ed. Hackel.
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cf. X I I .

Schwendener zählt in der betreffenden

Verhältnisse in bezug auf die Mestomscheide aufweisen.
geschlossene Mestomscheiden besitzt.

Abhandlung

Er betont

eine Reihe v o n Gräsern auf,

aber unter anderem,

I c h habe sowohl bei der genannten Varietät als

communis unvollkommene Scheiden gefunden.

die eben

dieselben

daß Phragmites communis "stets nur
auch

bei der typischen

Phragmites

1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast wechseln reine Laugzellreihen mit gemischten
Reihen, in denen auf eine Langzelle eine Sattelzelle folgt, der sich eine Kurzzelle von wechselnder Form
anschließt, ziemlich regelmäßig ab. A b uud zu tritt ein Baststachelhaar an die Stelle einer Sattelzelle. Die
rechteckigen Langzellen und die Korkkurzzellen, welche reehteckige oder elliptische Form besitzen und stets
breiter als lang sind, zeigen eine ziemlich starke Wellung der Längswände und eine sehr regelmäßige
Tüpfelung; die Sattelzellen dagegen sind glattwandig und meist ungetüpfelt.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym wechseln Reihen, in denen auf eine
Langzelle stets eine Spaltöffnung folgt, mit Reihen, die Langzellen uud Kurzzellen enthalten, regelmäßig
ab. In den letztgenannten Reihen folgt auf eine Langzelle entweder eine rechteckige Kurzzelle, der alsdann
sich wieder eine Langzelle anschließt, oder es folgt einer Langzelle eine rundliche Kieselzelle, der sich eine
sichelförmige Korkkurzzelle anschließt. Die Langzellen zwischen den Spaltöffnungen sind jedoch stets kürzer
als die zwischen Kurzzellen befindlichen. Die Längswände — teilweise auch die Querwände — weisen eine
ziemlich starke Wellung und deutliche Tüpfelung auf.
3. Randstreifen: Wenn man von dem häufigeren Vorkommen von Baststachelhaaren und dem Auf
treten sehr starker Randstachelhaare absieht, zeigen die Randstreifen denselben Bau wie die über Bast
befindlichen Partieen der Epidermis.

2. JPhragmites communis

L. typica.

F u n d o r t : Baden (Kneucker Nr. 342).
Ph. communis stimmt mit der erstgenannten Varietät, die von Sieber als selbständige Art (Arundo
occidentalis) beschrieben wurde, im anatomischen Bau der Blattorgane völlig überein, da die morphologischen
Unterschiede auch nur äußerst gering sind, ist die Ansicht Hackeis, der die beiden Arten vereinigt, wohl
berechtigt.

IV. Ampelodesmos.
Ampelodesmos

tenax Link (Taf. III, Fig. 19—22).

Fundort: Algier.
Gesamtform: Die großen lederartigen Blätter besitzen sehr stark rinnig vertiefte Oberseiten, doch
fehlen die Gelenkzellen gänzlich. Die Mittelrippe tritt gar nicht hervor. Die mechanischen Elemente sind
sehr reichlich vorhanden. An der Blattunterseite zieht sich ein mehrschichtiges, sehr starkes Bastband hin,
während jedes Prisma mit einem mit Mestom verbundenen I-förmigen Träger ausgerüstet ist. Sämtliche
Träger stehen durch das eben erwähnte Bastband an der Unterseite in Zusammenhang (Fig. 19). Infolge
der starken Entwicklung der mechanischen Elemente ist das Assimilationsgewebe auf einen relativ kleinen
Raum beschränkt. Hypodermales Wassergewebe fehlt.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 2 : 3. Holz- und
Siebteil sind, wenigstens bei den primären Bündeln, durch ein einschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.
Das Hadrom, welches die Hauptmasse eines jeden Fibrovasalstranges ausmacht, besteht aus sehr
großlumigen, relativ dünnwandigen Zellen, während der nur wenig ausgedehnte, im Querschnitt halbkreis
förmig erscheinende Siebteil aus kleinen zartwandigen Elementen gebildet wird.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden bestehen in dem das Hadrom umschließenden Teile aus relativ
dünnwandigen Zellen, während sie in der Umgebung des Leptoms aus dickwandigen Zellen gebildet werden.
Parenchymscheide: Die nur wenig ausgeprägten Parenchymscheiden, welche unterhalb des Bündels
stets, oberhalb desselben zuweilen durchbrochen sind, setzen sich aus dünnwandigen, isodiametrischen, selten
in tangentialer Richtung gestreckten Zellen zusammen, die nur wenig Chlorophyll enthalten.
Mechanisches Gewebe: Der oben bereits angegebenen Beschreibung dieses Gewebes ist noch
folgendes hinzuzufügen: Die nach dem Gefäßbündel zu keilförmig verschmälerten oberen Gurtungeu der
1

1

cf. Duval-Jouve III.

Träger, die den Kopf der Prismen bilden, entsenden nach den Seiten meist zweischichtige Streifen, die sich
am Scheitel und teilweise auch an den Flanken der Prismen ausbreiten. Die unteren Gurtungen dagegen,
die mit dem Bastbande an der Unterseite unmittelbar in Verbindung stehen, sind breit und nur wenig in
der Eichtung senkrecht zur Blattoberfläche gestreckt. Die keilförmigen Randgurtungen sind ziemlich mäßig
entwickelt. Das mechanische Gewebe besteht durchweg aus dickwandigen lückenlos verbundenen Zellen.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilatiousgewebe läßt eine, wenn auch nur undeutliche Sonderung
in Pallisadengewebe und Schwammparenchym erkennen.
Ersteres besteht aus radial gestreckten, fast
lückenlos verbundenen Zellen, die sich in einer einschichtigen Lage an den Flanken der Prismen und am
Grunde der Rinnen hinziehen.. Das sich ihnen anschließende Schwammparenchym dagegen besteht aus
isodiametrischen, relativ großen Zellen.
Epidermis im Querschnitt: Die nur kleinen Epidermiszellen zeigen eine ziemlich starke Verdickung
ihrer Wandungen. Auf dem Prismenscheitel sind sie vielfach zu Stachelhaaren ausgewachsen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen (Fig. 21): Mit Ausnahme der äußersten Rand
regionen besteht die Epidermis der Unterseite aus völlig gleichartigen Reihen, in denen auf eine recht
eckige Langzelle (l) stets eine rundliche bis quadratische Korkkurzzelle (ko) folgt, der sich eine sichel- oder
nierenförmige Kieselzelle (ki) anschließt. Die Längswände der Zellen sind stark gewellt und sehr regelmäßig
getüpfelt. Die Kieselzellen zeichnen sich durch große Dickwandigkeit aus, während die Querwände der
rundlichen Kurzzellen nur dünn erscheinen. Die Anordnung der genannten Zellelemente ist eine äußerst
regelmäßige. A m Blattrande treten sehr große Randstachelhaare zu den erwähnten Zellen hinzu.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen (Fig. 20): 1. Streifen über Bast: Die Streifen
über Bast bestehen aus gleichartigen Reihen, in denen auf eine Langzelle eine elliptische bis nieren
förmige Kurzzelle folgt, der sich ein Baststachelhaar (bst) von ziemlicher Mächtigkeit anschließt, dann folgt
wieder eine Langzelle usf. Die Längswände der Langzellen sind stark wellig verbogen und sehr regelmäßig
mit schief aufsteigenden Tüpfeln versehen. Die Anordnung der genannten Zellelemente ist eine sehr
regelmäßige.
2. Streifen über Parencbym: Die breiten Epidermisstreifen über Parenchym, welche sich von einem
Prismenscheitel bis zu dem nächstfolgenden erstrecken, bestehen an den Böschungen der Prismen aus Reihen,
in denen rechteckige Langzellen mit gewellten Wänden und Spaltöffnungen sehr regelmäßig alternieren, am
Grunde der Rinnen dagegen finden sich reine Zellreihen.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen, abgesehen von dem Auftreten der schon erwähnten Rand
stachelhaare, denselben Bau wie die Streifen über Bast.

1

Tabellarische Übersicht der Arundineae. )
A. Mit hypodermalem Wassergewebe. Rechts und links von jeder Gelenkzell
gruppe finden sich Bastelemente.
1. Die farblosen Parenchymscheiden sind gut ausgeprägt. Die Mittelrippe
zeigt einen wesentlich anderen Bau als die übrige Lamina. Die Bast
elemente sind reichlich entwickelt, doch fehlt der Unterseite ein kon
tinuierliches Bastband. Die Mestomscheiden sind stets geschlossen. Das
Chlorophyllparenchym ist nur spärlich entwickelt. Die Gelenkzellen sind
typisch ausgebildet
2. Die farblosen Parenchymscheiden sind gut ausgeprägt. Die Mittelrippe
zeigt denselben Bau wie die übrige Lamina. Die Bastelemente sind
weniger reich entwickelt, ein kontinuierliches Bastband an der Unterseite
fehlt. Die Mestomscheiden sind stets geschlossen. Chlorophyllparenchym
1

cf. pag. 22.

Gynerium saccharoides
Humb. et Bonpl.

ist ziemlich reichlich vorhanden.
wickelt

Die Gelenkzellen sind

typisch ent
Arundotenax
Link.

B. Ohne hypodermales Wassergewebe.
gruppe keine Bastelemente.

Rechts und links von jeder Gelenkzellen

1. Die farblosen Parenchymscheiden sind gut ausgeprägt. Die Mittelrippe
weist denselben Bau auf wie die übrige Lamina. Die Bastelemente sind
weniger reichlich entwickelt, ein kontinuierlicher Bastband an der Unter
seite fehlt, dagegen ist das Chlorophyllparenchym gut entwickelt. Die
Mestomscheiden sind bei den schwächeren Bündeln offen. Die Gelenkzellen
sind typisch ausgebildet

Phragmites communis
Trinius.

2. Die chlorophyllführenden Parenchymscheiden sind wenig ausgeprägt. Die
Mittelrippe weist denselben Bau auf wie die übrige Lamina. Die Bast
elemente sind sehr reichlich vorhanden, an der Unterseite zieht sich ein
mehrschichtiges kontinuierliches Bastband hin. Das Chlorophyllparenchym
ist nur schwach entwickelt. Die Mestomscheiden sind stets geschlossen.
Keine (typischen) Gelenkzellen

Ampelodesmos tenax

Link.
W i e aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist weisen die genannten Gattungen und Arten dieser
Tribus, die ja morphologisch sehr gut zu unterscheiden sind, auch in der anatomischen Struktur der Laub
blätter recht bedeutende Unterschiede auf, die zur Bestimmung der genannten Pflanzen in blütenlosem Zu
stande sehr gut geeignet sind.
;

D. Triodieae.
Triodia.
Obgleich die untersuchten Arten der genannten Gattung teils zu den Savannen-, teils zu den Steppen
gräsern gehören, weisen sie doch im anatomischen Bau der Blattorgane vielfache Übereinstimmungen auf,
die hier zunächst besprochen werden sollen.
Die Blätter, welche stets eine rinnige Vertiefung ihrer Oberfläche aufweisen, zeichnen sich durch den
Besitz typischer, großer Gelenkzellen aus, die in je einer Gruppe zwischen je zwei Prismen angeordnet sind.
Die Bastelemente sind meist reichlich entwickelt. Sie sind vorwiegend in der Form I-förmiger Träger aus
gebildet, deren Füllung durch die Mestombündel hergestellt wird. Die meist gut ausgeprägten Parenchym
scheiden bestehen — wenn man von Triodia decumbeus P. Beauv. absieht — aus großen chlorophyllhaltenden
Zellen, welche sich durch die Dicke ihrer Wände von dem übrigen Parenchym scharf abheben. Hadrom
und Leptom der Mestombündel sind stets durch ein, oft mehrschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.
Diesen übereinstimmenden Merkmalen auf der einen Seite stehen natürlich ziemlich weitgehende
Differenzen in der anatomischen Struktur der Blattorgane der einzelnen Arten auf der anderen Seite gegen
über, was ja schon aus ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen erhellt.
Bei der jetzt folgenden Besprechung der untersuchten Species will ich mich kurz fassen, da ja bei
der Beschreibung der vorhergehenden Genera die verschiedene Ausbildungsweise uud Anordnung der einzelnen
Gewebearten und Zellenkomplexe ausführlich erläutert worden sind.
Ich beginne mit den zu den Savannengräsern gehörenden Arten.

1.

Triodia

cuprea

Jacqu. (Taf. IV, Fig. 28).

Fundort: Oxford in Connecticut, Nordamerika (Kneucker Nr. 253).
Gesamtform: Triodia cuprea ist der ersten Klasse der Savannengräser unterzuordnen. Die Merkmale
der Klasse sind bei ihr in typischer Weise ausgeprägt (cf. pag. 2). Gegenüber der stark entwickelten
Mittelrippe, welche im unteren Spreitenteil stets mehrere Gefäßbüudel und reichliches Wassergewebe führt,
zeigt die übrige Lamina eine nur geringe Dicke.
Die Mittelrippe nimmt, — wie das schon soeben angedeutet wurde — von der Basis nach der Spitze
des Blattes zu, an Mächtigkeit ab. Aus der Tatsache, daß die Gefäßbündel, welche von der Blattbasis an
isoliert und annährend parallel verlaufen, eine verschiedene Länge besitzen und zwar derart, daß die von
der Mitte entferntesten die kürzesten sind, erklärt sich das verschiedene Aussehen der Mittelrippe in den
einzelnen Spreitenteilen. Während ein Querschnitt der Mediane aus dem unteren Spreitenteil fünf Gefäß
bündel aufweist, findet man etwa in der Mitte des Blattes die Mittelrippe nur noch von 3 an der Blattspitze
endlich nur von einem Mestombündel durchzogen. Aus dieser Anordnung der Gefäßbündelstränge erklärt
sich auch das allmähliche Abnehmen des farblosen Parenchyms nach der Spitze des Blattes zu. Werfen
wir nun einen Blick auf die Anordnung und Ausbildung der einzelnen Gewebearten, in der Mittelrippe, so
fällt uns zunächst die starke Entwicklung des mechanischen Gewebes und des farblosen Parenchyms auf.
Ersteres ist in der Form subepidermaler mit Mestom verbundener Träger auf der Unterseite in Kombination
mit einem mestomfreien Bastbande auf der Oberseite entwickelt, während das farblose Parenchym, das
wenigstens in der unteren Spreitenhälfte recht gut ausgebildet ist, die Verbindung zwischen den erwähnten
Bastelementen der beiden Blattseiten vermittelt. Dieser mechanischen Funktion ist es durch die relativ
große Dickwandigkeit der Zellen und die collenchymatische Verdickung der Zellkanten angepaßt, während
es durch das Fehlen des Chlorophylls und die Permeabilität seiner Wände, die fast aus reiner Zellulose
bestehen, sich als Wasserspeichergewebe und als Ableitungsgewebe für die Assimilationsprodukte dokumentiert.
Die seitliche Verbindung der mit Mestom zusammenhängenden Bastgurtungen wird durch chlorophyllhaltendes
Parenchym hergestellt.
Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der übrigen Lamina.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 6. Die stärkeren
Bündel weisen meist 4 seitliche große Gefäße und zwei Ringgefäße auf. Hadrom und Leptom sind durch
ein mehrschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Bei den schwächeren Bündeln ist dieses
Hadrom und Leptom trennende Band gar nicht oder nur schwach entwickelt.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden der stärkeren Fibrovasalstränge werden in der Region des
Xylems aus großen, relativ dünnwandigen Zellen gebildet, während die das zarte Leptom umschließenden
Scheidenzellen, welche oft in mehreren Schichten vorhanden sind, eine sehr starke Verdickung ihrer
Wandungen erfahren haben.
Die Scheiden der schwächeren Bündel (Fig. 28 msch) bestehen durchweg aus großen relativ
dünnwandigen Zellen.
Parenchymscheide (psch): Dem in der Einleitung pag. 29 bereits Gesagten ist hier noch folgendes
hinzuzufügen: Die Scheiden der schwächeren Bündel sind stets geschlossen, während die stärkeren Bündel
der Lamina zweiseitig durchbrochene, die der Mittelrippe nur unterhalb des Gefäßbündels durchbrochene
Scheiden besitzen.
Mechanisches Gewebe: Die Bastelemente (mg) sind mit den Mestombündeln und deren Scheiden
zu I-förmigen Trägern verbunden. Sie sind beiderseits nur wenig in senkrechter Richtung zur Blattober
fläche gestreckt, dagegen weisen wenigstens die unteren Gurtungen eine Streckung in tangentialer Richtung
auf. Die Zellen der unteren Gurtungen sind stets kleiner als die der oberen. Es sind jedoch stets nur echte
Bastelemente an der Bildung der Gurtungen beteiligt. Die Randgurtungen sind ziemlich stark entwickelt.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe ist in den Prismen in der Form eines das Gefäß
bündel umschließenden Kranzes entwickelt (Fig. 28 chp). Es besteht aus schmalen radial gestreckten
Zellen, Unterhalb der Gelenkzellen dagegen wird es aus isodiametrischeu Zellen gebildet.

Gelenkzellen: Den typisch entwickelten, meist großen Gelenkzellen (gl) schließen sich meist noch
ein bis zwei farblose Parenchynizellen (wg) an.
Epidermis im Querschnitt: Die Epidermiszellen weisen im Querschnitt nur eine mäßige Verdickung
ihrer Außenwände auf. Auf der Oberseite ist eine Anzahl Zellen zu kleinen Papillen ausgewachsen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast, In den Streifen über
Bast wechseln reine Langzellreihen mit gemischten bzw. Kurzzellreihen ziemlich regelmäßig ab.
Die gemischten Reihen bestehen aus 1. Sattelzellen, 2. Langzellen, 3. Korkkurzzellen von wechselnder
Form. Die Anordnung dieser Zellelemente in einer Reihe ist 1, 2, 3, 1, 2, 3 usw., stellenweise auch 1, 2,
1, 2 usw. oder schließlich 1, 3, 1, 3, 1, 3 usw.
2. Streifen über Parenchym: In der Nähe der Epidermisstreifen über Bast finden sich Langzellen
und rechteckige Kurzzellen, die stets breiter als lang sind, in ziemlich regelmäßiger Alternation. In der
mittleren Region eines jeden Streifens dagegen wechseln Langzellen und Spaltöffnungen regelmäßig ab.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast wesentlich nur
durch das Auftreten von Randstachelhaaren.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast der
Oberseite bestehen aus gemischten Reihen, in denen folgende Zellformen auftreten: 1. Sattelzellen, 2. Hantel
zellen, 3. Korkkurzzellen, 4. kurzspitzige Baststachelhaare, 5. kurze zweizeilige Winkelhaare, 6. Langzellen.
Die genannten Zellelemente wechseln in sehr verschiedener "Weise miteinander ab.
2. Streifen über Parenchym: In den den Streifen über Bast zunächst liegenden Reihen wechseln
Langzellen und Parenchymstachelhaare regelmäßig ab, in der mittleren Partie eines jeden Streifens dagegen
alternieren Langzellen und Spaltöffnungen.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: cf. Epidermis der Unterseite.
5. Streifen über der Mittelrippe. Der über der Mittelrippe befindliche Streifen besteht aus Reihen,
in denen Langzellen mit Stachelhaaren ziemlich regelmäßig abwechseln, nur sehr vereinzelt finden wir die
anderen vorher erwähnten Kurzzellformen.
Sämtliche Langzellen und Korkkurzzellen zeichnen sich durch den Besitz gewellter und getüpfelter
Wände aus.
Auf der Oberseite sind Stellen der Außenwände der Epidermiszellen zu kleinen Cuticularzäpfchen
ausgewachsen.
2.

Triodia

avenacea

H B K . (Taf. IV, Fig. 29).

Fundort: Chikuahua, Eulalia-Mountains (Pringle, Plantae mexicanae).
Gesamtform: Der bereits oben pag. 29 gegebenen Charakterisierung der Gesamtform ist hier noch
folgendes hinzuzufügen. Die Blätter weisen eine starke filzige Behaarung auf. Die Mittelrippe tritt auch
hier stark hervor (Fig. 29), wird jedoch nur von e i n e m Gefäßbündel durchzogen. Die Bastentwicklung
ist, mit Ausnahme der sehr starken Gurtung der Mittelrippe und der Randgurtungen, nur sehr gering. Die
Mittelrippe ist frei von Wassergewebe. Die Gelenkzellen besitzen eine recht bedeutende Größe. Aus dem
soeben Gesagten geht klar hervor, daß wir hier ein Gras vor uns haben, das der vierten Klasse der Savannen
gräser unterzuordnen ist.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1:3—4. Hadrom
und Leptom sind durch ein einschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Während in der
Mittelrippe das Leptom des Gefäßbündels nur als schmale Sichel erscheint, die dem stark entwickelten
Hadrom anliegt, ist es in der übrigen Lamina annähernd ebenso stark ausgebildet als das Hadrom des be
treffenden Bündels.
Mestomscheide: Die Zellen der Mestomscheide sind im oberen Teile der Scheide dünnwandiger als
im unteren Teile; eine stärkere Verdickung der Innenwände der Zellen ist nicht eingetreten. Die schwächeren

Bündel besitzen vielfach nur unvollkommene Scheiden
die nur den Siebteil des Bündels umschließen,
während der Gefäßteil direkt an die Parenchyinscheide grenzt.
Parenchymscheide: Die Parenchymscheiden der Gefäßbündel der Lamina sind stets geschlossen und
bestehen allseitig aus völlig gleichartigen Zellen, die Scheide des Gefäßbündels der Mittelrippe dagegen
(Fig. 29 psch) wird unterseits von der mächtig entwickelten Bastgurtung durchbrochen.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe, welches die Räume zwischen den Mestombündeln
zum größten Teil ausfüllt, besteht aus kleinen meist isodiametrischen Zellen, die in der Umgebung der Ge
fäßbündel oft kranzartig angeordnet sind (Fig. 29 chp), ohne jedoch eine wesentliche Streckung in radialer
Richtung erfahren zu haben. Unterhalb der Gelenkzellen wird das Chlorophyllparenchym durch farbloses
Gewebe ersetzt.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen, welche sich durch bedeutende Größe auszeichnen, finden sich am
Grunde einer jeden Rinne zwischen je zwei Prismen. Die Gelenkzellgruppen, welche sich zu beiden Seiten
der Mittelrippe finden, sind sehr häufig zu einer einzigen Gruppe verschmolzen (Fig. 29 gl), indem auch die
zwischen den beiden Gruppen befindlichen Epidermiszellen der Oberseite gelenkzellenartig entwickelt sind
(Fig. 29).
Hypodermales Wassergewebe: In der Lamina schließt sich jeder Gelenkzellengruppe in radialer
Richtung ein Streifen farblosen Parenchyms an, das sich bis zur Epidermis der Unterseite erstreckt. Die
Zellen dieses Gewebes sind meist etwas größer als die chlorophyllhaltenden Parenchymzellen. Die Mittel
rippe ist frei von Wassergewebe.
Mechanisches Gewebe: Oberhalb und unterhalb der Mestombündel finden sich nur schwach ent
wickelte Bastgruppen, die mit den Gefäßbündeln zu I-förmigen Trägern verbunden sind. Der Gurtungs
verband wird jedoch vielfach nicht allein durch die Bündel und deren Scheiden, sondern auch noch durch
Chlorophyllparenchym vermittelt. Eine außerordentlich stark entwickelte Bastgurtung dagegen findet sich an
der Unterseite der Mittelrippe. Dieselbe schließt sich der Mestomscheide des Geiäßbündels unmittelbar an und
besteht aus kleinen dickwandigen, lückenlos verbundenen Zellelementen (Fig. 29). Die spitzkeilförmigen Randgurtungen endlich sind ebenfalls stark entwickelt.
2

Epidermis im Querschnitt: Die Epidermiszellen der Oberseite sind von nur mäßiger Größe und
relativ dünnwandig, die Epidermiszellen der Unterseite dagegen sind durchweg dickwandig und gegenüber
den Gelenkzellen (mit Ausnahme der Zellen, welche den Gelenkzellen der Mittelrippe gegenüber liegen) von
ansehnlicher Größe, so daß sie, abgesehen von der Dicke ihrer Wandungen, den Eindruck echter Gelenk
zellen hervorrufen. Die den Bastelementen angrenzenden Epidermiszellen der Unterseite jedoch besitzen ein
nur spaltförmiges Lumen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit Sattelzellen, denen sich oft eine Korkkurzzelle von annähernd rechtwinkliger Form
anschließt ziemlich regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen, welche den Bastsreifen benachbart sind, wechseln Lang
zellen mit Weichhaaren regelmäßig ab, zuweilen tritt an die Stelle eines Weichhaares ein Polsterhaar oder
auch ein kurzes zweizeiliges Winkelhaar. Dann folgen Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen
regelmäßig abwechseln, während sich in der mittleren Region nur Langzellen finden, deren Außenwände
blasig vorgewölbt sind. A b und zu tritt auch in den letztgenannten Reihen ein Polsterhaar auf. Die Lang
zellen, welche rechteckige bis sechseckige Form besitzen, zeigen eine schwache Wellung ihrer Seitenwände.
3. Randstreifen: Abgesehen von dem Auftreten von Randstachelhaaren, zeigen die Randstreifen im
wesentlichen denselben Bau wie die Streifen über Bast, doch sind die sehr schmalen Korkzellen hier meist
von nierenförmiger bis elliptischer Gestalt.
1

cf. X I I pag. 417 ff.

2

Douval-Jouve (III) stellt in seiner Einleitung der Gelenkzellen (Cellules bulliformes) nach ihrer Anordnung

große Gruppen
Gelenkzellen
werden kann.

auf: 1. Une bände au dessus de la carene;

bei Triodia avenacea

H B K . zeigt,

2. Point

de bände au dessus

de la carene.

daß eine strenge Grenze zwischen diesen beiden

zwei

Die Anordnung der

Gruppen

nicht gezogen

Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite zeigt in ihrem Bau
nur geringe Abweichungen gegenüber der Unterseite. Abgesehen von dem Auftreten von Gelenkzellstreifen
ist noch der sehr schmalen Streifen über Parenchym Erwähnung zu tun, welche vorwiegend aus reinen Lang
zellreihen bestehen, nur selten finden sich Reihen, in denen Langzellen und Spaltöffnungen alternieren. Es
sei noch bemerkt, daß auch zwischen den Gelenkzellen sich häufiger Polsterhaare finden.
Ich wende mich jetzt zur Besprechung der den Steppengräsern angehörenden Arten der Gattung.
3.

Triodia

decumbens

Beauv. (Taf. IV, Fig. 23 und 24).

Fundort: Bei Nürnberg auf Sandboden (Kneucker Nr. 343).
Gesamtform: Der in der Einleitung pag. 29 gegebenen Beschreibung der Gesamtform möchte ich
noch einiges hinzufügen. Durch die stark rinnige Vertiefung der Blattoberseite und das gleichzeitige Ver
schwinden einer ausgeprägten Mittelrippe, sowie durch die reichliche Entwicklung der mechanischen Elemente
erweist sich T. decurnbeus unzweifelhaft als Steppengras und zwar ist es der zweiten Klasse derselben unter
zuordnen (cf. pag. 3).
Mestombündel: Das Verhältnis der stärkeren zu den schwächeren Bündeln ist 1: 2. Hadrom und
Leptom sind durch ein oft mehrschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Der Siebteil der
schwächeren Bündel ist oft stärker entwickelt als der Gefäßteil.
Mestomscheide: Die stets vollkommenen Mestomscheiden bestehen aus Zellen, deren Innenwände
gegenüber den Außenwänden eine bedeutende Verstärkung erfahren haben. Die oberhalb des Bündels be
findlichen Scheidenzellen sind vielfach etwas dünnwandiger als die übrigen Zellen, doch ist der Unterschied
in der Verdickung meist nur gering.
Parenchymscheide: Die stets aus farblosen, kleinen Zellen bestehende Parenchymscheide ist bei
tertiären Bündeln stets geschlossen, während die stärkeren Bündel (auch die sekundär entwickelten) meist
unterhalb, selten auch oberhalb des Bündels, von Bastelementen durchbrochene Scheiden aufweisen.
Mechanisches Gewebe: Die mechanischen Elemente sind mit den Mestombündeln zu I-förmigen
Trägern verbunden, die das Blatt senkrecht zur Oberfläche durchziehen. Sämtliche Gurtungen sind stark
entwickelt Und in der Nähe der Epidermis stets etwas verbreitert. A m stärksten ist die untere Gurtung
der Mittelrippe ausgeprägt, während die obere Gurtung weniger gut ausgebildet ist. Die sichelförmigen
Gurtungen an den Blatträndern endlich sind ebenfalls von ziemlicher Mächtigkeit. In der Region der
tertiären Bündel fehlen die mechanischen Elemente ganz oder sind nur andeutungsweise vorhanden.
Chlorophyllparenchym : Das chlorophyllhaltende Parenchym, welches die Räume zwischen den Trägern
ausfüllt, besteht in der Nähe der Bündel aus isodiametrischen, 5—6 eckigen, ziemlich großen Zellen, deren
Chlorophyllgehalt nach dem Innern des Blattes zu abnimmt; unterhalb der Gelenkzellen dagegen erscheinen
die Zellen mehr oder weniger tangential gestreckt. In sehr seltenen Fällen sind die innersten Parenchymlagen ganz frei von Chlorophyll.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen, welche sich in je einer Gruppe zwischen zwei benachbarten Prismen
finden, nehmen nach dem Blattrande zu an Größe allmählich ab. Die der Mittelrippe benachbarten Zellen
haben eine bedeutende Streckung in radialer Richtung erfahren und sind zu Gruppen von 10—12 Zellen
vereinigt, während die Gelenkzellgruppen der übrigen Lamina meist nur aus 6 Zellen bestehen.
Epidermis im Querschnitt: Die Epidermiszellen der Oberseite sind alle von annähernd gleicher
und zwar ziemlich geringer Größe und besitzen stark verdickte Außenwände. Die Epidermis der Unter
seite dagegen läßt deutlich zwei Zellformen unterscheiden. Während nämlich die an Bast angrenzenden
Zellen nur geringe Größe und stark verdickte Außenwände besitzen, zeichnen sich die Epidermiszellen,
welche sich über Parenchym befinden, nicht nur durch sehr bedeutende Größe, sondern auch durch die
»Dünnwandigkeit der Außenwände aus. Ihre Ähnlichkeit mit typischen Gelenkzellen wird dadurch noch er
höht, daß ihre Außenwände vielfach blasig über das Niveau der übrigen Epidermis hervorgewölbt sind.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die mittleren Reihen eines
jeden Streifens über Bast bestehen vorwiegend aus Kurzzellen, denen nur hin und wieder eine Langzelle
beigesellt ist, und zwar wechseln Sattelzellen mit rechteckigen bis rundlichen Korkkurzzellen sehr regelmäßig
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ab. In den Eeiben dagegen, welche den Streifen über Parenchym benachbart sind, finden sich entweder nur
Langzellen oder es folgt auf eine Langzelle eine rundliche Kieselzelle, der sich eine nierenförmige Korkkurz
zelle anschließt, der dann wieder eine Langzelle folgt. Die Lang- und die Korkkurzzellen besitzen stark
wellige Radialwände, die von Poren begleitet werden.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus rechteckigen
Laugzellen; zerstreut treten auch Kurzzellen von quadratischer bis rechteckiger Form auf, die oft zu relativ
großen zweizeiligen "Winkelhaaren (Fig. 24) ausgewachsen sind. Die Endzelle eines solchen Haares zeichnet
sich durch große Zartheit gegenüber der Basalzelle aus.
Die Langzellen dieser Streifen (Fig. 23), welche sehr stark gewellte Radialwäude besitzen, sind
dadurch interessant, daß sie nicht nur Poren in den Wellungen der genannten Wände aufweisen, sondern auch
die ganze Außenwand der Zelle von zahlreichen', ziemlich großen Poren durchsetzt ist. Wenn man neben
dieser Tatsache die Dünnwandigkeit der Außenwände und die bedeutende Größe der betreffenden Zellen
berücksichtigt, liegt die Vermutung nahe, daß die Zellen zur Wasseraufnahme aus dem umgebenden Medium
in irgend einer Beziehung stehen.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen, abgesehen von dem Vorkommen von größeren Randstachel
haaren denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In der mittleren Partie
zeigen die Streifen über Bast denselben Bau wie die entsprechenden Streifen der Unterseite. Dagegen be
stehen die den Streifen über Parenchym benachbarten Reihen .fast nur aus Langzellen. Nur sehr vereinzelt
findet sich auch hier eine rundliche Kieselzelle.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen, welche den Streifen über Bast zunächst liegen, wechseln
rechteckige Langzellen mit glatten oder nur schwach welligen Wänden und Winkelhaaren regelmäßig ab.
Dann folgen mehrere reine Langzellreihen. In der mittelsten Streifenregion endlich alternieren Langzellen
mit Spaltöffnungen.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: cf. Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen.
Polsterhaare treten auf der Epidermis der Oberseite nur sehr vereinzelt auf.

4. Trioelia

mutica

Scrib. (Taf. I V , Fig. 25—27).

Fundort: Chihuahua, Eulalia Mountains (Pringle Plantae mexicanae).
Gesamtform: T. mutica gehört ebenfalls zur zweiten Klasse der Wiesengräser. In der Gesamtform
unterscheidet sie sich von T. decumbeus wesentlich nur durch die sehr gut ausgeprägten chlorophyllführenden
Parenchymscheiden.
Mestombündel: Das Verhältnis der stärkeren zu den schwächeren Bündeln ist 1: 3. Hadrom und
Leptom der primären Bündel sind stets durch ein oft mehrschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen
getrennt. Im Leptom finden sich vereinzelte dickwandige Zellen,
Mestomscheide: Die stets geschlossenen Mestomscheiden sind in derselben Weise wie bei den bereits
beschriebenen Arten entwickelt.
Parenchymscheide: Bezüglich der Parenchymscheiden ist zu erwähnen, daß dieselben in den meisten
Fällen geschlossen sind, nur sehr selten ist die Scheide eines stärkeren Bündels unterseits durchbrochen
(Fig. 25 psch). Die den Bastgurtungen angrenzenden Scheidenzellen, welche häufiger eine stärkere Verdickung
ihrer Wände erfahren haben, sind meist frei von Chlorophyll.
Mechanisches Gewebe: Die mechanischen Elemente (Fig. 25 mg) sind sehr stark entwickelt und mit
den Gefäßbündeln und deren Scheiden zu breiten, fast den ganzen Innenraum der Prismen in Anspruch
nehmenden I-förmigen Trägern verbunden. Die oberen Gurtungen, welche den Prismenkopf vollkommen
ausfüllen, sind meist kräftiger entwickelt als die bandartigen Gurtungen der Unterseite, welche in radialer
Richtung meist sehr wenig ausgedehnt sind, Die Bandgurtungen sind nur mäßig entwickelt (Fig. 26),

Chlorophyllparenchym : Das Assimilationsgewebe ist innerhalb der Prismen zugunsten der Bastelemente
auf schmale Streifen beschränkt, die sich an den Seiten der Träger hinziehen. Dagegen füllt es den aller
dings nur kleinen Raum unterhalb der Gelenkzellen völlig aus. Es besteht aus isodiametrischen kleineu
Zellen. Eine Sonderung in Pallisaden- und Schwammparenchym ist nicht eingetreten.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen sind in typischer Weise entwickelt.
Zellen vereinigt.

Sie sind zu Gruppen von 4—6

Epidermis im Querschnitt: Die nur kleinen EpidermiszeUen sind allseitig sehr stark verdickt, so daß
sie stellenweise von Bastzellen kaum zu unterscheiden sind.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Es wechseln in den Streifen
über Bast reine Langzellreihen mit gemischten Reiben sehr regelmäßig ab. In den letzteren treten folgende
Zellformen auf: 1. Hantelzellen (Fig. 27 hz) von ziemlich bedeutender Größe, 2. rechteckige Kurzzellen, die
meist etwas länger als breit sind, 3. Baststachelhaare (B'ig. 27 bst). Die Anordnung dieser Elemente in
einer Reihe ist entweder 1, 2, 1, 2, 1, 2 etc. oder 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2 etc., sehr selten auch 2, 3, 2, 3 etc. Die
Wände der Langzellen sind annähernd glatt und weisen nur sehr vereinzelt Tüpfel auf.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym wechseln Reiben, in denen auf eine
Langzelle mit gewellten Wänden, die jedoch kürzer ist als die Langzellen der Streifen über Bast, stets eine
quadratische bis rundliche Kurzzelle folgt, die oft zu einem keulenförmigen Winkelhaar ausgewachsen ist,
mit Reihen, in denen Langzellen und Spaltöffnungen vorherrschen. Hin und wieder tritt auch in den letzt
erwähnten Reihen ein Winkelhaar auf.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen denselben Bau wie die Streifen über Bast.
am Rande finden sich große Randstachelhaare.

Unmittelbar

Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Wenn man von dem Vorkommen der Gelenkzellen
absieht, zeigt die Epidermis der Oberseite von der Fläche betrachtet, annähernd denselben Bau wie die der
Unterseite. Es muß jedoch erwähnt werden, daß in den Streifen über Bast die Stachelhaare die anderen
Zellformen bei weitem überwiegen.

Tabellarische Übersicht der Triodia-Arten.
Eine Charakterisierung der Gattung Triodia auf Grund der anatomischen Struktur der Laub
blätter zu geben, ist mir nicht möglich, da mir nur die genannten vier Arten zur Verfügung standen,
diese aber nur in wenigen zur Charakterisierung einer Gattung keineswegs ausreichenden Merkmalen über
einstimmen.
/. Sektion: Sieglingia (Bernhardi).
1. Die fast gar nicht hervortretende Mittelrippe des Blattes ist frei von
Wassergewebe. Die mechanischen Elemente sind reichlich vorhanden. Die
Zellen der stets geschlossenen Mestomscheiden besitzen stark verdickte
Innenwände. Die farblosen Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt.
Die EpidermiszeUen der Unterseite besitzen teilweise eine recht bedeutende
Größe. Spaltöffnungen finden sich nur auf der Oberseite. Die Tricbombildung ist ziemlich reichlich
IL Seidion: Trimispis (Beauv.).
2. Die fast gar nicht hervortretende Mittelrippe ist frei von Wassergewebe.
Die mechanischen Elemente sind reichlich vorhanden. Die Zellen der stets
geschlossenen Mestomscheiden sind allseitig gleich stark verdickt, Die
chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind sehr gut ausgeprägt.
Die
EpidermiszeUen sind sämtlich (mit Ausnahme der Gelenkzellen) klein und

Triodia decumbens
Beauv.

besitzen sehr stark verdickte Wände. Die Trichombildung ist nur gering.
Spaltöffnungen sind auf beiden Blattseiten vorhanden
Die Mittelrippe des Blattes, welche reichliches "Wassergewebe und mehrere
Gefäßbündel besitzt, tritt scharf hervor. Die Bastelemente sind (mit Aus
nahme der mechanischen Elemente der Mittelrippe und des Blattrandes)
weniger reichlich vorhanden. Die Zellen der stets geschlossenen Mestomscheiden sind allseitig stark verdickt. Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind gut ausgeprägt. Die Epidermiszellen sind zum Teil von sehr
mächtiger Größe (abgesehen von den ebenfalls großen G-elenkzellen). Spalt
öffnungen auf beiden Seiten vorhanden. Die Trichombildung ist gering . .

Triodia mutica
Scrib.

Triodia cuprea
Jacqu.

III. Sektion: Triplasis (Beauv.).
4. Die Mittelrippe tritt scharf hervor, weist jedoch kein Wassergewebe auf und
wird nur von einem Gefäßbündel durchzogen. Die mechanischen Elemente
sind (mit Ausnahme der Bastelemente der Mittelrippe und des Blattrandes)
nur mäßig entwickelt. Die bei den schwächeren Bündeln unvollkommenen
Mestomscheiden bestehen aus allseitig gleich stark verdickten Zellen. Die
chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind gut ausgeprägt. Die Epidermis
zellen der Unterseite zum Teil von recht bedeutender Größe. Spaltöffnungen
meist nur auf der Unterseite, seltener auch auf der Oberseite. Die Trichom
bildung ist sehr reichlich
Triodia avenacea
HBK.
Ein Blick auf die vorstehende Tabelle lehrt, daß die genannten Arten, welche morphologisch sehr
gut zu unterscheiden sind, auch auf Grund der anatomischen Struktur der Blattorgane sich leicht bestimmen
lassen. Fraglich erscheint es jedoch, ob die genannten Arten mit Eecht einer einzigen Gattung untergeordnet
werden, denn abgesehen von den ziemlich großen Unterschieden in der Struktur der Blattorgane, weisen
sie auch habituell und morphologisch große Verschiedenheiten auf.

E. Eragrosteae.
I. Eragrotis.
Mit Ausnahme von Eragrotis abessinica und E. pilosa, die der ersten Klasse der Savannengräser
unterzuordnen sind, gehören sämtliche Arten dieser Gattung zur vierten Klasse der Savannengräser.
In der Gesamtform erinnern sie stark an die zu den Steppengräsern gehörenden Arten der Gattung
Triodia, von denen sie jedoch durch die meist nur sehr geringe Entwicklung der Bastelemente und das Vor
herrschen des Chlorophyllparenchyms unterschieden sind.
Da die untersuchten Arten, mit Ausnahme der erstgenannten, in der anatomischen Struktur der Blatt
orgaue sehr große Ubereinstimmung aufweisen, so erscheint es zweckmäßig, schon jetzt näher darauf ein
zugehen. Die Blätter besitzen eine mehr oder weniger starkwellige bis schwach rinnige Oberfläche. Die
Mittelrippe tritt fast gar nicht hervor. Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich eine Gruppe von 3—5
meist großen Gelenkzellen.
Das Verhältnis der stärkeren Mestombündel zu den schwächeren schwankt bei den einzelnen Arten
zwischen 1 : 3 und 1 : 7, doch ist das erstgenannte Verhältnis häufiger. Hadrom und Leptom der primären
Bündel sind meist durch ein einschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt, doch ist der Grad
der Verdickung bei den einzelnen Arten verschieden. Das Hadrom besteht meist aus sehr großlumigen

Zellelementen und macht die Hauptmasse des Mestombündels aus. Das weit geringer entwickelte Leptom
besteht aus zartwandigen Elementen. Die schwächeren Mestombündel sind meist tertiär ausgebildet; Hadrom
und Leptom sind hier nicht mehr zu unterscheiden.
Die Mestomscheiden der primären Bündel werden bei den meisten Arten in der Region des Hadroms
von großen dünnwandigen Zellen gebildet, während der oft zweischichtige Scheidenteil, welcher das Leptom
umschließt, aus kleinen dickwandigen Zellen besteht. Die Mestomscheiden der schwächeren Bündel dagegen
werden stets von großen relativ dünnwandigen Zellen gebildet.
Die stets sehr gut ausgeprägten Parenchymscheiden bestehen aus sehr großen, meist chlorophyll
führenden, selten farblosen Zellen, die relativ starke Wandungen besitzen. Die Scheiden der primären
Bündel sind stets unterhalb des Bündels von Bastelementen durchbrochen. Die schwächeren Bündel da
gegen besitzen stets geschlossene Scheiden, die dadurch auffallen, daß sie meist nur zur Hälfte chlorophyll
haltend sind.
Es wird später hierauf noch näher eingegangen werden. Durch ihre helle lichtgrüne Färbung
und die Dickwandigkeit ihrer Zellen heben sich die Parenchymscheiden scharf von dem übrigen chlorophyll
führenden Gewebe ab.
Die meist nur sehr spärlich vorhandenen mechanischen Elemente sind in Form kleiner Gurtungen
ausgebildet, die mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern vereinigt sind, welche das Blatt in radialer
Richtung durchsetzen. Der Gurtungsverband wird jedoch meist nicht nur durch das Mestombündel und dessen
Scheiden, sondern auch durch chlorophyllhaltiges Gewebe vermittelt. Die oberen Gurtungen sind meist nur
spärlich entwickelt, in einzelnen Fällen — besonders bei schwächeren Bündeln — überhaupt nicht vorhanden.
Auf dem Querschnitt betrachtet, bestehen sie aus nur wenigen Zellen. Die unteren Gurtungen sind band
artig ausgebildet und meist nur sehr wenig in radialer Richtung gestreckt. Sie grenzen meist einer der
beiden Gefäßbündelscheiden unmittelbar an. Die Randgurtungen endlich sind ebenfalls nur sehr schwach
entwickelt.
Das Assimilationsgewebe ist meist nach dem Kranztypus entwickelt. Die in radialer Richtung stark
gestreckten Zellen umgeben in Form eines Kranzes die Parenchymscheide des Gefäßbündels, das unterhalb
der Gelenkzellen befindliche grüne Gewebe dagegen besteht aus isodiametrischen, meist ziemlich kleinen
Zellen. Bei der Mehrzahl der Arten ist diese Ausbildung des chlorophyllführenden Parenchyms in typischer
Weise vorhanden.
Auf den Bau der Gelenkzellen braucht nicht näher eingegangen werden, es sei nur erwähnt, daß
die mittelste Zelle einer jeden Gruppe die übrigen bei weitem an Größe übertrifft und tief in das Mesophyll
des Blattes hineinragt.
Im Querschnitt betrachtet, erscheint die Epidermis der Oberseite aus relativ großen dünnwandigen
Zellen gebildet, während die Zellen der Unterseite die meist etwas kleiner sind, häufig eine größere oder
geringere Verdickung ihrer Außenwände erfahren haben. Von der Fläche betrachtet zeigen die Epidermiszellen meist eine starke Wellung ihrer Längswände. Fast bei allen Arten sind zweizeilige Winkelhaare vor
handen. Die Spaltöffnungen finden sich meist auf beiden Blattseiten. Die Ausbildung und Anordnung der
Kurzzellen ist bei den einzelnen Arten -verschieden. Die Trichomentwicklung ist nur gering.
Bei der jetzt folgenden Besprechung der einzelnen Arten wird es genügen auf die größeren oder
geringeren Abweichungen von dem eben geschilderten Bau der Blattorgane hinzuweisen.
1
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1. Eragrostis reptans Nees (Taf. V, Fig. 30).
Fundort: Bei Cahotia in Illinois.
Querschnitt: Die Blattoberflächen weisen eine starke Wellung auf. Die Gelenkzellen sind nur von
geringer Größe. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1:4. Es sind meist nur
das Gefäßbündel der Mittelrippe und je eins in jeder Laminahälfte primär entwickelt, während die übrigen
Bündel tertiär entwickelt sind (cf. Fig. 30). Das Hadrom und Leptom trennende Band besteht aus nur
mäßig verdickten Zellen. Die Mestomscheiden werden sämtlich nur aus großlumigen, relativ dünnwandigen
1
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Zellen gebildet. Mit Ausnahme der sehr schwachen Gurtungen an den Blatträndern fehlen typische Bast
elemente gänzlich; doch sind die untersten Zellen der Parenchymscheiden (Fig. 30psch), welche der Epi
dermis der Unterseite unmittelbar angrenzen, durch ihre Kleinheit und starke Dickwandigkeit gegenüber den
übrigen sehr großen Scheidenzellen einer vorwiegend mechanischen Funktion angepaßt. Das Assimilations
gewebe (Fig. 30 chp) ist in sehr ausgeprägter Weise nach dem Kranztypus gebaut. Das aus isodiametrischen
Zellen gebildete, unterhalb der Gelenkzellen befindliche Parenchym ist farblos.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Wenn man von den Gelenkzellenstreifen absieht,
besteht die Epidermis aus vier verschiedenen Arten von Zellreihen, die ziemlich unregelmäßig miteinander
abwechseln:
1. Beine Langzellreihen.
2. Beihen, in denen Langzellen und Spaltöffnungen sehr regelmäßig abwechseln.
3. Beihen, in denen zwischen den Langzellen Kurzzellen von rechteckiger Form ohne bestimmte
Anordnung eingeschaltet sind.
4. Eine Beihe, in der Langzellen mit Borstenhaaren wechseln. Sie findet sich nur gegenüber einem
Mestombündel.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt, abgesehen
von dem Fehlen der Gelenkzellen, denselben Bau wie die Oberseite, doch sind die Spaltöffnungen und
Trichome in nur geringer Zahl vorhanden.
Sämtliche Langzellen besitzen rechteckige Gestalt und zeichnen sich durch starke Wellung ihrer
Längswände aus.

2. Eragrotis FronMi

Meyer (Taf. VI, Fig. 37).

Fundort: Bei Bock Spring in Illinois.
Querschnitt: Die Blattoberfläche ist schwach rinnig vertieft.
Die Gelenkzellen zeigen ziemlich
bedeutende Größe. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 6—7. Das Hadrom
und Leptom trennende Band besteht aus sehr dickwandigen Zellen. Die Mestomscheiden werden im oberen
Teile aus großen, relativ dünnwandigen Elementen gebildet, während der das Leptom umschließende Scheiden
teil aus kleineren, dickwandigen Zellen besteht. Die mechanischen Elemente sind hier stärker entwickelt
als bei E. reptans. Oberhalb und unterhalb sämtlicher Mestombündel befinden sich Bastgurtungen von
mäßiger Ausdehnung.
Der Gurtungsverband wird bei den primären Bündeln durch diese und deren
Scheiden vermittelt; während bei schwächeren Bündeln sich auch das Chlorophyllparenchym an der Träger
bildung beteiligt. Die Zellen der oberen Gurtungen sind größer und dünnwandiger als die der unteren
Gurtungen. Die chlorophyllarmen Parenchymscheiden bestehen aus großen relativ dickwandigen Zellen.
Die Anordnung des Chlorophyllparenchyms nach dem Kranztypus ist nur wenig ausgeprägt, da die Zellen
desselben, welche die Gefäßbündel umschließen, nur wenig oder gar nicht in radialer Bichtung gestreckt sind.
Der unterhalb der Gelenkzellen befindliche Teil des Assimilationsgewebes besteht aus polygonalen bis rund
lichen Zellen, die nur locker miteinander verbunden sind. Die Epidermiszellen der Unterseite erscheinen
gewöhnlich im Querschnitt etwas größer als die Zellen der Oberseite, besitzen jedoch stärker verdickte Wände.
Eine Ausnahme machen jedoch die über Bast befindlichen Zellen, welche auf beiden Blattseiten klein und
dickwandig sind.
Epidermis der Oberseite von der Eläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die den Streifen über
Parenchym benachbarten Beihen bestehen nur aus Langzellen, deren Wände stark wellig und sehr regelmäßig
getüpfelt sind. Die mittleren Beihen des Streifens dagegen bestehen aus 1. Baststachelhaaren, 2. Sattel
zellen, 3. elliptischen Korkkurzzellen und 4. Langzellen, deren Wände starke Wellung aufweisen. Die An
ordnung der genannten Zellformen ist sehr wechselnd.
2. Streifen über Parenchym: Die den erstgenannten Streifen benachbarten Beihen bestehen nur aus
Langzellen, deren Wände nur sehr schwach wellig verbogen sind. In der Mitte eines jeden Streifens finden
sich 1—2 Beihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen regelmäßig abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellenstreifen zeigen den pag. 7 erläuterten Bau.

4. Randstreifen: Die Randstreifen sind von den Streifen über Bast nur durch das Auftreten von
Randstachelhaaren verschieden.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast (Fig. 3 7 a ) : In den
Streifen über Bast der Unterseite wechseln reine Langzellreihen mit gemischten Reihen ziemlich regel
mäßig ab. Letztere bestehen aus 1. Sattelzellen (sz), 2. rundlichen bis elliptischen Korkkurzzellen (ko),
3. Langzellen (1) mit stark welligen Längswänden. Die Anordnung dieser Zellformen ist meist 1, 2, 3,
1, 2, 3 etc. seltener 1, 3, 1, 3 etc. oder endlich 1, 2, 1, 2 etc. Alle drei Anordnungsweisen können in
einer Reihe auftreten.
2. Streifen über Parenchym (Fig. 37 b): Die den Streifen über Bast benachbarten Reihen bestehen
aus Langzellen, die eine starke Wellung ihrer Längswände aufweisen, aus rundlicheu bis quadratischen
Kieselzellen (k) und meist elliptischen bis nierenförmigen Korkzellen. Ein Teil der Kurzzellen ist zu
keulenförmigen zweizeiligen Winkelhaaren (wkh) entwickelt, deren Basalzelle viel länger als die zarte End
zelle ist. Die Anordnung der genannten Elemente ist sehr verschieden, die Korkkurzzellen sind mir sehr
vereinzelt vorhanden. In der Mitte eines jeden Streifens finden sich 1—2 Reihen, in denen Langzellen mit
gewellten Wänden und Spaltöffnungen alternieren.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen, abgesehen von dem Auftreten von Randstachelhaaren,
denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Es sei schließlich noch erwähnt, daß die Langzellen über Parenchym stets bedeutend länger sind
als die über Bast befindlichen.
3. Eragrotis

eiliaris

Lk. (Taf. V I , Fig. 36).

Fundort: Martinique (legit Sieber).
Querschnitt: Die Oberfläche des Blattes zeigt eine nur schwache Wellung. Die Gelenkzelleu sind
von recht bedeutender Größe (Fig. 36 gl). Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Mestombündeln ist 1: 7. Das Hadrom und Leptom trennende Band besteht aus sehr dickwandigen Zellen. Die
Mestomscheiden werden im oberen Teile aus großlumigen, relativ dünnwandigen Zellen gebildet, während
in dem das Leptom des Bündels umschließenden Teile die, hier oft zweischichtig werdende Scheide aus
kleinen, dickwandigen Zellen besteht. Die mechanischen Elemente sind nur mäßig entwickelt. Die oberen
Gurtungen, welche stets schwächer ausgebildet sind als die unteren, sind von den Scheiden der schwächeren
Bündel noch durch ein oder mehrere Lagen von chlorophyllgrünem Gewebe getrennt. Bei tertiären Bündel
fehlen zuweilen die oberen Gurtungen ganz. Die unteren Gurtungen dagegen grenzen stets direkt an die
Scheiden der Mestombündel. Die Randgurtungen sind nur schwach entwickelt. Das Assimilationsgewebe
besteht aus ziemlich kleinen isodiametrischen Zellen, die eine gesetzmäßige Anordnung nicht erkennen lassen.
Die meist geschlossenen Parenchymscheiden sind deutlich ausgeprägt. Die Epidermis besteht, im Quer
schnitt betrachtet, aus kleinen Zellen, die auf der Oberseite dünnwandig sind, auf der Blattunterseite da
gegen eine ziemlich starke Verdickung ihrer Außenwände erfahren haben.
Erwähnen möchte ich noch, daß ich bei E. eiliaris eine Verschmelzung zweier Gelenkzellengruppen
(Fig. 36 gl) beobachtet habe.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
werden von Reihen gebildet, in denen Stachelhaare, Langzellen mit stark welligen Wänden und Sattelzellen
in regelmäßiger Weise aufeinander folgen.
2. Streifen über Parenchym: Entsprechend der geringen Ausbreitung des Chlorophyllparenchyms an
der Oberseite des Blattes werden die Streifen der Epidermis von nur wenigen (vielfach nur zwei) Reihen
gebildet. Die den Gelenkzellen benachbarten Reihen bestehen nur aus Langzellen, während in den Reihen,
welche den Streifen über Bast zunächst liegen, Langzellen mit Spaltöffnungen regelmäßig abwechseln. Die
Längswände der Zellen sind nur schwach wellig.
1

3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
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4. Randstreifen: In den Streifen am Blattrande tritt außer den Zellformen, welche in den Streifen
über Bast vorkommen, eine große Zahl von Randstachelhaaren auf.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
der Unterseite wechseln reine Langzellenreihen mit gemischten Reihen ziemlich regelmäßig ab. Letztere
bestehen aus 1. Langzellen mit stark welligen Wänden, 2. Sattelzellen, 3. elliptischen bis nierenförmigen
Korkkurzzellen und 4. Baststachelhaaren.
Die Anordnung dieser Zellformen ist derart, daß die drei erst
genannten regelmäßig aufeinander folgen, häufiger jedoch an Stelle der Korkkurzzelle ein Baststachelhaar
auftritt.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parencbym wechseln Reihen, die vou Laugzellen
und Spaltöffnungen gebildet werden, mit Reihen, in denen Kurzzellen unregelmäßig aufeinander folgen. Die
Kurzzellen haben annähernd rechteckige Form und sind zum Teil zu zweizeiligen zylindrischen Winkelhaaren
ausgewachsen. Zuweilen treten auch in diesen Reihen Spaltöffnungen und Sattelzellen vereinzelt auf. Die
Langzellen zeigen eine starke Wellung ihrer Längswände.
3. Randstreifen: Die Randstreifen stimmen mit den Streifen über Bast im wesentlichen überein,
doch ist die Zahl der Stachelhaare eine weit größere.
4. Mragrotis

megastachya

Link — Eragrotis

major

Host (Taf. V, Fig. 31).

Fundort: Zwischen Ragusa im südlichen Dalmatien und dem Kloster S. Giakomo im Straßengraben
(Kneucker Nr. 119).
Querschnitt (Fig. 31): Die Oberfläche des Blattes zeigt eine nur seichte Wellung. Die Gelenk
zellen (gl) weisen eine recht bedeutende Größe auf. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren
Bündeln ist 1 : 6. Das Hadrom und Leptom der primären Mestombündel trennende Band besteht aus sehr
dickwandigen Zellen. Die Mestomscheiden der stärkeren Gefäßbündel werden im oberen Teil aus großlumigen, relativ dünnwandigen Elementen gebildet (msch), während die Scheidenzellen, welche das Leptom
umschließen, geringere Größe und stärker verdickte Wände besitzen. Die Mestomscheiden der schwächeren
Bündel dagegen bestehen durchweg aus großlumigen, dünnwandigen Zellen. Die aus großen Zellen ge
bildeten Parenchymscheiden (psch) sind bei schwächeren Bündeln im unteren Teile gewöhnlich farblos,
während die anderen Scheidenzellen Chlorophyll enthalten. Die mechanischen Elemente sind nur sehr mäßig
entwickelt. Die unteren, meist nur aus wenigen Lagen kleiner dickwandiger Zellen, die fast lückenlos
zusammenschließen, gebildeten Gurtungen (mg) schließen sich den Scheiden der Mestombündel stets
unmittelbar an, während die oberen Gurtungen nur bei den primären Bündeln sich bis zur Parenchymscheide
erstrecken, in allen übrigen Fällen dagegen findet man zwischen Scheide und Gurtung noch chlorophyll
haltendes Gewebe. Die Randgurtungen endlich, welche im Querschnitt etwa sichelförmig erscheinen, sind
relativ stark entwickelt. Das parenchymatische Gewebe (chp) zeigt denselben Bau wie bei E. reptans Nees.
Im Querschnitt betrachtet erscheinen die Epidermiszellen der Oberseite ziemlich dünnwandig, während
die Zellen der Unterseite eine starke Verdickung ihrer Wandungen, besonders der Außenwände aufweisen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche betrachtet: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über
Bast wechseln reine Langzellenreihen mit gemischten Reihen sehr regelmäßig ab. Letztere bestehen aus
1. Langzellen, 2. Sattelzellen, 3. rundlichen bis elliptischen Korkzellen. Die Anordnung dieser Zellformen
ist entweder 1, 2, 3, 1, 2, 3 etc. oder auch nur 2, 3, 2, 3 etc.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym können wir drei Arten von Reihen
unterscheiden:
1. Reihen, welche dieselben Elemente enthalten wie die gemischten Reihen über Bast.
2. Reihen, in denen Langzellen und zweizeilige Winkelhaare regelmäßig abwechseln.
3. Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen regelmäßig abwechseln.
Die Langzellen besitzen stark wellige Wände, die unregelmäßig getüpfelt sind.
Epidermis der Oberseite von der Fläche: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast zeigen im
wesentlichen denselben Bau wie auf der Unterseite, doch ist zu bemerken, daß die Korkzellen meist zu
Stachelhaaren entwickelt sind.

2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parouchym wechseln Reihen, in denen Langzellen
und Spaltöffnungen aufeinander folgen, mit Reihen, die aus Langzellen und Parenchymstachelhaaren bestehen,
miteinander ab.
3. Gelenkzellen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen beider Seiten stimmen, abgesehen von dem Auftreten der Rand
stachelhaare mit den Streifen über Bast im Bau ziemlich überein, doch finden sich am äußersten Blattrande,
neben den Stachelhaaren, eigentümlich knollenartige Gebilde, an deren Entstehung eine größere Anzahl von
Epidermiszellen beteiligt ist.
5. Eragrotis

mexicana

Lk.

F u n d o r t : Königsberg i. Pr., in einem Garten auf dem Tragheim kultiviert.
Querschnitt: Die Blattoberseite weist eine nur schwache Wellung auf, die Gelenkzellen sind von
recht bedeutender Größe. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Mestombündeln ist 1:5. Das
Hadrom und Leptom trennende Band besteht aus sehr dickwandigen Elementen. Die Mestomscheiden zeigen
im wesentlichen dieselbe Struktur wie bei E. major, doch ist zu erwähnen, daß die seitlich von dem Bündel
gelegenen Zellen meist eine stärkere Verdickung ihrer Innenwände erfahren haben. Die aus sehr großen
Zellen bestehenden Parenchymscheiden weisen bei primären Bündeln oberhalb, bei schwächeren unterhalb
der Bündel, farblose Zellen auf, während die übrigen Scheidenzellen chloropbyllhaltig sind. Das nur mäßig
entwickelte mechanische Gewebe zeigt dieselbe Anordnung wie bei E. major, das Assimilatiousgewebe dagegen,
welches vorzüglich auf den Raum unterhalb der Gelenkzellen beschränkt ist, besteht aus isodiametrischen
Zellen, die eine gesetzmäßige Orientierung nicht erkennen lassen. Die Epidermis stimmt in jeder Hinsicht
mit der von E. major überein.
6. Erciffvotis

oxylepis

Torr.

Fundort: Pena in Texas auf Sand.
Querschnitt: Die Blattoberfläche zeigt schwach rinnige Vertiefung. Die Gelenkzellen sind außer
ordentlich groß. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Mestombündeln ist 1 : 3—4. Das Hadrom
und Leptom trennende Band besteht aus dickwandigen Parenchymzellen. Die Mestomscheiden zeigen den
selben Bau wie bei E. major. Die Parenchymscheiden sind allerdings häufig frei von Chlorophyll. Da ich
jedoch auch wenigstens zum Teil chlorophyllhaltende Scheiden beobachtet habe, zudem die Entwicklung der
mechanischen Elemente nur sehr mäßig ist, glaube ich E. oxylepis trotz des Auftretens chlorophyllfreier
Scheiden der vierten Klasse der Savannengräser unterordnen zu müssen. An die Parenchymscheiden,
besonders der schwächeren Bündel, schließt sich nach der Oberseite zu ein im Querschnitt nur aus wenigen
Zellen bestehendes farbloses Parenchym an. Die mechanischen Elemente sind nur mäßig entwickelt. Ihre
Anordnung ist dieselbe wie bei den vorhergehenden Arten. Das Assimilationsgewebe besteht aus polygonalen
Zellen, die unterhalb der Gelenkzellen häufig in tangentialer Richtung gestreckt erscheinen. Die Epidermis
zellen besitzen sämtlich ziemlich starke Außenwände.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen durchweg aus gleichartigen Reihen, die von 1. Langzellen, 2. Sattelzellen und 3. elliptischen bis
nierenförmigen Korkzellen gebildet werden. Die Anordnung dieser Zellformen ist sehr regelmäßig (1, 2, 3,
1, 2, 3 etc.).
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym, welche den Streifen über Bast
benachbart sind, wechseln Langzellen mit elliptischen bis rechteckigen Kurzzellen, die stets breiter als lang
sind, ziemlich regelmäßig ab, während die mittleren Reihen (häufig nur eine Reihe) nur Langzellen und
Spaltöffnungen in regelmäßiger Alternation führen.
3. Randstreifen: Die sehr schmalen Randstreifen unterscheiden sich nur durch das Vorkommen von
Randstachelhaaren von den Streifen über Bast.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
der Oberseite wechseln reine Langzellreihen mit gemischten Reihen ab. Letztere bestehen aus 1. Langzell
reihen, 2. Baststachelhaaren, 3. Sattelzellen. Die Aufeinanderfolge ist: 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 etc.
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2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen meist aus nur zwei Reihen, von
denen die den Gelenkzellen benachbarte Spaltöffnungen und Laugzelleu führt, während in der anderen Laug
zellen mit zweizeiligen Winkelhaaren abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: "Wie auf der Unterseite.
Die Langzellen besitzen stark wellige und getüpfelte Radialwände. Nur in den Reihen, welche den
Gelenkzellen benachbart sind, besitzen die Langzellen annähernd glatte Wandungen.

7. JEragrotis elegans Nees.
F n n d o r t : Ex horto Esslingensis.
Querschnitt: In der Gesamtforni schließt sich E. elegans der vorher besprochenen Art an. Das
Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 4—5. Das den Sieb- und Gefäßteil eines
Bündels trennende Band besteht aus nur schwach verdickten Parenchymzellen. Die Mestomscheiden zeigen
denselben Bau wie bei E. major.
Die deutlich ausgeprägten Parenchymschoiden bestehen aus großen
chlorophyllführenden Zellen. Die nur mäßig entwickelten Bastelemente sind in derselben Weise augeordnet
wie bei E. major. Bei schwächeren Bündeln wird auch hier der Gurtungsverband zum Teil durch chlorophyll
grünes Gewebe vermittelt. Das Assimilationsgewebe ist ebenso ausgebildet wie bei E. mexicana (cf. pag. 41).
Die Gelenkzellen besitzen recht ansehnliche Größe. Ihnen schließen sich die übrigen sehr dünnwandigen
Epidermiszellen der Oberseite an, welche in der Nähe der Gelenkzellen, wie diese, blasig vorgewölbt erscheinen,
während die Zellen über den Gurtungen zum größten Teil zu Trichomen entwickelt sind. Die Epidermis
zellen der Unterseite sind meist etwas kleiner aber ebenfalls relativ dünnwandig.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
wechseln reine Langzellreihen mit gemischten Reihen regelmäßig ab. Letztere zeigen dieselbe Anordnung der
verschiedenen Zellformen wie die Reihen über Bast der Unterseite bei E. oxylepis.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym zeigen im wesentlichen ebenfalls denselben
Bau wie die entsprechenden Streifen bei E. oxylepis. Zu erwähnen ist jedoch, daß die Anordnung der
Zellformen eine weniger regelmäßige ist. Ein Teil der Kurzzellen ist zu zweizeiligen Winkelhaaren entwickelt.
3. Randstreifen: W i e früher.
Die Langzellen zeigen eine starke Welluug bis knotige Verdickung ihrer Radialwände, verbunden
mit sehr regelmäßig auftretender Tüpfelung.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
der Oberseite wechseln reine Langzellreihen mit gemischten Reihen. Letztere enthalten folgende Zellformen:
1. Langzelleu, 2. Stachelhaare, 3. Korkzellen von elliptischer bis quadratischer Form, 4. Sattelzollen. Die
Anordnung dieser Elemente ist sehr verschieden, entweder 1, 4, 3, 1, 2, 1, 4, 3, 1, 2 etc. oder 1, 2, 1, 2 etc.
oder 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4 etc. Die Wände der Langzellen sind annähernd glatt.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym der Oberseite stimmen völlig mit denen
bei E. oxylepis überein.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: cf. Epidermis der Unterseite.

8. Evagrotis minor Host.
Fundort: Rheinufer bei Maxau (Kneucker Nr. 117).
Querschnitt: In der Gesamtform stimmt E. minor mit der eben beschriebenen Art überein. Gefäßund Sieb teil sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Das Verhältnis der primären
zu den schwächeren Bündeln ist 1: 3—4. Die Mestomscheiden bestehen aus großlumigen, relativ dünn
wandigen Zellen. Die sehr gut ausgeprägten Parenchymscheiden werden von großen, relativ dickwandigen
Zellen gebildet, die für gewöhnlich sämtlich Chlorophyll enthalten. Die Scheiden der schwächeren Bündel
dagegen sind häufig im unteren Teile farblos. Das Assimilationsgewebe zeigt noch ziemlich denselben Bau
1
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wie bei E. elegans u. a. Doch haben die Zellen, welche an die Parenchyinscheiden und Bastgurtungen
angrenzen, eine, wenn auch nur geringe Streckung in radialer Richtung erfahren. Das nur sehr schwach
entwickelte mechanische Gewebe zeigt dieselbe Anordnung wie bei den vorher besprochenen Arten, doch
sind die nur spärlich vorhandenen Bastelemente relativ dünnwandig. Auch hier wird der Gurtungsverband
teilweise durch Chlorophyllparenchym vermittelt. Die Randgurtungen erscheinen im Querschnitt aus nur
2—3 Zellen bestehend. Die Gelenkzellen besitzen eine außerordentliche Größe, die sich ihnen anschließenden
Epidermiszellen sind ebenfalls recht groß und sehr dünnwandig. Die Epidermiszellen der Unterseite dagegen
sind kleiner und besitzen etwas stärkere Wandungen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
wechseln reine Langzellreihen mit gemischten Reihen unregelmäßig ab. Letztere bestehen aus 1. Langzellen,
2. Kieselzellen, 3. Korkzellen. Die Anordnung (1, 2, 3, 1, 2, 3) dieser Elemente ist ziemlich regelmäßig,
doch ist die Form der Kieselzellen sehr wechselnd. Es kommen sowohl Hantelzellen und Sattelzellen als
auch elliptische bis rundliche, ja sogar sternförmige Kieselzellen vor. Dementsprechend ist die Form der
Korkzellen ebenfalls sehr verschieden.
2. Streifen über Parenchym: Vergleiche E. oxylepis pag. 41.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen im wesentlichen denselben Bau wie die Streifen über Bast,
doch treten neben den Randstachelhaaren noch jene eigentümlich knollenartigen Gebilde auf (die sich übrigens
auch zuweilen in den Streifen über Bast finden) deren schon bei Besprechung von E. major (pag. 41) Er
wähnung getan wurde.
•
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Sireifen über Bast der
Oberseite bestehen nur aus gemischten Reihen, die, außer den auch den entsprechenden Streifen der Unter
seite eigenen Elementen, noch Baststachelhaare führen. Die Anordnung der verschiedenen Zellformen ist
sehr wechselnd.
2. Streifen über Parenchym: Vergleiche E. oxylepis pag. 42.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen denselben Bau wie auf der Unterseite. Es sei noch be
merkt, daß vielfach in den Außenwänden der Epidermiszellen Poren auftreten.
Ich
angehören.

wende mich jetzt zur Besprechung der Arten, welche der ersten Klasse der Savanuengräser

9.

Eraffvotis

abessinica

Link (Taf. V, Fig. 32 bis 34).

1

F u n d o r t : In Abyssinia colitur.
Gesamtform: Die Blattoberfläche ist schwach rinnig vertieft (cf. Fig. 33). A m Grunde jeder Rinne
zwischen je zwei Prismen findet sich eine Gruppe ziemlich großer Gelenkzellen (gl). Die Mittelrippe, welche
stark über das Niveau der unteren Blattfiäche hervortritt, führt reichliches Wassergewebe (Fig. 32 wg).
welches an der Oberseite durch ein Bastbaud (mg) geschützt ist. An der Unterseite finden sich mehrere,
mit mechanischen Elementen in Verbindung stehende Mestombündel. Die Parenchymscheiden der Lamina
bestehen aus großen, relativ dickwandigen, chlorophyllführenden Zellen (Fig. 33 psch). Die mechanischen
Elemente, welche relativ stark entwickelt sind, besitzen die Form I-förmiger Träger, deren Gurtungsband
meist nur durch die Mestombündel und deren Scheiden vermittelt wird. Selten ist (bei den schwächeren
Bündeln) auch das Chlorophyllparenchym an der Trägerbildung beteiligt. Die Mestomscheiden der stärkeren
Bündel werden im Bereich des Hadroms aus großlumigen, relativ dünnwandigen Zellen gebildet, während im
Bereich des Leptoms die hier meist mehrschichtige Scheide aus kleineren, dickwandigen Zellen besteht. Die
Scheiden der schwächeren Bündel dagegen bestehen durchweg aus ziemlich großlumigen und relativ dünn
wandigen Zellen (cf. Fig. 33).
Die Mittelrippe: Die Mittelrippe stellt in ihrer Gesamtheit einen großen y förmigen Träger dar,
dessen Füllung von farblosen Zellen gebildet wird, deren Kanten collenchymatisch verdickt sind. Auf der
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cf. Triodia cuprea pag. 30.

Zugseite befindet sich ein breites Bastband, während auf der Druckseite sich mehrere mit Mestom verbundene
kleinere Träger finden, welche zusammen der unteren Gurtung eine3 einfachen Trägers in mechanischer
Hinsicht entsprechen. (Zweiter Typus Schwendeners. ) Da der untere Teil der Mittelrippe vorzüglich auf
Biegungsfestigkeit in Anspruch genommen wird, für den oberen Teil aber die Biegungselastizität in erster
Reihe in Frage kommt, ist die Quantität der Gewebe in den einzelnen Spreitenteilen eine verschiedene,
derart, daß sie von der Basis nach der Spitze des Blattes zu an Mächtigkeit abnehmen. Aus diesem Um
stände und der Tatsache, daß die Gefäßbündel, die von der Basis an isoliert sind, parallel nebeneinander
herlaufen, erklärt es sich, daß im unteren Teile mehrerer Gefäßbündel und reichliches Wassergewebe vor
handen sind, während in der Nähe der Blattspitze nur ein Gefäßbüudel auftritt und das Wassergewebe
weniger mächtig entwickelt ist.
Es soll jetzt auf die verschiedenen Elemente, aus denen sich die Mittelrippe zusammensetzt, näher
eingegangen werden.
1. Wassergewebe: Das Wassergewebe, welches den größten Raum in Anspruch nimmt, wird von
großen isodiametrischen Zellen gebildet, deren dicke, glänzend weiße Wände aus reiner Zellulose bestehen.
Nach der Oberseite zu nehmen die Zellen allmählich an Größe ab.
2. Mestombündel: Das mittelste der Mestombündel, das sich bis zur Blattspitze hinzieht, ist stets
primär. Hadrom und Leptom sind durch ein einschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.
Im Leptom treten vereinzelte dickwandige Zellen auf, während die größere Anzahl der Zellen desselben sehr
dünnwandig sind. Die übrigen Mestombündel der Mittelrippe sind schwächer entwickelt. Ihnen fehlt das
Hadrom und Leptom trennende Band dickwandiger Parenchymzellen.
J

3. Mestomscheiden: cf. pag. 43.
4. Parenchymscheiden: Die Parenchymscheide des primären Bündels ist unterseits durchbrochen,
dagegen sind die Scheiden der schwächeren Bündel meist vollkommen geschlossen. Sie bestehen im oberen
Teil der Scheide, der dem Wassergewebe angrenzt, aus farblosen Zellen, während der untere Scheidenteil
aus chlorophyllhaltigen Zellen gebildet wird.
5. Mechanisches Gewebe: Unterhalb eines jeden Gefäßbündels befindet sich eine breite, in radialer
Richtung nur wenig gestreckte Gurtung, die von typischen Bastelementen gebildet wird. Die Gurtung des
primären Bündels ist an der Stelle, wo sie der Epidermis angrenzt, zu einem ziemlich breiten Bande erweitert.
Oberhalb des Wassergewebes zieht sich ein aus zwei bis drei Zellschichten gebildetes Bastband hin.
6. Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe ist auf die Räume zwischen den Mestombündeln
und deren Scheiden beschränkt. Es besteht aus kleinen isodiametrischen Zellen.
Die übrige L a m i n a : Bezüglich des Baues der übrigen Lamina bleibt nur noch weniges zu sagen übrig.
Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 6. Das Hadrom und Leptom trennende
Band dickwandiger Parenchymzellen ist auch hier bei den stärkeren Bündeln vorhanden. Die Parenchym
scheiden stimmen mit denen der früher besprochenen Arten im wesentlichen überein; auffallend ist jedoch,
daß hier die Scheiden der s t ä r k e r e n Bündel im oberen Teile aus farblosen Zellen gebildet werden, während
die Zellen der Scheiden der schwächeren Bündel sämtlich chlorophyllhaltig sind. Die mechanischen Elemente
sind, wie schon pag. 43 erwähnt wurde, ziemlich stark entwickelt. Die obere Gurtuug ist vielfach stärker
ausgebildet als die untere. Die sichelförmigen Randgurtungen sind ebenfalls ziemlich stark entwickelt. Das
Assimilationsgewebe besteht innerhalb der Prismen aus einem Kranz radial gestreckter Zellen (Fig. 33 chp),
das oberhalb und unterhalb des Gefäßbündels von Bastelementen durchbrochen wird, unterhalb der Gelenk
zellen dagegen finden sich isodiametrische Zellen. Die Epidermiszellen der Unterseite besitzen stark verdickte
Außenwände, während die Zellen der Oberseite, die zum großen Teil zu Trichanen ausgewachsen sind,
relativ dünne Wände besitzen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
wechseln reine Langzellreihen mit gemischten Reihen. Letztere zeigen denselben Bau wie bei E. major
(cf. pag. 40).
1
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2. Streifen über Parenchym. Es wechseln in den Streifen über Parenchym Reihen, welche aus Lang
zellen und rechteckigen Kurzzellen bestehen, mit Reihen, in denen Stomata und Langzelleu aufeinander folgen.
Die Kurzzellen, welche stets breiter als lang sind, erscheinen häufig zu zweizeiligen, annähernd zylindrischen
Winkelhaaren entwickelt.
3. Randstreifen. Abgesehen von dem Auftreten von Randstachelhaaren, zeigen die Streifen an den
Blatträndern denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Lang- und Korkzellen besitzen stark wellige und regelmäßig getüpfelte Wände.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen (Fig. 3 4 ) : 1. In den Streifen über Bast der Unterseite
wechseln ebenfalls reine Langzellreihen mit gemischten Reihen ab. Letztere bestehen jedoch aus Langzellen (1)
mit annähernd glatten Wänden, Stachelhaaren und Sattelzellen (k). Die Anordnung dieser Zellelemente ist
eine ziemlich unregelmäßige. Die Sattelzellen sind in weit geringerer Zahl vorhanden als die anderen beiden
Zellformen. Erwähnen möchte ich noch, daß die Außenwände der Langzellen meist etwas blasig nach außen
vorgewölbt sind.
2. Streifen über Parenchym: Die nur schmalen Streifen über Parenchym bestehen aus nur wenigen
Reihen. Die den Gelenkzellen benachbarten Reihen werden von Langzellen mit glatten Wänden und Spalt
öffnungen gebildet, während in den Reihen, welche den Streifen über Bast benachbart sind, Langzellen mit
Parenchymstachelhaaren wechseln. Hin und wieder tritt an die Stelle eines Stachelhaares ein zweizeiliges
Winkelhaar.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: cf. Unterseite.

10. Eragrotis 2>ilosa Beauv.
F u n d o r t : Bozen in Südtirol.
E. pilosa stimmt im anatomischen Bau der Laubblätter mit E. abessinica völlig überein, nur sind
die einzelnen Gewebe weniger stark entwickelt. Dies gilt in erster Reihe für das Wassergewebe der Mittelrippe
und das mechanische Gewebe, ferner aber auch für den Grad der Verdickung der Epidermiszellon.
Da einerseits diese nur sehr geringen anatomischen Unterschiede als epharmonische oder Anpassungs
merkmale aufzufassen sind, andererseits aber auch in morphologischer Hinsicht sich nur sehr geringe Ver
schiedenheiten geltend machen, glaube ich, daß die beiden in Rede stehenden Gräser als Varietäten ein und
derselben Art anzusprechen sind.
1

II. Koeleria.
Wenn man von K. phleoides Pers., die der Klasse 1b der Wiesengräser unterzuordnen ist, absieht,
gehören die untersuchten Arten zur zweiten Klasse der Steppengräser , die vorzüglich durch die stark rinnig
vertiefte Blattform und das Auftreten reichlicher Bastelemente charakterisiert ist.
Ich möchte mit der Beschreibung der zur letztgenannten Gruppe gehörigen Arten beginnen.
Die stark rinnig vertieften Blattoberflächen zeigen am Grunde einer jeden Rinne je eine Gruppe
meist kleiner Gelenkzellen. Die Prismen sind meist von auffallend verschiedener Größe. Die Mittelrippe
tritt gar nicht hervor. Jedes Prisma wird von einem Mestombündel durchzogen, doch finden sich kleinere
Bündel häufig auch unterhalb der Gelenkzellen. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln
ist 1 : 1—2. Hadrom und Leptom der primären Bündel sind meist durch ein einschichtiges Band dick
wandiger Parenchymzellen getrennt, zuweilen finden sich jedoch nur vereinzelte dickwandige Zellen auf der
Grenze des Gefäß- und Siebteiles. Die Anordnung der ziemlich stark entwickelten mechanischen Elemente
ist sehr charakteristisch. Sie sind in Gestalt breiter bandartiger Gurtungen ausgebildet, deren Zahl auf der
Unterseite etwa doppelt so groß ist als auf der Oberseite. Die Anordnung der Gurtungen ist nun derart,
daß jeder oberen Gurtung, die den Scheitel eines jeden Prismas einnimmt, eine Gurtung unterhalb des Mestom2
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K. setacea D . C. und
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bündels, welches das Prisma durchzieht, an der Unterseite entspricht. Die Gurhvngen grenzen jedoch niemals
den Scheiden des Bündels unmittelbar an, vielmehr wird die Füllung der I-förmigen Träger stets durch die
Mestombündel in Kombination mit Chlorophyllparenchym hergestellt. Zwischen je zwei der genannten Träger
findet sich, wie schon angedeutet wurde, je eine Gurtung au der Unterseite, die der Gelenkzellengruppe,
welche sich zwischen den beiden Prismen befindet, opponiert ist. Zuweilen findet sich an Stelle der isolierten
Bastgurtungen an der Unterseite ein kontinuierliches Bastband. Sämtliche Gurtungen bestehen aus typischen,
fast lückenlos verbundenen Bastzellen. Die stets geschlossenen Mestomscheiden bestehen in allen Teilen aus
gleichartigen Zellen, deren Innenwände erheblich stärker verdickt sind als die Außenwände. Die nur wenig
ausgeprägten Parenchymscheiden werden von kleinen Zellen gebildet, die meist chlorophyllhaltend sind. Das
Assimilationsgewebe setzt sich aus relativ großen, isodiametrischeu Zellen zusammen; eine Sonderung in
Pallisaden und Schwammparenchym ist nicht eingetreten. Die kleinen Epidermiszellen, die oft blasig nach
außen vorgewölbt sind, zeichnen sich durch große Dünnwandigkeit aus, doch sind die Außenwände der
Zellen der Unterseite stets etwas stärker als auf der Oberseite.

1. JLoeleria cristata Pers (Taf. V I , Fig. 38).
Fundort: Leopoldshafen in Baden (Kneucker Nr. 36).
Querschnitt : Die Parenchymscheiden bestehen aus kleinen chloropbyllhaltigen Zellen. Das mecha
nische Gewebe ist in Form isolierter Gurtungen ausgebildet. Ein kontinuierliches Bästband an der Unterseite
fehlt, wenn auch zuweilen eine Verschmelzung benachbarter Gurtungen eingetreten ist. Stets ist die Randgurtung mit den Gurtungen des am Blattrande befindlichen Mestombündels verschmolzen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die sehr breiten Streifen
über Bast bestehen aus Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit schwach welligen und spärlich getüpfelten
Wänden und Baststachelhaare regelmäßig abwechseln, doch treten zuweilen elliptische Korkzellen oder
Borstenhaare an ihre Stelle.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln rechteckige bis sechseckige
Langzellen, deren Wände gerade und nicht getüpfelt sind, mit Spaltöffnungen und Parenchymstachelhaaren
sehr unregelmäßig ab. Entsprechend der nur geringen Ausdehnung des Assimilationsgewebes an der Unter
seite sind diese Streifen nur von sehr mäßiger Breite.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen im wesentlichen denselben Bau wie die Streifen über Bast,
es treten jedoch hier nicht zu Haaren entwickelte Korkzellen häufiger auf. A m äußersten Blattrande finden
sich neben den Randstachelhaaren noch Borstenhaare.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Auftreten der Gelenkzellen
und der Breite der über Parenchym befindlichen Epidermisstreifen, in denen die Spaltöffnungen die Parenchymstachelhaare bei weitem überwiegen, weist die Epidermis der Oberseite im wesentlichen denselben Bau auf
wie die der Unterseite. Die Wände sämtlicher Zellen sind gerade und mit Tüpfeln versehen.
1

2. Koeleriä

valesiaca Gauel.

Fundort: Valesia (Kn. Nr. 126).
Querschnitt: Auf den Querschnitt betrachtet ist ein durchgreifender, wesentlicher Unterschied
zwischen K. valesiaca und K. cristata nicht zu erkennen. Eine Verschmelzung zweier benachbarter Gurtungen
habe ich hier nicht beobachten können. Das Randprisma besitzt häufig zwei Mestombündel.
Epidermis der Unterseite von der Fläche betrachtet: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen aus Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit knotig verdickt erscheinenden Wänden und
quadratische bis rundliche Kieselzellen ziemlich regelmäßig abwechseln.
2. Streifen über Parenchym. Die den Streifen über Bast benachbarten Reihen bestehen vorwiegend
aus rechteckigen Langzellen mit gewellten Wänden und sehr regelmäßiger Tüpfeluug. Hin und wieder findet
sich zwischen den Langzellen eine rechteckige Kurzzelle, die stets breiter als lang ist. In den mittleren
1
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Reihen eines jeden Streifens dagegen wechseln Langzellen und Stomata ziemlich regelmäßig ab. Doch tritt
auch hier zuweilen eine rechteckige Kurzzelle an Stelle einer Spaltöffnung.
3. Eandstreifen: Abgesehen von dem Vorkommen von Randstachelhaaren und Borstenhaaren am
äußersten Blattrande stimmen die Randstreifen mit den Streifen über Bast überein.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite zeigt einen ganz
ähnlichen Bau wie bei K. cristata, doch sind die Wände der Zellen über Bast schwach wellig und die
elliptischen Kurzzellen nur selten zu Haaren ausgewachsen. Die Streifen über Parenchym unterscheiden
sich von den entsprechenden Streifen bei K. cristata nur durch das gelegentliche Auftreten rechteckiger Kurz
zellen an Stelle der Parenchymstachelhaare.

3. Koeleria albescens D. C. (Taf. V, Fig. 35).
F u n d o r t : Biaritz.
Querschnitt: Unterhalb einer Gelenkzellengruppe tritt nur in sehr vereinzelten Fällen ein Gefäß
bündel auf. Die sieben Prismen, welche das Blatt aufweist, zeigen bezüglich der Größe keine so bedeutenden
Unterschiede, wie bei den vorher beschriebenen Arten. Die Bastgurtungen sind isoliert, mit Ausnahme der
sehr starken Randgurtungen, die mit den Gurtungen des dem Rande zunächst liegenden Mestombündels ver
schmolzen sind. Die wenig ausgeprägten Parenchymscheiden bestehen aus kleineu farblos erscheinenden
Zellen. Die Gelenkzellen zeichnen sich durch auffallende Kleinheit aus. Die übrigen Epidermiszellen
besitzen relativ starke Wände.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit rundlichen Kjeselzellen ab, denen sich zuweilen noch eine annähernd
rechteckige Korkzelle anschließt. Selten sind die Kurzzellen zu Stachel- oder Borstenhaaren entwickelt.
Die Langzellen besitzen stark knotig erscheinende, sehr regelmäßig getüpfelte Radialwände.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln rechteckige Langzellen mit
gewellten und getüpfelten Wänden und kurzspitzige Parenchymstachelhaare sehr regelmäßig ab. Die Spalt
öffnungen fehlen gänzlich.
3. Randstreifen : Die Randstreifen bestehen vorwiegend aus Langzellen, von dem soeben beschriebenen
Aussehen. Selten tritt eine Korkzelle auf. Am äußersten Blattrande befinden sich mächtige Stachelhaare.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit gewellten Wänden und Borstenhaare sehr regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen, welche den Streifen über Bast benachbart sind, wechseln
Langzellen, deren Wände nicht gewellt und sehr dünn siud, mit Spaltöffnungen und Borstenhaaren unregel
mäßig ab. Die in der Nähe der Gelenkzellen befindlichen Reihen führen dagegen nur Langzellen und
Stomata, die sehr regelmäßig alternieren.
3. Gelenkzellstreifen: cf. p. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen, abgesehen von dem Auftreten von Raudstachelhaaren
denselben Bau wie die Streifen über Bast.

4 . Koeleria caudata Steudel.
F u n d o r t : Granada (Kn. Nr. 347).
Querschnitt: K. caudata unterscheidet sich, im Querschnitt betrachtet, von den bisher besprochenen
Arten vorzüglich durch das kontinuierliche Bastband, das sich an der Epidermis der Unterseite hinzieht.
Dasselbe verbreitert sich am Blattrande und ist noch mit der oberen Gurtung des letzten Bündels ver
schmolzen. Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind nur sehr wenig ausgeprägt. Die Gelenkzellen
besitzen nur geringe Größe. Bezüglich der Zahl der Prismen (meist nur 5) steht K. caudata noch hinter
K. albescens zurück.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit welligen Wänden und Baststachelhaare sehr regelmäßig ab. Selten tritt an die
Stelle eines Stachelhaares eine elliptische Kurzzelle.

2. Streifen über Parenchym: Die Reihen über Parenchym bestehen aus Langzellen mit glatten Wänden,
Spaltöffnungen, rechteckigen Kurzzellen und Parenchymstachelhaare. Die Anordnung dieser Zellformen ist
ziemlich regellos.
3. Randstreifen: In den Reihen am Blattrande wechseln Langzellen mit elliptischen Kurzzellen ziemlich
regelmäßig ab, zuweilen tritt an die Stelle einer Kurzzelle ein Stachelhaar. A m äußersten Blattrande endlich
wechseln Langzellen mit Randstachelhaaren ab. Borstenhaare fohlen gänzlich..
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Vorkommen der Gelenkzellen
stimmt die Epidermis der Oberseite mit der Unterseite im wesentlichen überein.
Ich wende mich jetzt zur Besprechung von K . phleoides Pers, welche der Klasse I C. der Wieseugräser angehört.
3. Koeleria

phleoides

Pers. (Taf. V I , Fig. 39).

Fundort: Florenz.
Gesamtform: In den sehr weichen, leicht welkenden Blättern überwiegt das chlorophyllgrüne Gewebe
die anderen Elemente bei weitem. Die Blattoberfläche ist schwach wellig. Zwischen je zwei Gefäßbündeln
findet sich sowohl auf der Oberseite wie auf der Unterseite des Blattes je eine Gruppe ziemlich großer
Gelenkzellen (gl), die jedoch von der Fläche betrachtet die Gestalt von Langzellen besitzen. Sämtliche
Epidermiszellen sind relativ groß, etwas blasig vorgewölbt und sehr dünnwandig. Die Mittelrippe tritt
nur wenig über das Niveau der übrigen Blattfläche hervor. Die mechanischen Elemente sind nur gering
entwickelt.
Mestombiindel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1:2—3. Hadrom und
Leptom, die ziemlich gleich stark entwickelt sind, sind nicht durch dickwandige Parenchymzellen getrennt.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden bestehen aus gleichartigen Zellen, deren Innenwände weit dicker
sind als die Außenwände.
Parenchymscheide: Die sehr wenig ausgeprägten Parenchymscheiden werden von isodiametrischen
chlorophyllhaltigen Zellen gebildet, die besonders unterhalb des zugehörigen Bündels seltener auch oberhalb
stärker verdickt sind.
Mechanisches Gewebe: Das mechanische Gewebe ist in Gestalt I-förmiger Träger ausgebildet, deren
Gurtungsverband entweder nur durch die Gefäßbündel oder durch diese in Kombination mit Ohlorophyllparenchym gebildet wird. Die Gurtungen werden jedoch nicht von typischen Bastzellen, sondern von dick
wandigen, farblosen Parenchymzellen gebildet. Ob diese Zellen gleichzeitig auch eine wasserspeieude Funktion
besitzen, bleibt dahingestellt. Die Randgurtungen sind nur sehr schwach entwickelt.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe besteht aus großen, mit Auslappungen versehenen,
sternartigen Zellen (chp), die nur sehr locker miteinander in Verbindung stehen, so daß sehr große Intercellularen (i) vorhanden sind.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über
Bast wechseln rechteckige oder sechseckige Langzellen, deren Wände schwach gewellt sind, mit rechteckigen
oder elliptischen Korkzellen von sehr wechselnder Größe unregelmäßig miteinander ab.
2. Streifen über Parenchym: Es wechseln in den Streifen über Parenchym sechseckige Langzellen,
deren Radialwände gerade, sehr dünn und nicht getüpfelt sind, mit Spaltöffnungen sehr regelmäßig ab.
3. Gelenkzellenstreifen: Von der Fläche betrachtet sehen die Gelenkzellen den gewöhnlichen Lang
zellen sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich von ihnen jedoch durch die nur sehr geringe Dicke der
Radialwände.
4. Randstreifen: In den Reihen an den Blatträndern wechseln rechteckige Langzellen, deren Radial
wände ziemlich stark gewellt sind, mit Baststachelhaaren ab. A m äußersten Blattrande treten jedoch derbere
Randstachelhaare an die Stelle der Baststachelhaare.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite zeigt im wesentlichen
denselben Bau wie die der Unterseite. Es ist jedoch zu erwähnen, daß in den Streifen über Bast Lang-

zellen, deren Radialwände nicht gewellt sind, und Baststachelhaare sehr regelmäßig abwechseln.
wieder tritt ein langes Weichhaar (Polsterhaar) an die Stelle eines Stachelhaares.

Hin und

III. Catabrosa.
Catabrosa aquatica Beauv. (Taf. V I , Fig. 40—42).
Fundort: Schlesien, Ohlau.
Gesamtform: C. aquatica gehört zur Klasse I I b der Wiesengräser. Die Mittelrippe tritt deutlich
hervor (cf. Fig. 40), rechts und links von derselben finden sich große Gelenkzellen (gl) von typischem Bau.
Die übrigen Epidermiszellen, welche über Parenchym ebenfalls eine ziemlich bedeutende Größe erreichen,
sind ebenfalls relativ dünnwandig. Das Assimilationsgewebe überwiegt die nur gering entwickelten mechanischen
Elemente.
Mestombündel: Das Verhältnis der stärkeren zu den schwächeren Bündeln ist 1: 2—3. Hadrom und
Leptom sind meist durch ein Band dickwandiger Zellen getrennt. Das Mestombündel der Mittelrippe ist
stets primär.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden werden von gleichartigen Zellen gebildet, die eine starke Ver
dickung ihrer Innenwände erfahren haben.
Parenchymscheide: Die nur schwach ausgeprägte, nur wenig Chlorophyll enthaltende Parenchymscheide
besteht aus ziemlich großen Zellen, welche, abgesehen von der etwas helleren Färbung, von dem anderen
chlorophyllgrünen Gewebe nicht unterschieden sind.
Mechanisches Gewebe: Das mechanische Gewebe ist in Kombination mit den Mestombündeln und
deren Scheiden in der Form I-förmiger Träger entwickelt. Doch bestehen die Gurtungen aus dickwandigen
Parenchymzellen. Eigentliche Bastzellen fehlen. Nur in seltenen Fällen ist auch das grüne Gewebe an der
Trägerbildung beteiligt. Die Randgurtungen sind nur schwach entwickelt.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe besteht aus polygonalen bis rundlichen, ziemlich
locker verbundenen Zellen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Reihen über Bast
bestehen aus eigentümlich gestalteten, blasig vorgewölbten Zellen, die an der nach der Spitze des Blattes
zugekehrten Seite weit breiter sind, als an der entgegengesetzten Seite.
2. Streifen über Parenchym: Die den Streifen über Bast benachbarten Reihen bestehen nur aus
Langzellen von sechseckiger Gestalt, deren gerade Wände sehr dünn und nicht mit Poren versehen sind.
In den mittleren Reihen dagegen wechseln Langzellen mit Spaltöffnungen sehr regelmäßig ab.
3. Gelenkzellen: cf. pag. 7.
4. Streifen am Blattrande: Die Streifen am Blattrande bestehen aus Langzellen mit geraden Wänden.
Am äußersten Ende finden sich Randstachelhaare.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt abgesehen
von dem Fehlen der Gelenkzellen einen ganz ähnlichen Bau, doch finden sich über Bast nur Langzellen von
gewöhnlicher Form. Über Parenchym treten zuweilen Weichhaare auf. Die Zellen der Unterseite sind
im ganzen etwas kleiner und dickwandiger als die der Oberseite.

IV.

1

Phippsia.

Phippsia concinna Lindeb. = Catabrosa concinna Tb.. Fr.
Fundort: Spitzbergen, Adventsburg (Schwedische Polar-Expedition, Kneucker Nr. 130).
Gesamtform: P. concinna gehört ebenfalls zur Klasse I I b der Wiesengräser. Die Mittelrippe der
sehr schmalen und höchstens 10 cm langen Blätter tritt deutlich hervor. Rechts und links von derselben
1
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befindet sich je eiue Gruppe kleiner Geleukzellen. Das mechanische Gewebe ist nur schwach entwickelt,
dagegen ist das chloropyyllgriine Gewebe sehr reichlich vorhanden.
Mesiombündel: Es sind außer dem primären Bündel der Mittelrippe in jeder Spreiteuhälfte drei
Gefäßbündel vorhanden, von denen die beiden ersten sekundär sind, während das dem Blattrande benachbarte
stets tertiär entwickelt ist. Hadrom und Leptom sind nicht durch dickwandige Parenchymzellen getrennt.
Mestomscheide: Die Mestomscheide des primären Bündels ist gut ausgeprägt.
Sie besteht aus
gleichartigen Zellen, deren Innenwände nur wenig stärker sind als die Außenwände. Bei den schwächeren
Bündeln dagegen ist die Mestomscheide meist nur sehr schwach entwickelt und von den angrenzenden Zellen
des Mestombündels kaum zu unterscheiden.
Parenchymscheide: Die chlorophyllhaltenden Parenohyinscheiden sind ziemlich gut ausgebildet.
bestehen aus rundlichen, fast lückenlos verbundenen Zellen.

Sie

Mechanisches Gewebe: Wie schon oben augedeutet wurde sind die mechanischen Elemente nur sehr
spärlich vorhanden. Unterhalb des Mestombündels der Mittelrippe befindet sich eine im Querschnitt aus nur
3—6 Zellen gebildete Gurtung. Die Randgurtungen erscheinen im Querschnitt betrachtet sogar meist nur
aus 2 Zellen gebildet. Der übrigen Lamina fehlen die mechanischen Elemente.
Chlorophyllparenchym: Das Assimilationsgewebe läßt eine, wenn auch nicht sehr deutliche Sonderung
in Pallisaden und Schwammparenchym erkennen. Das Pallisadengewebe, das aus kubischen fast lückenlos
verbundenen Zellen besteht, zieht sich in einer einschichtigen Lage an der Epidermis beider Blattseiten hin.
Dem Pallisadengewebe schließt sich nach dem Innern des Blattes ein aus polygonalen bis rundlichen Zellen
bestehendes lockeres Schwammparenchym an.
Epidermis im Querschnitt: Sämtliche Epidermiszellen sind relativ groß und dünnwandig. Rechts
und links von der Mittelrippe befindet sich je eine Gruppe von Gelenkzellen, die nur wenig größer sind als
die übrigen Epidermiszellen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Wenn man von den Gelenkzellen, welche von
der Fläche betrachtet den pag. 7 beschriebenen Bau zeigen, absieht, wechseln in der Epidermis der Ober
seite reine Langzellreihen mit Reihen, in denen Langzellen und Spaltöffnungen regelmäßig aufeinander folgen,
ab. Die Langzellen, welche meist sechseckige Form besitzen, weiseu gerade bis schwach wellige getüpfelte
Wände auf.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt einen ganz
analogen Bau, doch überwiegen hier die Langzellreihen.

Tabellarische Übersicht der Eragrosteae.
I. Eragrostis.
Blätter mit welliger, selten schwach rinnig vertiefter Oberfläche und meist wenig ausgeprägter Mittel
rippe. Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich eine Gruppe meist großer Gelenkzellen. Die mecha
nischen Elemente sind nur mäßig entwickelt. Bei einigen Arten tritt ein wenig ausgeprägtes hypodermales
Wassergewebe auf. Die bei den meisten Arten sehr gut ausgeprägten Parenchymscheiden bestehen aus
großen, für gewöhnlich chlorophyllhaltenden Zellen. Die Scheiden der schwächeren Bündel sind häufig zum
Teil farblos. Die Epidermiszellen sind meist ziemlich groß.
A. Die Mittelrippe, welche nur ein Gefäßbündel besitzt, tritt fast gar nicht hervor
und ist frei von farblosem Parenchym.
a) Das Assimilationsgewebe ist nach dem Kranztypus gebaut. Unterhalb der
Gelenkzellen findet sich ein allerdings nur mäßig entwickeltes hypodermales
Wassergewebe.
1. Gelenkzellen klein, die Mestomscheiden bestehen nur aus großlumigen
relativ dickwandigen Zellen. Mit Ausnahme der Randgurtungen fehlen
eigentliche Bastelemente

E, reptans Nees.

2. Gelenkzellen groß. Die Mestomscheiden der stärkeren Bündel bestehen
im oberen Teile aus großlumigen, relativ dünnwandigen Zellen, im
unteren Teile dagegen sind die Zellen klein und dickwandig. Jedes
Mestombündel steht mit mechanischen Elementen in Verbindung . .
b) Das Assimilationsgewebe besteht aus isodiametrischen Zellen. Eine besondere
Gewebedifferenzierung ist nicht eingetreten. Hypodermales Wassergewebe
fehlt.
«) Die Parenchymscheiden aus nur chlorophyllhaltigen Zellen gebildet.
3. Bastgurtungen oberhalb und unterhalb eines jeden Mestombündels . .
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5. Bastgurtungen bei schwächeren Bündeln häufig nur unterhalb derselben
ß) Die Parenchymscheiden sind teilweise oder ganz farblos.
6. Die Parenchymscheiden der stärkeren Bündel sind im oberen, die der
schwächeren im unteren Teile farblos. Farbloses Parenchym fehlt.
Die Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte Innenwände .
7. Die Parenchymscheiden der stärkeren Bündel werden nur aus chloro
phyllhaltigen Zellen gebildet. Die Parenchymscheiden der schwächeren
Bündel dagegen sind im unteren Teile farblos. Farbloses Parenchym
fehlt. Die einzelnen Mestomscheidenzellen besitzen gleich starke Wände
8. Die Parenchymscheiden häufig ganz farblos, oberhalb derselben befindet
sich farbloses Parenchym. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen
gleich starke Wände
B. Die Mittelrippe, welche reichliches Wassergewebe und im unteren Spreitenteil
mehrere Gefäßbündel besitzt, tritt scharf hervor

E. major Host,

E. Frankii Meyer.
E. elegans Lk.
E. ciliaris Lk.

E. mexicana Lk.

E. minor Host.

E. oxylepis Torr.
E. pilosa Beauv. —
E. abessinica Lk.

II. Koeleria.
SekUon Airochloa Link: Blätter mit stark rinnig vertiefter Oberfläche. A m Grunde jeder Pinne
befindet sich eine Gruppe von Gelenkzellen. Die Mittelrippe tritt gar nicht hervor. Die Bastelemente sind in
Gestalt bandförmiger Gurtungen entwickelt, deren Zahl auf der Unterseite etwa doppelt so groß ist, als auf der
Oberseite. In einigen Fällen findet sich an der Unterseite an Stelle isolierter Gurtungen ein kontinuierliches
Bastband. Jedes Prisma wird von einem Mestombündel durchzogen, häufig finden sich jedoch auch schwächere
Gefäßbündel unterhalb der Gelenkzellen. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte Innen
wände. Die Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe besteht aus isodia
metrischen Zellen.
A . Das mechanische Gewebe ist in Gestalt isolierter Gurtuugen ausgebildet. Zu
weilen ist eine Verschmelzung benachbarter Gurtungen eingetreten, niemals aber
findet sich auf der Unterseite ein kontinuierliches Bastband.
1. Die Randgurtungen sind stets mit den Gurtungen des dem Rande zunächst
liegenden Mestombündels verschmolzen. Prismen von verschiedener Größe.
Unterhalb einer Gelenkzellengruppe findet sich häufig ein Mestombündel.
Epidermiszellen über Parenchym mit glatten Wänden
K. cristata Pers.
2. Die Randgurtungen sind nicht mit den Gurtungen des dem Rande zunächst
liegenden Mestombündels verschmolzen. Prismen von verschiedener Größe.
Häufig findet sich unterhalb einer Gelenkzellengruppe ein Mestombündel.
Epidermiszellen über Parenchym mit gewellten Wänden
K. valesiaca Gaud.
3. Die Randgurtungen sind stets mit den Gurtungen des letzten dem Rande
benachbarten Mestombündels verschmolzen. Prismen von annähernd gleicher
Größe. Mestombündel unterhalb der Gelenkzellen nur sehr selten. Epidermis-

zellen der Oberseite über Parenchym mit glatten Wänden, der Unterseite
mit gewellten Wänden
K. albescens D. 0 .
B. An der Unterseite des Blattes findet sich ein kontinuierliches Bastband. Die Zahl
der Prismen gering. Epidermiszellen über Parenchym mit glatten Wänden K. caudata Sten.
II. Sektion Lophochloa Beichenb. Dünne, sehr leicht welkende Blätter mit
schwach welliger Oberfläche. Typische Bastelemente fehlen. Zwischen je zwei Prismen
finden sich auf beiden Blattseiten Gelenkzellengruppen. Die Zellen der Mestomscheiden
besitzen stark verdickte Innenwände. Die Parenchymscheiden sind sehr wenig ausgeprägt.
Das Assimilationsgewebe besteht aus sternartigen Zellen. Die Mittelrippe des Blattes
tritt wenig hervor
K. phleoides Pers.

III. Catabrosa.
Sehr weiche, leicht welkende Blätter mit deutlich ausgeprägter Mittelrippe und annähernd glatter
Oberfläche. Rechts und links von der Mittelrippe befindet sich je eine Gruppe von Gelenkzellen, der übrigen
Lamina fehlen die Gelenkzellen. Epidermis groß und dünnwandig. Die mechanischen Elemente sind sehr
spärlich vorhanden.
1. Die Bastelemente sind mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern verbunden C. aquatica P. B.
2. Die nur sehr spärlich vorhandenen Bastelemente nicht mit den Mestombündeln
verbunden
0 . concinna Fr. —
Phippsia concinna
Lindeb.
Überblickt man die vorstehende Tabelle, so fällt zunächst auf, daß die Gattung Eragrostis von den
folgenden Gattungen auch auf Grund der anatomischen Struktur der Blattorgane sich sehr gut trennen läßt.
Morphologisch ist ja Eragrostis ebenfalls sehr gut charakterisiert. Die Gattung Koeleria ist von Catabrosa
weniger leicht auf Grund des anatomischen Baues der Laubblätter zu trennen, morphologisch dagegen sind
ziemlich bedeutende Differenzen vorhanden. Catabrosa und Phippsia endlich stimmen sowohl morphologisch
als auch anatomisch in so vielen Merkmalen überein, daß eine Abtrennung der Catabrosa concinna unter
dem Gattungsnamen Phippsia mir nicht gerechtfertigt erscheint.
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Die einzelnen Arten innerhalb einer Gattung sind anatomisch nur zum Teil gut charakterisiert.
Besonders schwach sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Arten in der Gruppe A b der Gattung
Eragrostis und der Gruppe A der Gattung Koeleria. Morphologisch dagegen sind die Arten der genannten
Gruppen ziemlich gut charakterisiert.
Die einzelnen Arten einer Sektion sind bei Eragrostis anatomisch von den Arten einer anderen
Sektion nicht zu trennen. Dagegen sind die Sektionen der Gattung Koeleria auch anatomisch gut unterschieden.

F. Meliceae.
Melica.
Sämtliche untersuchten Arten gehören zur Gruppe der Wiesengräser und zwar zur Klasse I b
und Klasse III.
Ich möchte mit der Beschreibung der Arten beginnen, welche der letztgenannten Klasse angehören.
Die Blätter besitzen mehr oder weniger stark rinnig vertiefte Oberflächen. Am Grunde jeder Pinne
befindet sich eine Gruppe meist großer Gelenkzellen. Jedes Prisma wird von einem Mestombündel durch
zogen, unterhalb der Gelenkzellen dagegen finden sich in der Regel keine Gefäßbündel. Die Zellen der
1
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Mestomscheiden besitzen allseitig gleich stark verdickte Wände. Die chlorophyllhaltigen Parenchymscheiden
sind wenig ausgeprägt. Das mechanische Gewebe ist nur mäßig entwickelt und wird häufig nur von dick
wandigen Parenchymzellen gebildet. Das Assimilationsgewebe, welches ein ziemlich festes Gefüge aufweist,
besteht aus polygonalen bis rundlichen Zellen. Eine Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym
ist selten eingetreten. Die Epidermiszellen der Oberseite, welche häufig reichliche Trichombildung besitzt,
sind meist groß und dünnwandig; die Zellen der Unterseite dagegen sind meist kleiner und haben stets eine
starke Verdickung ihrer Wandungen erfahren.
Nach dieser kurzen Charakteristik der Gesamtform wende ich mich jetzt zur Besprechung der ein
zelnen Arten.

1. Melica Bauhini

Alb. (Taf. V I u. VII, Fig. 44 u. 45).

F u n d o r t : Ligurien (Kneucker Nr. 260).
Querschnitt: Die Blätter besitzen stark rinnig vertiefte Oberflächen. Die Mittelrippe tritt gar nicht
hervor. Die Gelenkzellen sind von ziemlich bedeutender Größe (Fig. 45 gl). Das Verhältnis der primären
zu den schwächeren Bündeln ist 1 :1—2. Hadrom und Leptom der stärkeren Gefäßbündel sind durch ein
oft zweischichtiges Band mäßig verdickter Parenchymzellen getrennt. Das mechanische Gewebe (mg) ist
mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern verbunden, deren Füllung nur von den Mestombündeln und
deren Scheiden gebildet wird. Die obere Gurtung ist in ein einschichtiges Band erweitert, das sich am
Prismenscheitel hinzieht. Die untere Gurtung hat in der Nähe der Epidermis eine geringere Verbreiterung
erfahren. Außer den mit Mestom kombinierten Gurtungen findet sich an der Epidermis der Unterseite
gegenüber einer jeden Gelenkzellengruppe eine im Querschnitt meist nur aus zwei Zellen gebildete Gurtung
(Fig. 45). Schließlich sei noch der Randgurtungen gedacht, die ziemlich stark entwickelt sind. Sämtliche
Gurtungen werden von dickwandigen Parenchymzellen gebildet. Typische Bastzellen fehlen. Die nur wenig
ausgeprägte Parenchymscheide besteht im oberen Teile stets aus farblosen Zellen. Das Assimilationsgewebe
besteht aus ziemlich locker verbundenen polygonalen bis rundlichen Zellen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
werden von Reihen gebildet, in denen rechteckige Langzellen mit welligen und getüpfelten Wänden und
Kurzzellen, die zum größten Teil zu Borstenhaaren, zum geringeren zu Stachelhaaren entwickelt sind, ab
wechseln. Hin und wieder findet sich ein sehr langes Weichhaar.
2. Streifen über Parenchym: Die sehr schmalen Streifen an den Prismen flanken bestehen aus Lang
zellen mit annähernd glatten Wänden, die mit Borstenhaaren und Spaltöffnungen sehr unregelmäßig ab
wechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Abgesehen von dem Vorkommen von Randstachelhaaren zeigen die Randstreifen
denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
der Unterseite weisen reine Langzellreihen und gemischte Reihen auf. In letzteren wechseln Laugzellen
mit stark welligen bis knotig verdickten Radialwänden mit Hantelzellen ziemlich regelmäßig ab, doch tritt
hin und wieder ein Baststachelhaar an die Stelle einer Hantelzelle.
2. Sreifen über Parenchym: Die Epidermis der Unterseite über Parenchym besteht aus rechteckigen
Langzellen mit knotig verdickt erscheinenden und getüpfelten Wänden, die mit Kurzzellen von rechteckiger
Form sehr regelmäßig abwechseln. Die Spaltöffnungen fehlen gänzlich.
3. Randstreifen: Abgesehen von dem Auftreten der Randstachelhaare weisen die Randstreifen den
selben Bau auf, wie die Streifen über Bast.

2. Melica ciliata L. (Taf. V I , Fig. 43).
Fundort: Coblenz.
Querschnitt (Fig. 43): Da M. ciliata mit M. Bauhini in einer großen Anzahl von Merkmalen über
einstimmt, sollen hier nur die Unterschiede zwischen beiden Arten hervorgehoben werden. Trotz der rinnigen
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Vertiefung der Oberfläche, die allerdings weit schwächer ist, als bei M. Bauhini, tritt die deutlich ausgeprägte
Mittelrippe scharf nach unten hervor. Die oberhalb der Mestombündel befindlichen Gurtungen sind meist
in ein Band verbreitert, dagegen sind die mechanischen Elemente im ganzen etwas stärker entwickelt. Die
unterhalb des Mestombüudels der Mittelrippe befindliche Gurtung zeigt sogar eine recht bedeutende Aus
dehnung. An der Trägerbildung ist bei schwächeren Bündeln auch das Chlorophyllparenchym beteiligt. Mit
Ausnahme der stark entwickelten Randgurtungen sind die mechanischen Elemente stets mit Mestom ver
bunden, unterhalb der Gelenkzellen fehlen mechanische Elemente. Das Assimilationsgewebe zeigt eine deut
liche Sonderung in Pallisadengewebe (eigentliches Assimilationsgewebe) und Schwammparenchym (Zuleitungs
gewebe).
Das Pallisadengewebe besteht aus senkrecht zur Oberfläche des Blattes gestreckten, fast lückenlos
miteinander verbundenen Zellen. Es zieht sich in einer einschichtigen Lage an der Epidermis beider Blatt
seiten hin. Das Schwammparenchym, welches die Räume zwischen den Trägern ausfüllt, besteht aus isodia
metrischen Zellen. Die Gelenkzellen sind nur von mäßiger Größe. Besonders klein sind die Geleukzellen
neben der Mittelrippe uud die dem Blattrande zunächst liegenden.
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Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite zeigt denselben
Bau wie bei M. Bauhini.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Epidermisstreifen der
Unterseite über Bast bestehen aus Langzellen mit stark welligeu Wänden, Baststachelhaaren, Hantelzellen
und rechteckigen Kurzzellen. Die Anordnung dieser Zellformen ist ziemlich regellos. Es ist jedoch zu
erwähnen, daß Langzellen und Stachelhaare die vorherrschenden Elemente sind.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym zeigen denselben Bau wie die ent
sprechenden Streifen bei M. Bauhini.
3. Randstreifen: Die Streifen am Blattrande sind, abgesehen von dem Auftreten von Randstachel
haaren ebenso gebaut, wie die Streifen über Bast.

3. Melica ciliata L. var. Nebrodensis Parkt.
Fundort: Baden (Kneucker Nr. 38).
M. ciliata var. Nebrodensis stimmt, auf dem Querschnitt betrachtet, in der anatomischen Struktur
der Blattorgane mit M. Bauhini fast völlig überein. Sie unterscheidet sich vou der letztgenannten Art nur
durch die noch geringere Wanddicke der mechanischen (Parenchym-) Zellen.
Im Bau der Epidermis dagegen stimmt sie mit M. ciliata typica überein.

4. Melica Harfordii Boland.
Fundort: Klikitat County (Flora of Washington).
Abgesehen von der schwächer rinnigen Vertiefung der Oberfläche und dem scharfen Hervortreten der
Mittelrippe, sowie von dem Fehlen von dickwandigeren Zelleu an der Unterseite gegenüber den Gelenk
zellen — Merkmale, die M. Harfordii mit M. ciliata teilt — stimmt die oben genannte Art mit M. Bauhini
im wesentlichen überein.
Da die bisher besprochenen Arten morphologisch sehr nahe stehen, der anatomische Bau der Blatt
organe ebenfalls keinerlei Anhaltspunkte zur Unterscheidung der Arten bietet, da ja die Unterschiede zwischen
Varietäten ein und derselben Art (Melica ciliata typica und M. c. var. Nebrodensis) mindestens ebenso groß
sind, als die zwischen verschiedenen Arten, so glaube ich zu der Annahme berechtigt zu sein, daß es sich
hier um Varietäten oder Subspezies ein und derselben Art (M. ciliata) handelt.

o. Melica macra Nees.
Fundort: Cordoba in Argentinien (Kneucker Nr. 262).
Querschnitt: Die Blätter besitzen stark rinnig vertiefte Oberflächen. Die Mittelrippe tritt fast gar
nicht hervor. Die kleinen Gelenkzellen (gl), welche am Grunde einer jeden Rinne zu einer Gruppe vereint
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cf. I V pag. 130.

sind, zeichnen sich durch relativ dicke Wände aus. Das Verhältnis der primären Mestombündel zu den
schwächeren ist 1 : 1 . Hadroin und Leptom der stärkeren Bündel siud durch ein Band mäßig verdickter
Zellen getrennt. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen allseitig gleich stark verdickte Wände. Die von
Bastelementen an der Unterseite durchbrochenen Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Sie be
stehen aus in tangentialer Richtung gestreckten, chlorophyllhaltigen Zellen. Das mechanische Gewebe (mg),
das mit den Mestombündeln und deren Scheiden zu I-förmigen Trägern verbunden, ist ziemlich stark ent
wickelt. Die obere Gurtung erscheint, auf dem Querschnitt betrachtet, etwa doppelt so lang als die untere
Gurtung. Letztere besteht nur aus dickwandigen, kleinen Bastelementen, während die obere Gurtung zum
größten Teil von dickwandigen Parenchymzellen, die ziemlich große Zellhöhlungen aufweisen, gebildet wird,
nur in dem Teil, der der Epidermis angrenzt, besteht auch die obere Gurtung aus kleinen, dickwandigen,
fast lückenlos verbundenen Bastelementen. Die Randgurtungen, welche ebenfalls von kleinen dickwandigen
Zellen gebildet werden, sind ziemlich stark entwickelt. Das Assimilationsgewebe besteht aus polygonalen,
unterhalb der Gelenkzellen oft tangential gestreckten, locker verbundenen Zellen. Die Epidermiszellen der
Oberseite sind (mit Ausnahme der Gelenkzellen) relativ klein und oberhalb der Gurtungen ziemlich stark
verdickt. Die Epidermiszellen der Unterseite über Parenchym fallen durch ihre außerordentliche Größe und
die sehr starke Verdickung ihrer Wandungen auf (Fig. 46), besonders haben die Außenwände eine ganz
enorme Verdickung erfahren. Die Zellen der Unterseite über Bast sind dagegen sehr klein, aber ebenfalls
stark verdickt.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit knotig verdickten und getüpfelten Wänden mit rechteckigen bis elliptischen
Kurzzellen und sehr breiten mächtigen Stachelhaaren unregelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen nur aus rechteckigen Langzellen
mit glatten aber sehr dicken Wänden.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen denselben Bau wie die Streifen über Bast. A m äußersten
Blattrande befinden sich große Randstachelhaare.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Langzellen und Bast
stachelhaare wechseln in den Reihen über Bast sehr regelmäßig ab, selten tritt eine rechteckige Kurzzelle
an die Stelle eines Stachelhaares.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym, welche die Flanken der Prismen ein
nehmen, wechseln Langzellen, Parenchymstachelhaare und Spaltöffnungen unregelmäßig ab.
3. Gelenkzellen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Abgesehen von dem Auftreten der Randstachelhaare sind die Randstreifen ebenso
gebaut wie die Streifen über Bast.

6. Melica papilionacea L. var. hyalina Doli.
Fundort: Provinz Cordoba in Argentinien (Kneucker Nr. 261).
Querschnitt: Blätter mit rinnig. vertiefter Oberfläche. Am Grunde jeder Rinne befindet sich eine
Gruppe ziemlich großer, dünnwandiger Gelenkzellen. Die Mittelrippe tritt fast gar nicht hervor. Die
mechanischen Elemente sind nur schwach entwickelt. Sie bestehen aus parenehymatischen Zellen, die eine
nur mäßige Verdickung ihrer Wandungen erfahren haben. Außer den mit Mestom verbundenen Trägern,
deren obere Gurtung in ein einschichtiges Band verbreitert ist, das sich am Scheitel eines jeden Prismas
hinzieht, befinden sich kleine im Querschnitt aus nur 2—3 Zellen gebildete Gurtungen auf der Unterseite
gegenüber den Gelenkzellengruppen. Die Gurtungen am Blattrande sind ebenfalls nur sehr schwach ent
wickelt. Die Mestombündel zeigen im wesentlichen denselben Bau wie bei den beiden vorhergehenden Arten.
Die Mestomscheiden zeichnen sich durch die relativ große Dünnwandigkeit ihrer Zellen aus. Die chlorophyll
haltigen Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe ist in den Prismen in
Gestalt eines Kranzes angeordnet, der von radial zum Mestombündel gestreckten Zellen gebildet wird. Zwischen
den Prismen finden sich an der Unterseite gestreckte pallisadenartige Zellen, während das den Gelenkzellen
angrenzende Parenchym aus isodiametrischen Zellen besteht. Die Epidermiszellen der Oberseite sind klein

und dünnwandig; der größte Teil derselben ist zu Borstenhaaren ausgewachsen. Die Epidermiszellen der
Unterseite sind etwas größer und haben stärkere Wände.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt im wesent
lichen denselben Bau wie bei M. macra. Sie unterscheidet sich durch das Auftreten reiner Langzellreihen
über Bast. Erwähnen möchte ich noch, daß die Baststachelhaare zum Teil mit der Spitze nach der Blatt
spitze, zum Teil nach der Blattbasis gerichtet sind.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen aus Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit geraden Wänden und Borstenhaaren sehr regel
mäßig abwechseln.
2. Streifen über Parenchym: Die den Gelenkzellen benachbarten Reihen führen Langzellen mit
geraden Wänden und Stomata, die sehr regelmäßig miteinander abwechseln. In den Reihen, welche den
Streifen über Bast zunächst liegen, wechseln Langzellen mit Borstenhaaren und Parenchymstachelhaaren ab.
3. Gelenkzellenstreifen : cf. pag. 7.
4. Randstreifen : Die Randstreifen sind ebenso gebaut wie die Streifen über Bast. A m äußersten
Blattrande finden sich Randstachelhaare und Borstenhaare nebeneinander.
Betrachten wir die zur ersten Klasse der Wiesengräser gehörigen Arten, so fällt auch bei ihnen die
große Ubereinstimmung in der Gesamtform sofort auf. Die sehr dünnen Blätter besitzen ziemlich glatte
parallel verlaufende Blattflächen. Zwischen je zwei Mestombündeln finden sich auf der Oberseite (zuweilen
auch auf der Unterseite) Gelenkzellen, welche oft von beträchtlicher Größe erscheinen. Die Mittelrippe
tritt nur wenig hervor, ist jedoch stets gut ausgeprägt. Das Chlorophyllparenchym überwiegt die nur schwach
entwickelten mechanischen Elemente. Die chlorophyllhaltigen Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt.
Hadrom und Leptom der primären Mestombündel sind stets durch ein zuweilen mehrschichtiges Band dick
wandiger Parenchymzellen getrennt. Die Epidermis besteht, mit Ausnahme der über Bast befindlichen
Zellen, welche klein und ziemlich dickwandig sind, aus relativ großen, dünnwandigen Zellen. Es sei schließlich
noch erwähnt, daß die Gelenkzellen, von der Fläche betrachtet (ähnlich wie bei Kozleria phleoides) ziemlich
langgestreckt erscheinen.

7. Melica

altissima

L. (Taf. VII, Fig. 47—49).

Fundort: Komitat Pest in Ungarn auf Kalkboden (Kneucker Nr. 349).
Querschnitt: (Fig. 48). Die langen, breiten, sehr dünnen Blätter zeigen eine schwache Wellung
beider Blattseiten, die durch das Hervortreten der mit primären Mestombündeln verbundenen Träger ver
ursacht wird. Die Mittelrippe (Fig. 47) ist deutlich ausgeprägt und tritt auf der Unterseite des Blattes
scharf hervor. Zwischen je zwei Gefäßbündeln der Lamina findet sich auf der Oberseite eine ausgedehnte
Gruppe von Gelenkzellen (Fig. 48 gl), die, im Verhältnis zur Dicke des Blattes, eine sehr ansehnliche Größe
besitzen. Rechts und links von der Mittelrippe dagegen sind die meist nur in geringer Zahl vorhandenen
Gelenkzellen auf der Oberseite kaum größer als die benachbarten Zellen der Epidermis, doch finden sich
auf der Unterseite rechts und links von der Mittelrippe ebenfalls große Gelenkzellen (Fig. 47) in je einer
Gruppe angeordnet.
Das Verhältnis der primären Bündel zu den schwächeren ist 1 : 2—3. Die Mestomscheiden (Fig. 47 msch) werden aus ziemlich großlumigen, im ganzen Umkreise des Bündels gleichen Zellen
gebildet, deren Wände allseitig gleich stark verdickt sind. Die nur wenig ausgeprägten Parenchymscheiden
(Fig. 47 psch) sind im oberen Teile meist frei von Chlorophyll. Die den Gurtungen angrenzenden Zellen
haben eine bedeutende Verdickung ihrer Wandungen erfahren.
Das mechanische Gewebe (Fig. 47 mg),
welches mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern verbunden ist, besteht aus relativ großlumigen, nur
mäßig verdickten Zellen, die fast lückenlos aneinanderschließeu. Die tertiären Mestombündel sind meist
Dicht mit Bastelementen in Verbindung. Relativ stark ist die untere Gurtung der Mittelrippe, während die
1
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Douval-Jouve schreibt M. altissima Gelenkzellen auf beiden Blattflachen zu, die einander gegenüberliegen („Bandes

d'une face opposées à celles de l'autre face").

Dies gilt meiner Ansicht j e d o c h nur für die Mittelrippe, da die übrigen Epidermis

zellen der Unterseite im Verhältnis zu den Gelenkzellen nur geringe Größe besitzen,

cf. I I I p. 318 etc. et pag. 329.

Randgurtungen nur sehr schwach entwickelt sind. Entsprechend der nur geringen Dicke der Blätter besteht
das Chlorophyllparenchym (Fig. 47 und 48 chp) meist nur aus drei bis vier Schichten. Die der Epidermis
angrenzenden Schichten bestehen aus kubischen, fast lückenlos miteinander verbundenen Zellen (Pallisadengewebe), während die inneren Schichten aus in der Querrichtung des Blattes gestreckten und sehr locker
verbundenen Zellen gebildet wird (Schwammparenchyni).
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über B a s t : In den Beihen über Bast
wechseln Langzellen mit glatten Wänden und Baststachelhaare sehr regelmäßig ab. Hin und wieder tritt
an die Stelle eines Stachelhaares ein langes Weichhaar.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen nur aus rechteckigen bis sechs
eckigen Langzellen mit glatten Wänden.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen denselben B a u wie die Streifen über Bast. Am äußersten
Rande finden sich n u r Randstachelhaare.
4. Gelenkzellstreifen: Rechts und links von der Mittelrippe findet sich ein Streifen von Geleukzellen,
die langgestreckte Gestalt besitzen. An der Dünnwandigkeit ihrer oft verbogenen Radialwände sind sie
jedoch leicht als Gelenkzellen zu erkennen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast (Fig. 4 9 ) : In den Reihen
über Bast treten Langzellen mit glatten Wänden, Kurzzellen, die etwas an Hantelzellen erinnern, mit
gewellten Wänden und Stachelhaare auf. Die Anordnung dieser Zellformen ist ziemlich unregelmäßig.
2. Streifen über Parenchym: In den ziemlich schmalen Streifen über Parenchym wechseln Langzellen
mit glatten Wänden und Spaltöffnungen sehr regelmäßig ab.
3. Gelenkzellstreifen: Die Gelenkzellstreifen der Oberseite zeigen denselben Bau wie auf der Unterseite.
4. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen abgesehen von dem Auftreten von Randstachelhaaren den
selben Bau wie die Streifen über Bast.
8. Melica

uniflora

Retz.

Fundort: Schloßberg, Wildenhof.
Querschnitt: Da M. uniflora im wesentlichen mit M. altissima übereinstimmt, beschränke ich mich
darauf, die nur geringen Unterschiede anzugeben. Die Gelenkzellen neben der Mittelrippe sind auch auf
der Oberseite des Blattes von ansehnlicher Größe und in ziemlich großer Zahl vorhanden. Die Parenchymscheiden bestehen nur aus chlorophyllhaltigen Zellen. Die Zellen der Mestomscheiden sind etwas dickwandiger.
Außer den mit Mestom verbundenen Bastelementen finden sich vereinzelte dickwandige Zellen unterhalb der
Epidermis. Die Spaltöffnungen sind etwas nach dem Blattinneren zu eingesenkt.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Reihen über Bast
bestehen aus Langzellen mit geraden Wänden und Baststachelhaaren, die miteinander ziemlich regelmäßig
abwechseln. Zuweilen tritt an die Stelle eines Stachelhaares ein Weichhaar.
2. Streifen über Parenchym: Neben den Streifen über Bast befindet sich je eine Reihe, in der Lang
zellen mit glatten Wänden und Spaltöffnungen sehr regelmäßig abwechseln. In den übrigen Reihen alternieren
Langzellen und Parenchymstachelhaare, zuweilen tritt an Stelle der letzteren ein Weichhaar auf.
3. Randstreifen: Die Streifen am Blattrande zeigen, abgesehen von dem Auftreten von Randstachel
haaren, denselben Bau wie die Streifen über Bast.
4. Gelenkzellstreifen: Rechts und links von der Mittelrippe befindet sich ein Streifen von Gelenk
zellen, die denselben Bau zeigen wie bei M. altissima.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite unterscheidet sich
von der der Unterseite lediglich durch das Fehlen der Stomata und das Vorkommen der Gelenkzellen auch
in der übrigen Lamina.
1
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Pfitzer (I pag. 556) will bei Melica uniflora Stomata nur auf der Oberseite beobachtet haben.

Bibliotheca botaaica. Heft 63,
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9. 3felica mutans L.
Fundort: Groß Raum bei Königsberg.
Querschnitt: Da M. nutans mit den beiden vorhergehenden Arten vielfache Übereinstimmungen auf
weist, wird es auch hier genügen, auf die nur geringen Unterschiede näher einzugehen. Beide Blattflächen
sind völlig eben. Die Mittelrippe des Blattes tritt nur wenig hervor, ist jedoch gut ausgeprägt. Zwischen
je zwei Mestombüudeln finden sich auf der Oberseite ziemlich große Gelenkzellen. Der Unterseite dagegen
fehlen die Gelenkzellen. Das mechanische Gewebe ist nur sehwach entwickelt, doch finden sich außer den
mit Mestom verbundenen Bastelementen dicht unter der Epidermis beider Blattseiten mehrere oder einzelne
dickwandige Zellen. Die Randgurtungen sind nur schwach entwickelt. Die Zellen der Mestomscheiden
zeichnen sich durch stark verdickte Innenwände aus. Die Parenchymscheiden bestehen nur aus chlorophyll
grünen Zellen. Das Chlorophyllparenchym besteht in den Blattpartien zwischen den Mestombüudeln eben
falls nur aus drei Zellschichten, die denselben Bau zeigen wie bei M. altissima.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Reihen über Bast
bestehen vorwiegend ans sechseckigen, seltener rechteckigen Langzellen, die mit rechteckigen Kurzzellen
und Baststachelhaaren unregelmäßig abwechseln.
2. Streifen über Parenchym: In der Nähe der Streifen über Bast bestehen die Reihen über Parenchym
aus sechseckigen Langzellen mit glatten Wänden, die mit Spaltöffnungen ziemlich regelmäßig abwechseln.
Die Reihen in der Nähe der Gelenkzellen dagegen werden von schmalen, relativ dickwandigen, rechteckigen
Langzellen gebildet, die mit Stachelhaaren sehr regelmäßig alternieren; doch tritt hin und wieder ein langes
Weichhaar an die Stelle eines Stachelhaares.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellenstreifen zeigen im wesentlichen denselben Bau wie die der
vorher besprochenen Arten, doch zeigen sie bezüglich der Länge der Zellen große Verschiedenheiten.
4. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen, abgesehen von dem Vorkommen ziemlich großer Rand
stachelhaare, denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Unterseite von der Eläche gesehen : Die Epidermis der Unterseite wird von gleich
artigen Reihen gebildet, in denen Langzellen mit gewellten Wänden und rechteckige Kurzzellen ziemlich
regelmäßig abwechseln. Hin und wieder tritt eine Spaltöffnung an die Stelle einer Kurzzelle. Die Zellen
über Parenchym sind etwas breiter als die über Bast.

Tabellarische Übersicht der Nlelica-Arten.
Wiesengräser mit flacher oder rinnig vertiefter Blattoberfläche. Zwischen je zwei Mestombündeln
findet sich an der Oberseite eine Gruppe meist großer Gelenkzellen. Die mechanischen Elemente sind nur
schwach entwickelt. Typische Bastzellen fehlen oft gänzlich oder sind nur in geringer Zahl vorhanden. Die
chlorophyllhaltigen Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Epidermiszellen meist mit großen Lumen
und dünnen Wänden. Trichombildung meist reichlich.
A . Blätter mit rinnig vertiefter Oberfläche. A m Grunde jeder Rinne findet sich
eine Gruppe meist großer Gelenkzellen. Der Unterseite fehlen die Gelenkzellen.
I. Die Epidermis der Unterseite über Parenchym besteht aus ziemlich kleinen
Zellen, deren Wände nur mäßig verdickt sind. Typische Bastelemente fehlen.
Die Gelenkzellen sind groß und dünnwandig.
a) Das Assimilationsgewebe ist nicht nach dem Kranztypus gebaut. Die
Mestomscheiden bestehen aus dickwandigen Zellen
M. ciliata L.
1. Die obere Gurtung der mit Mestom verbundenen Träger ist in ein
einschichtiges Band erweitert. Gegenüber den Gelenkzellen finden sich
an der Unterseite keine dickwandigen Zellen. Das Assimilationsgewebe
1
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cf. pag, 54 unten,

zeigt keine Sonderung in Pallisaden und Schwammparenchym.
Mittelrippe tritt gar nickt hervor

Die
M. ciliata L . var.
Bauhini All.
Melica ciliata L. var.
nebrodensis Doell.

3. Obere Gurtung der Träger nicht in ein Band verbreitert. Gegenüber
den Gelenkzellen an der Unterseite keine dickwandigen Zellen. Deut
liche Sonderung des Assimilationsgewebes in Pallisaden- und Schwamm
parenchym. Mittelrippe scharf hervortretend
M. ciliata L. typica.
4. Obere Gurtung am Prismenscheitel sehr verbreitert. Gegenüber den
Gelenkzellen, an der Unterseite keine dickwandigen Zellen. Assimilationsgewebe nicht in Pallisaden- und Schwammparenchym gesondert. Mittelrippe scharf hervortretend
M. ciliata L. var.
Harfordii Boland.
b) Das Assimilationsgewebe ist nach dem Kranztypus gebaut. Die Mestomscheiden bestehen aus relativ dünnwandigen Zellen.
5. Obere Gurtung der Träger in ein einschichtiges Band verbreitert. An
der Unterseite, gegenüber den Gelenkzellen, finden sich dickwandige
Zellen. Die Mittelrippe tritt fast gar nicht hervor
M. papilionacea L.
var. hyalina Doell.
II. Die Epidermiszellen der Unterseite über Parenchym sind sehr groß und be
sitzen außerordentlich stark verdickte Außenwände. Das mechanische Ge
webe wird zum großen Teil ans typischen Bastelementen gebildet. Die
Gelenkzellen sind ziemlich klein und relativ dickwandig
M. macra Nees.
B. Blätter mit flacher Lamina. Außer den Gelenkzellen auf der Oberseite findet
sich zuweilen auch auf der Unterseite rechts und links von der Mittelrippe je
eine Gruppe von Gelenkzelleu,
1. Die Parenchymscheiden sind im oberen Teile farblos. Mit Ausnahme der
Randgurtungen sind die mechanischen Elemente stets mit Mestom verbunden.
Die Mestomscheiden bestehen aus relativ dünnwandigen Zellen. Spalt
öffnungen finden sich nur auf der Oberseite. Bechts und links von der
Mittelrippe findet sich auf der Unterseite je eine Gruppe von Gelenkzellen.

Melica altissima L.

2. Die Parenchymscheiden bestehen nur aus chlorophyllgrünen Zellen. Außer
den mit Mestom verbundenen Bastgurtungen finden sich vereinzelte dick
wandige Zellen dicht unter der Epidermis beider Blattseiten. Spaltöffnungen
sind nur auf der Unterseite vorhanden. Bechts und links von der Mittel
rippe finden sich auf der Unterseite Gelenkzellen; die Mestomscheiden be
stehen aus dickwandigen Zellen

M. uniflora Retz.

3. Die Parenchymscheiden bestehen aus chlorophyllgrünen Zellen. Außer den
mit Mestom verbundenen Bastgurtungen finden sich vereinzelte dickwandige
Zellen dicht unter der Epidermis beider Blattseiten. Die Mestomscheiden
bestehen aus dickwandigen Zellen. Spaltöffnungen vorwiegend nur auf der
Oberseite. Gelenkzellen auf der Unterseite fehlen

M. nutaus L.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, daß die Gruppen A und B sehr gut voneinander zu
unterscheiden sind. Dieselben sind auch morphologisch leicht zu trennen. Die zur Gruppe A gehörenden
Arten sind ebenfalls noch anatomisch ziemlich gut charakterisiert, wie sie ja auch morphologisch leicht von
einander getrennt werden können. Die zur Gruppe B gehörenden Arten dagegen zeigen sowohl anatomisch
wie morphologisch nur geringere Unterschiede. Jedenfalls wird aber eine Berücksichtigung der anatomischen

Merkmale der Blattorgane neben den morphologischen der Blüte und Frucht usw. die Unterscheidung der
letztgenannten Arten erleichtern.

1

0. Eufestuceae.
2

I. Briza.

Die untersuchten Arten der Gattung Briza, die ebenfalls zur Klasse I b der Wiesengräser gehören,
schließen sich in der Gesamtform der letzten Gruppe von Melica eng an. Die Blätter besitzen flache oder
doch nur schwach rinnige Blattoberflächen. Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich auf der Oberseite
eine Gruppe von Gelenkzellen. Die mechanischen Elemente sind nur sehr schwach entwickelt. Sie sind in
der Form I-förmiger Träger ausgebildet, deren Füllung bei stärkeren Bündeln nur durch diese und deren
Scheiden hergestellt wird, bei schwächeren Bündeln dagegen ist auch das Chlorophyllparenchym an der
Trägerbildung beteiligt. Mit Ausnahme der nur schwach entwickelten Randgurtungen fehlen mestomfreie
Bastelemente. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 2. Hadrom und Laptom
sind niemals durch ein Band dickwandiger Zellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise
aus ziemlich gleich großen Zellen, deren Innenwände stets bedeutend stärker verdickt sind als die Außen
wände. Die sehr wenig ausgeprägten Parenchymscheiden sind stets chlorophyllhaltend. Das Chlorophyll
parenchym, welches die Hauptmasse des Blattes ausmacht, besteht aus polygonalen bis rundlichen Zellen.
Eine Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist meist nicht zu erkennen. Die Epidermiszellen sind meist großlumig und ziemlich dünnwandig. Die Radialwände der Epidermiszellen sind glatt oder
nur sehr schwach wellig. Die Trichombildung ist nur sehr gering.

1. Briza media L.
Fundort: Österreich, Küstenland.
Querschnitt: Die Blätter besitzen schwach rinnig vertiefte Oberflächen. Am Grunde jeder Rinne
findet sich eine Gruppe großer Gelenkzellen, die, von der Fläche betrachtet, annähernd quadratisch erscheinen.
Die Mittelrippe ist nur wenig ausgeprägt. Das Chlorophyllparenchym zeigt eine nur undeutliche Sonderung
in Pallisadengewebe und Schwammparenchym.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen von rechteckiger bis sechseckiger Form mit geraden aber sehr regelmäßig getüpfelten
Wänden und Baststachelhaare miteinander ab.
2. Streifen über der Mittelrippe: Der Streifen über der Mittelrippe wird nur von Langzellen gebildet,
deren Wände gerade und getüpfelt sind.
3. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen in der Nähe der Streifen über
Bast nur aus sechseckigen Langzellen mit glatten, getüpfelten Wänden. In den Reihen dagegen, welche
den Gelenkzellen benachbart sind, wechseln Langzellen mit Spaltöffnungen sehr regelmäßig ab.
4. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
5. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Vorkommen von Randstachelhaaren.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Fehlen der Gelenkzellen
zeigt die Epidermis auf der Unterseite denselben Bau wie auf der Oberseite.
1

D i e S u b t r i b u s : Oentotheeeae konnte w e g e n Materialmangels nicht untersucht w e r d e n .

a

E s standen mir nur 3 A r t e n aus der Sektion E u b r i z a und

eine A r t aus der Sektion Colotheca zur

Verfügung.

2. Briza maxima L .
F u n d o r t : Albiscola in Ligurien.
Querschnitt: Die Blätter besitzen annähernd glatte Flächen. Zwischen je zwei Mestombündeln findet
sich auf der Oberseite eine ziemlich ausgedehnte Gruppe von Gelenkzollen, welche jedoch, von der Fläche
betrachtet, langgestreckte Form besitzen. Die Mittelrippe des Blattes ist etwas deutlicher ausgeprägt wie
bei B. media L . Das Chlorophyllparenchym besteht aus in tangentialer Richtung gestreckten, nur locker
miteinander verbundenen Zellen. Die Epidermis zeigt, abgesehen von einer schwachen Wellung der Radial
wände und dem schon erwähnten verschiedenen Aussehen der Gelenkzellen, denselben Bau wie bei B. media L.

3. Briza minor L.
Fundort: Bordighera (Kneucker 131).
Briza minor L. zeigt denselben Bau wie Briza maxima L.

4. Briza trilöba Nees vor. pumilla

Hackel.

Fundort: Cordoba in Argentinien.
Querschnitt: Auf dem Querschnitt betrachtet, stimmt B. tribola mit B. media im anatomischen Bau
der Blattorgane völlig überein.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite zeigt ebenfalls den
selben Bau wie B. media.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Rechteckige Langzellen
mit schwachwelligen Wänden wechseln in den Streifen über Bast mit nierenförmigen oder elliptischen Kork
kurzzellen und rundlichen Kieselzellen ab. Oft tritt ein Baststachelhaar an die Stelle einer Kurzzelle.
2. Streifen über Parenchym : Die Streifen über Parenchym zeigen denselben Bau wie die Streifen
über Bast, nur sind hier die Baststachelhaare durch kurzspitzige Parenchymstachelhaare ersetzt.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Vorkommen von Randstachelhaaren.
Wie aus den vorstehenden Zeilen ersichtlich ist, zeigen die untersuchten Arten der Gattung Briza
in der anatomischen Struktur ihrer Blattorgane so große Übereinstimmungen, daß sie füglich zur Unter
scheidung der Arten kaum dienen können. Morphologisch dagegen sind die genannten Arten sehr gut von
einander zu trennen.
1

II. Poa.
Die Gattung Poa, neben Eragrostis die größte der Tribus, vereinigt in sich Arten, die trotz habituell
großer Ähnlichkeit, sowohl in morphologischer Hinsicht als auch bezüglich der anatomischen Struktur der
Laubblätter, ziemlich bedeutende Unterschiede aufweisen.
Sämtliche untersuchten Arten gehören zur ersten und zweiten Klasse der Wiesengiäser. Die Blätter,
die in der Knospenlage meist gefaltet (veruation condupliquee) seltener, eingerollt sind (vernation convolutive ), zeichen sich durch den Besitz ebener oder nur schwach welliger, annähernd parallel verlaufender
Blattflächen aus. Die Mittelrippe des Blattes, welche stets nur von einem Mestombündel durchzogen wird,
tritt mehr oder weniger scharf hervor. Die Quantität der Bastelemeute schwankt bei den verschiedenen
Arten innerhalb ziemlich weiter Grenzen, doch ist die Entwicklung des mechanischen Gewebes im großen
und ganzen nur mäßig. Es ist in Kombination mit den Mestombündeln in Form I-förmiger Träger an
geordnet. Das stets reichlich vorhandene Chlorophyllparenchym besteht aus polygonalen bis rundlichen, oft
in der Querrichtung des Blattes gestreckten, ziemlich locker verbundenen Zellen. Selten ist eine scharfe
Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym eingetreten. Hypodermales Wassergewebe fehlt,
2
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cf. Knuth, Enumeratio plantarnm vol. 1 pag. 371, 372 et 375, ferner Engler-Prantl. Natürliche Pflanzenfamilien
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pag. 74.

dagegen finden sich bei einigen Arten im Innern des Blattes zwischen je zwei Trägern Stränge farbloser
zarter Parenchymzellen, deren Wände beim Alterwerden des Blattes zerreißen. Das Blatt erscheint alsdann
von einer Anzahl längs verlaufender Luftkanäle durchzogen. Die meist Chlorophyll führenden Parenchymscheideu sind gewöhnlich nur schwach ausgeprägt. Die Mestomscheiden werden im ganzen Umkreise des
zugehörigen Mestombündels von gleichen Zellen gebildet, deren Innenwände meist weit stärker verdickt sind
als die Außenwände. Die Epidermiszellen sind meist großlumig und relativ dünnwandig.
Nach dieser allgemeinen Charakterisierung der Galtung wende ich mich jetzt zur Besprechung der
zur ersten Klasse (b) gehörenden Arten.
Die Blätter besitzen eine schwach wellige Oberfläche. Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich
eine Gruppe großer Gelenkzellen. Die Mittelrippe ist deutlich ausgeprägt, tritt jedoch nicht scharf hervor.
Das Chlorophyllparenchym überwiegt bei weitem die mechanischen Elemente.
An der Trägerbildung
ist häufig auch das parenchymatische, chlorophyllhaltende Gewebe beteiligt.
Die Parenchymscheiden
sind nur wenig ausgeprägt. Die Epidermiszellen besitzen meist ein großes Lumen und relativ dünne
Wandungen.
1. JPoa laxa

Haenke (Taf. V I I u. VIII, Fig. 50—52).

Fundort: Riesengebirge.
Querschnitt (Fig. 50 u. 52): Die dünnen Blätter zeigen eine seichte Wellung ihrer Oberseite.
Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich eine Gruppe von Gelenkzellen, die neben der Mittelrippe von recht
bedeutender Größe sind (Fig. 52 gl), nach dem Rande zu allmählich an Größe abnehmen. Das Verhältnis
der primären zu den schwächeren Bündeln ist 2 : 1 . Ein Hadrom und Leptom trennendes Band dick
wandiger Parenchymzellen fehlt. Die Elemente des Leptoms zeichnen sich durch große Zartheit aus. Die
Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte Innenwände. Die chlorophyllhaltenden Parenchym
scheiden sind zum Teil geschlossen, zum Teil einseitig oder zweiseitig von Bastelementen durchbrochen. Die
Scheide des Gefäßbündels der Mittelrippe ist stets geschlossen. Die mechanischen Elemente sind nur
schwach entwickelt. Besonders schwache Gurtungen finden sich oberhalb und unterhalb des Mestombündels
der Mittelrippe, sie bestehen im Querschnitt betrachtet aus nur wenigen Zellen. Die Verbindung zwischen
den beiden Gurtungen und dem Mestombündel der Mittelrippe wird beiderseits durch Chlorophyllparenchym
(Fig. 50 chp) vermittelt. Auch in der übrigen Lamina ist das Assimilationsgewebe häufig an der Träger
bildung beteiligt. Die tertiären Mestombündel stehen meist nicht mit mechanischen Elementen in Ver
bindung. Die Randgurtungen sind nur sehr schwach entwickelt. Das Chlorophyllparenchym besteht aus
tangential gestreckten Zellen. Eine Differenzierung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist nicht
eingetreten. Die Epidermis (Fig. 50) wird von großlumigen dünnwandigen Zellen, die besonders auf der
Unterseite gegenüber den Gelenkzellen eine ziemlich bedeutende Größe erreichen, gebildet.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen (Fig. 51): Die Epidermis der Unterseite besteht
vorwiegend aus rechteckigen bis sechseckigen Langzellen (1) mit nur sehr schwach welligen, dünnen Radial
wänden. Doch tritt beiderseits von jeder Bastrippe eine Reihe auf, in der Laugzellen mit Spaltöffnungen
unregelmäßig wechseln. Hin und wieder finden sich Ivurzzellen von wechselnder Form.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast be
stehen aus rechteckigen Langzellen, die mit Baststachelhaaren sehr regelmäßig alternieren.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym finden wir in der Nähe der Streifen
über Bast nur Langzellen mit schwach gewellten Wänden. In den Reihen dagegen, welche den Gelenk
zellen benachbart sind, wechseln Langzellen mit Spaltöffnungen sehr regelmäßig ab.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen sind, abgesehen von dem Auftreten der Randstachelhaare, ebenso
gebaut wie die Streifen über Bast.

2. JPoa Flaccidula

Boiss. et Held (Taf. VIII, Fig. 53—56).

Fundort: Spanien, Sierra de Espadan.
Querschnitt: Zwischen je zwei mit Mestom verbundenen Trägern findet sich auf der Oberseite eine
meist sehr ausgedehnte Gruppe großer Gelenkzellen (Fig. 54 u. 55), die stark über das Niveau der übrigen
Epidermis vorgewölbt sind. Häufig tritt jedoch, besonders wenn sich unterhalb der Gelenkzellengruppe ein
Mestombündel befindet, eine Sonderung in zwei Gruppen eiu. Auch hier nehmen die Gelenkzellen von der
Mittelrippe nach dem Rande zu allmählich an Größe ab. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren
Bündeln ist 1 : 2—3. Hadrom und Leptom sind nicht durch ein Band dickwandiger Zellen getrennt. Die
Zellen der Mestomscheiden der primären Bündel besitzen sehr stark verdickte Innenwände; die Mestomscheiden der schwächeren Bündeln dagegen bestehen aus relativ großlumigen Zellen, deren meist nur dünne
Wände von gleicher Stärke sind. Die Parenchymscheiden sind etwas deutlicher ausgeprägt als bei P. laxa.
Sie bestehen aus farblosen oder doch nur wenig Chlorophyll enthaltenden Zellen. Das Mestombündel der
Mittelrippe und die schwächeren Bündel der Lamina besitzen stets geschlossene Parenchymscheiden, während
die Scheiden der primären Bündel der Lamina einseitig oder zweiseitig von Bastelementen durchbrochen sind.
Die mechanischen Elemente zeigen eine ganz ähnliche Anordnung wie bei P. laxa H., doch muß hervor
gehoben werden, daß in den Spreitenteilen, die den Blatträndern benachbart sind, mit Bastelementen zu
I-förmigen Trägern verbundene Bündel und ohne mechanische Elemente versehene Bündel sehr regelmäßig
wechseln (Fig. 55). Die Randgurtungen sind auch hier nur sehr schwach entwickelt, dagegen ist die untere
Gurtung der Mittelrippe (Fig. 54 mg) etwas stärker. Das Assimilationsgewebe (Fig. 53 chp) zeigt eine deut
liche Sonderung in Pallisaclengewebe und Schwammparenchym. Ersteres wird von einer einschichtigen Lage
senkrecht zur Blattoberfläche gestreckter, ziemlich lückenlos verbundener Zellen gebildet, die sich au der
Epidermis beider Blattseiten hinzieht.
Das Schwammparenchym dagegen besteht aus polygonalen zur Abrundung neigenden Zellen, die nur
locker miteinander verbunden sind und oft in der Querrichtung des Blattes gestreckt erscheinen. Die
Epidermis besteht vorwiegend aus großlumigen, ziemlich dünnwandigen Zellen. Besonders groß sind die
Zellen der Unterseite, welche den großen Gelenkzellen gegenüberliegen (Fig. 54). Die über Bast befindlichen
Epidermiszellen dagegen sind klein und relativ dickwandig.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen von rechteckiger Gestalt mit stark welligen getüpfelten Wänden und Baststachelhaaren
sehr regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym zeigen denselben Bau wie bei P. laxa.
3. Randstreifen: Die Randstreifen haben, abgesehen von dem Auftreten von Randstachelhaaren,
dasselbe Aussehen wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite zeigt im wesentlichen
denselben Bau wie bei P. laxa. Sie unterscheidet sich lediglich durch das Auftreten kurzer Borstenhaare
an Stelle der Stachelhaare und durch die langgestreckte Gestalt der Gelenkzellen.
3. JPoa Ilasenderana

Freyn (Taf. I X , Fig. 60—63).

Fundort: Bei Bender in Nordpersien.
Querschnitt: Die Mittelrippe der dünnen Blätter tritt scharf hervor. Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich sowohl auf der Ober- wie auf der Unterseite eine sehr ausgedehnte Gruppe von Gelenk
zellen (gl), deren Größe von der Mittelrippe nach dem Blattrande abnimmt (Fig. 60). Besonders große
Gelenkzellen finden sich rechts und links von der Miltelrippe auf der Oberseite. Das Verhältnis der
primären zu den schwächeren Bündeln ist 1:1. Hadrom und Leptom sind nicht durch ein Band dick
wandiger Parenchymzellen getrennt. Die Zellen der stets geschlossenen Mestomscheiden besitzen stark ver
dickte Innenwände. Die chlorophyllhaltendon Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Die Parenchymscheide des Mestombündels der Mittelrippe besteht nur aus dünnwandigen Zellen, während die Scheiden der
Gefäßbündel der Lamina an den Stellen, wo sie den Bastgurtungen angrenzen, häufig dickwandige Zellen

aufweisen. Das mechanische Gewebe ist nur mäßig entwickelt. Die obere Gurtung der Mittelrippe (Fig. 63)
besteht, im Querschnitt betrachtet, aus nur wenigen Zellen, wälirend die untere Gurtung ziemlich stark ent
wickelt ist. Die Verbindung beider Gurtungen mit dem Mestombündel wird durch Chlorophyllparenchym
hergestellt. In der übrigen Lamina sind die oberen Gurtungen meist etwas in der Querrichtung verbreitert,
während die unteren senkrecht zur Blattoberfläche gestreckt erscheinen (Fig. 61). Die Verbindung der
Gurtungen zu I-förmigen Trägern wird hier nur durch die Mestombündel und deren Scheiden vermittelt.
Die Randgurtungen endlich sind nur mäßig entwickelt. Das Assimilationsgewebe (Fig. 61—63 chp) besteht
meist nur aus drei Schichten tangential (in der Querrichtung des Blattes) gestreckter locker verbundener
Zellen. Die Epidermiszellen sind, mit Ausnahme der über Bast befindlichen, großlumig und ziemlich dünn
wandig.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit stark welligen Wänden und rechteckige Kurzzellen sehr regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym und Gelenkzellenstreifen: Da die Gelenkzellen von der Fläche betrachtet
ebenfalls langgestreckte Form besitzen, läßt sich eine scharfe Grenze zwischen Streifen über Parenchym und
Gelenkzellenstreifen nicht ziehen. In der Nähe der Streifen über Bast finden sich eine oder mehrere Reihen,
in denen Langzellen mit glatten, dünnen Radialwänden und Spaltöffnungen abwechseln. Die übrigen Reihen
bestehen nur aus Langzellen mit glatten, dünnen oft unregelmäßig verbogenen Wänden (Gelenkzellen).
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit glatten oder nur schwach welligen Wänden und Baststachelhaaren sehr
regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym und Gelenkzellenstreifen: Diese Streifen unterscheiden sich von den ent
sprechenden Streifen der Unterseite dadurch, daß die hier in größerer Zahl vorhandenen Spaltöffnungen
führenden Reihen nicht nur in der Nähe der Streifen über Bast, sondern häufig auch zwischen den Gelenk
zellreihen auftreten. Vereinzelt finden sich sogar Reihen, in denen Langzellen (Gelenkzellen) mit Parenchymstachelhaaren abwechseln. Daß wir, trotz dieser eigenartigen Anordnung, in den langgestreckten Zellen es
mit Gelenkzelien zu tun haben, beweist die außerordentliche Zartheit ihrer Radialwände einerseits, ihre
Großlumigkeit und radiale Streckung andererseits.
3. Randstreifen: Die Randstreifen beider Blattseiten unterscheiden sich von den entsprechenden
Streifen über Bast nur durch das Vorkommen von Randstachelhaaren.
4. Poa

pratensis

1

L . (Taf. V I I I u. I X , Fig. 57—59).

F u n d o r t : Bei Königsberg.
Querschnitt: Die ziemlich breiten Blätter besitzen eine deutlich ausgeprägte, aber nur wenig über
das Niveau der übrigen Blattfläche hervortretende Mittelrippe (Fig. 59). Zwischen je zwei Mestombündeln
findet sich eine Gruppe von Gelenkzellen (gl) von ziemlich bedeutender Größe, doch sind die einzelnen
Gruppen nicht so ausgedehnt wie bei Poa Flaccidula, sie bestehen meist nur aus 3—5 Zellen, die etwas
über die Oberfläche vorgewölbt sind. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 2—3.
Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel, die stets durch ein oft mehrschichtiges Band sehr dickwandiger
Parenchymzellen getrennt sind, bestehen aus relativ großlumigen, dünnwandigen Zellen. Die Zellen der
Mestomscheide sind im Bereich des Hadroms dünnwandiger und größer als die das Leptom umschließenden
Zellen. Doch sind die Innenwände der Zellen von gleicher Stärke wie die Außenwände. Die Mestomscheiden der tertiären Bündel sind zuweilen nur im Bereich des Leptoms entwickelt, während das Hadrom
unmittelbar an die Parenchymscheide angrenzt. Die farblosen, meist zweiseitig durchbrochenen, seltener ge
schlossenen Parenchymscheiden sind ziemlich gut ausgeprägt (Fig. 59). Durch die Dickwandigkeit ihrer
ziemlich großen Zellen heben sie sich scharf von dem übrigen parenchymatischen Gewebe ab. Das mechanische
Gewebe, welches hier reichlicher vorhanden ist, als bei den vorher besprochenen Arten, ist, abgesehen von
1

Güntz (II) ordnet P o a pratensis der zweiten Klasse der Wiesengräser unter; das nur

Mittelrippe und das V o r k o m m e n von Gelenkzellen n i c h t n u r n e b e n d e r M i t t e l r i p p e ,
Lamina

bestimmen mich dazu, P. pratensis der Klasse I b

unterzuordnen,

geringe

sondern

Hervortreten

a u c h in d e r

der

übrigen

den ziemlich stark entwickelten Randgurtungen, stets mit Mestom zu I-förmigen Trägern kombiniert (Fig.
58 u. 59 mg). Das Chloropb.yllparencb.ym (chp) ist meist nicht an der Trägerbildung beteiligt. Schließlich
sei noch bemerkt, daß die untere Gurtung der Mittelrippe in ein 1—2 schichtiges Band verbreitert ist
(Fig. 59), das sich an der Epidermis der Unterseite hinzieht. Das Chlorophyllparenchym, das in der Lamina
die Räume zwischen den Trägern vollkommen ausfüllt, besteht aus ziemlich kleinen, isodiametrischen Zellen.
Eine Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist nicht eingetreteten. Die Räume zwischen
dem Träger der Mittelrippe und den beiden benachbarten Trägern der Lamina weisen bei älteren Blättern
im Innern Höhlungen von ziemlich großem Unifange auf (Fig. 59 fp), während das Chlorophyllparenchym
in einer mehrschichtigen Lage diese Höhlungen umgibt. In jüngeren Blättern finden sich an Stelle dieser
Höhlungen große, zartwandige parenchymatische Zellen, die frei von Chlorophyll sind, und deren Reste auch
noch in älteren Blättern nachweisbar sind. Die physiologische Funktion dieses Gewebes in jugendlichen
Blattorganen ist vielleicht in der durch die starke Turgeszeuzfähigkeit der Zellen bedingten Gewebespannung
zu suchen, die ja für das Wachtum des Organs von großer Bedeutung ist. Das Auftreten von Höhlungen
an Stelle dieses Gewebes in ausgewachsenen Blättern wiederum erhöht einerseits die Elastizität der Mittelrippe und ist andererseits auch für den Gasaustausch (Assimilation und Transpiration) von Wichtigkeit.
Mit Ausnahme der Gelenkzellen besteht die Epidermis aus relativ kleinen dickwandigen Zellen.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen (1), die jedoch nur etwa doppelt so lang als breit sind, und ziemlich stark
wellige Wände besitzen mit Baststachelhaaren (bst) unregelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym wechseln reine Langzellen und ge
mischte Reihen unregelmäßig ab. Letztere bestehen aus 1. Langzellen, (1) 2. Stachelhaaren (pst), 3. recht
eckigen bis elliptischen Kurzzellen (k) von verschiedener Größe. Die Reihenfolge dieser Zellformen ist:
1, 2, 3, 1, 2, 3 usw. Hin und wieder tritt in den Langzellreihen auch eine Spaltöffnung auf. Die
Radialwände der Zellen sind gewellt.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Auftreten von Randstachelhaaren.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
zeigen denselben Bau wie auf der Unterseite.
2. Streifen über Parenchym. In der Nähe der Streifen über Bast finden sich gemischte Reihen,
die denselben Bau zeigen wie die entsprechenden Reihen der Unterseite. Die den Gelenkzellen benachbarten
Reihen bestehen aus Langzellen und Spaltöffnungen, die sehr regelmäßig miteinander abwechseln.
3. Gelenkzellstreifen: Die Gelenkzellstreifen zeigen denselben Bau wie bei Poa Flaccidula.
4. Randstreifen: Vergleiche die Unterseite.
Ich wende mich jetzt zur Besprechung der zur zweiten Klasse der Wiesengräser gehörenden Arten.
Die Blätter besitzen eine deutlich ausgeprägte, meist scharf hervortretende Mittelrippe, die von einem
Mestombündel durchzogen wird. Rechts und links von derselben finden wir eine Gruppe großer Gelenk
zellen, während der übrigen Lamina die Gelenkzellen fehlen. Die Quantität der Bastelemente schwankt bei
den einzelnen Arten. Das Chlorophyllparenchym ist meist deutlich in Pallisadengewebe und Schwamm
parenchym gesondert. Die Parenchymscheiden sind ziemlich deutlich ausgeprägt.
5. Poa

badensis

Haenke (Taf. I X u. X , Fig. 6 4 - 6 9 ) .

Fundort: Auf der Tagelheimer Heide (Kneucker Nr. 275).
Querschnitt (Fig. 67—69): Rechts und links von der nur wenig hervortretenden Mittelrippe
befindet sich eine Gruppe von 5—8 sehr großen Gelenkzellen (Fig. 69 gl). Das Verhältnis der primären
zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1 . Es wechseln stärkere durch Vermittelung von Chlorophyllparenchym
mit Bastelementen, in Verbindung stehende Bündel mit schwächeren Bündeln, die nicht mit mechanischen
Elementen in Konnex stehen, sehr regelmäßig ab (Fig. 68). Hadrom und Leptom sind nicht durch ein
Band dickwandiger Zellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des Geiäßbündels
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aus gleichea Zellen, die sieh durch starke V e r d i c k u n g ihrer Innenwände auszeichnen.
Parenchymscheideu ( F i g . 68 psch),

welche aus kleinen

D i e stets geschlosseneu

chlorophyllhaltenden Zellen gebildet werden,

infolge annähernd gleicher G r ö ß e und F o r m der Zellen ziemlich deutlich hervor.

treten

D a s Chlorophyllparenchym

(Fig. 67 u. 68 chp), das aus isodiametrischen, ziemlich großen Zellen gebildet wird, läßt eine nur undeutliche
Sonderung in Pallisaden und Schwammparenchym erkennen.
Gewebe besteht aus kleinen fast lückenlos miteinander

D a s ziemlich reichlich vorhandene mechanische

verbundenen typischen Bastzellen ( F i g . 67 u. 68 m g ) .

E s ist an der Epidermis beider Blattseiten in F o r m massiger Gurtungen

angeordnet, die durch Vermittlung

von Chlorophyllparenchym mit den stärkeren Mestombündeln zu I-förmigen Trägern kombiniert sind.

Auf

der Unterseite der Mittelrippe findet sich eine sehr starke, i m Querschnitt sichelförmig erscheinende Gurtung
(Fig. 67 m g ) , die ebenfalls von dem Mestombündel durch Chlorophyllparenchym getrennt ist.
Mestombüudels

der Mittelrippe

fehlen

Bastelemente

sind ebenfalls ziemlich stark entwickelt.
Unterseite

gänzlich.

D i e sichelförmigen

Oberhalb des

Raudgurtungen

endlich

D i e über Bast befindlichen Epidermiszellen sind besonders auf der

sehr klein und dickwandig.

D i e über Parenchym

dünnwandig und meist auch ziemlich großlumig.

liegenden Epidermiszellen

dagegen

sind stets

Besonders g r o ß e Zellen finden sich auf der Oberseite

über

Parenchym, ein Teil derselben ist sehr stark nach außen vorgewölbt.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen ( F i g . 64 u. 6 5 ) : 1. Streifen über Bast ( F i g . 6 4 ) :
Die Reihen über Bast werden v o n rechteckigen Langzellen (1) mit knotig verdickten, regelmäßig getüpfelten
Wänden, die mit rundlichen

bis langelliptischen Kurzzellen (kz) sehr regelmäßig abwechseln, gebildet.

Ab

und zu tritt an die Stelle einer Kurzzelle ein Baststachelhaar.
2. Streifen

über

Parenchym ( F i g . 6 5 ) : I n den Reihen, welche den Streifen

über Bast

benachbart

sind, wechseln rechteckige Langzellen (1) mit knotig verdickten, getüpfelten W ä n d e n und Spaltöffnungen (st)
sehr regelmäßig ab.

D i e mittleren Reihen des Streifens dagegen bestehen nur aus Langzellen.

3. Randstreifen:

D i e Randstreifen

zeigen, abgesehen von dem Auftreten von Randstachelhaaren,

den

selben B a u , wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Oberseite von der F l ä c h e

gesehen ( F i g . 6 6 ) : 1. Streifen

über B a s t :

D i e Epidermis

der Oberseite zeigt über Bast denselben B a u wie auf der Unterseite.
2. Streifen über P a r e n c h y m : D i e Streifen über Parenchm unterscheiden
Streifen der Unterseite

durch

das häufigere

V o r k o m m e n von Spaltöffnungen

sich von den entsprechenden

und die Anwesenheit zerstreut

auftretender Kurzzellen von wechselnder F o r m .
3. Gelenkzellenstreifen: D i e Gelenkzellen zeigen v o n der F l ä c h e betrachtet den pag. 7 geschilderten
Bau.

Hervorzuheben ist j e d o c h das Auftreten
4.

Randstreifen:

D i e Randstreifen

von Poren ( F i g . 66 p z ) in den Außenwänden dieser Zellen.
zeigen denselben

B a u wie die entsprechenden

Streifen

der

Unterseite.

6. Fon alpina L .

(typica).

F u n d o r t : Schweiz auf der Riffelalpe ( K n e u c k e r N r . 273).
Querschnitt: In der Gesamtform schließt sich P o a alpina der eben besprochenen A r t an.
daher

genügen,

primären
Gestalt

wenn

hier

nur

die unterscheidenden

zu den schwächeren Bündeln ist 5 : 2.
oberer und unterer Gurtungen

Merkmale

entwickelt,

eine von dem zugehörigen Mestombündel durch

deren V e r b a n d

Lamina nicht mit Bastgurtungen
Chlorophyllparenchym

parenchymatisches

zeigt

eine

ziemlich

D i e Randgurtungen

deutliche

Sonderuug

Ersteres ist auf der Oberseite häufig zweischichtig, während
von Pallisadenzellen befindet.
gleicher G r ö ß e .

D i e dünnwandigen

der

sichelförmige Bast-

A n der Oberseite
stehen
sind

zu I-förmigen

der Mittelrippe findet sich

G e w e b e getrennte,

I n sehr seltenen Fällen

in V e r b i n d u n g .

E s wird

D a s Verhältnis

mit den Mestombündeln

A u f der Unterseite

weit schwächer entwickelt ist als bei P . badensis.

finden sich zuweilen vereinzelte Bastelemente.

werden.

D a s weniger stark ausgebildete, mechauiche G e w e b e ist in

Trägern stets durch Chlorophyllparenchym vermittelt wird.
gurtung, die jedoch

angeführt

der Mittelrippe

die schwächeren Bündel der

ziemlich stark entwickelt.

in Pallisaden

und

sich auf der Unterseite

Das

Schwammparenchym.
meist nur eine L a g e

Epidermiszellen sind auf beiden Blattseiten von annähernd

Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen:
bestehen

vorwiegend aus

rechteckigen

Mitte eines jeden Streifens finden

über B a s t :

D i e Streifen
getüpfelt

über

sind.

Bast

In der

sich ein bis drei Reihen, in deuen Langzellen mit unregelmäßig

turierten, annähernd elliptischen Kurzzellen abwechseln.
ein

1. Streifen

Langzellen, deren W ä n d e stark wellig und

korio-

H i n und wieder tritt au die Stelle einer Kurzzelle

Baststachelhaar.
2. Streifen über P a r e n c h y m : Es wechseln in den Streifen über Parenchym reine Langzellreihen uud

Reihen,

in

denen Langzelleu mit Spaltöffnungen

in Alternation

stehen,

miteinauder

ab.

D i e Langzellen

besitzen rechteckige bis sechseckige Gestalt uud wellige Radial wände.
3. Randstreifen: D i e Randstreifen sind, abgesehen von dem Auftreten von Randstachelhaaren,

ebenso

gebaut wie die Streifen über Bast.
4. Gelenkzellenstreifen: cf. p. 7.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite unterscheidet sich
nur durch

die weit geringere Z a h l von Spaltöffnungen

und

das V o r k o m m e n von unregelmäßig

gestalteten

Kurzzellen in den Streifen über Parenchym.
7 . JPoa caesjritosa

Schrad. (Taf. X , Fig. 70 u. 71).

F u n d o r t : West-Australien.
Q u e r s c h n i t t ( F i g . 7 0 ) : D i e langen, ziemlich dünnen'und schmalen Blätter besitzen eine glatte Ober
r

seite, während die Unterseite, infolge des Hervortretens der mechanischen Elemente, stark w ellig erscheint.
Die Mittelrippe tritt nur wenig hervor.

Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1 .

H a d r o m und L e p t o m der stärkeren Bündel sind durch ein einschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen
getrennt.
Arten.

D i e Mestomscheiden (Fig. 71 msch) zeigen denselben Bau
D o c h ist zu erwähnen,

daß

bei tertiären Bündeln

wie bei

den

beiden

vorhergehenden

die Scheiden zuweilen unvollkommen entwickelt

sind, indem nur das L e p t o m von einer typischen Scheide umschlossen ist, während das H a d r o m
der Parenchymscheide angrenzt.
Chlorophyll enthaltenden

Letztere besteht

Zellen (Fig. 71 psch).

aus kleinen, rundlichen,
D i e Parenchymscheiden

farblosen

unmittelbar

oder doch nur

der primären

Bündel

wenig

erscheinen

zweiseitig durchbrochen, die der schwächeren Bündel dagegen sind vollkommen geschlossen. Das Chlorophyllparenchym (Fig. 71 chp) wird von polygonalen bis rundlichen,
die relativ g r o ß sind und häufig

Pallisaden- uud Schwammparenchym ist nicht eingetreten.
wickelt.

ziemlich locker verbundenen Zellen gebildet,

in der Querrichtung des Blattes gestreckt erscheinen.

Eine Sonderung in

Das mechanische Gewebe ist ziemlich stark ent

Es besteht aus kleinen dickwandigen, fast lückenlos verbundenen Zellen.

In der Mittelrippe

findet

sich auf der Unterseite eine ziemlich starke, bandartige Gurtung (Fig. 71 m g ) , während die Gurtung auf der
Oberseite nur sehr schwach entwickelt ist (Fig. 7 1 m g ) .

D e r Verband der Gurtungen

Träger wird außer dem Mestombündel noch durch Chlorophyllparenchym vermittelt.

zu einem I-förmigen
D i e primären Mestom-

büudel der übrigen Lamina stehen beiderseits unmittelbar mit starken Bastgurtungen in Verbindung.
I n der Region der schwächeren (meist tertiär entwickelten) Bündel, die mit den stärkeren Bündeln
sehr regelmäßig abwechseln, finden sich "kleine Bastgurtungen nur auf der Unterseite.
den Mestombündeln entweder unmittelbar

Dieselben stehen mit

oder durch Vermittelung von Chlorophyllparenchym in Verbindung.

Schließlich sei noch der Randgurtungen Erwähnung getan, die ziemlich stark entwickelt sind uud sich band
artig noch eine Strecke weit an der Epidermis beider Blattseiten hinziehen.

D i e Epidermiszellen der Unter

seite sind meist etwas g r ö ß e r als die der Oberseite.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen:

1. Streifen

über B a s t :

D i e Streifen

über

Bast

bestehen aus gemischten Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit knotig verdickten, getüpfelten W ä n d e n
und Baststachelhaaren

sehr regelmäßig abwechseln.

Zuweilen tritt an die Stelle eines Baststachelhaares

eine

rechteckige oder elliptische Kurzzelle.
2. Streifen über P a r e n c h y m : D i e Streifen über Parenchym bestehen in der N ä h e der Streifen über
Bast aus Reihen, in denen Langzellen mit ziemlich glatten Wänden und Spaltöffnungen regelmäßig abwechseln.
Hin und wieder tritt ein Borstenhaar

an

die Stelle einer Spaltöffnung.

Streifens bestehen dagegen aus Langzellen und Borstenhaaren,

\

D i e mittleren Reihen eines j e d e n

die sehr regelmäßig miteinander

alternieren.

3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: D i e Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das V o r 
kommen von Randstachelhaaren.

Epidermis der Unterseite

von der Fläche

gesehen:

1. Streifen über B a s t :

D i e Streifen über Bast

zeigen denselben B a u wie auf der Oberseite.
2. Streifen über P a r e n c h y m : D i e Streifen über P a r e n c h y m bestehen vorwiegend aus Reihen, in denen
Langzellen, deren W ä n d e wellig bis knotig verdickt
breiter als lang sind, abwechseln.

erscheinen,

mit rechteckigen Kurzzellen, die stets viel

H i n und wieder j e d o c h fiudet

sich auch eine Reihe, in der Langzellen

mit Spaltöffnungen wechseln.
3. Randstreifen:

Vergleiche die Epidermis der Oberseite.

8. Poa Hookeriana

F . Müller (Taf. X I F i g . 78 u. 79).

Fundort: Australien (Originalexemplar von F . Müller).

Querschnitt
Ausnahme

(Fig. 7 8 ) : D i e Mittelrippe

der schwach welligen Blätter

tritt nur wenig hervor.

des dem Blattrande zunächst liegenden Mestombündels sind alle Bündel

L e p t o m sind nicht durch

ein B a n d dickwandiger Parenchymscheiden getrennt.

primär.

Mit

H a d r o m und

D i e Mestomscheiden (msch)

bestehen i m ganzen Umkreise aus gleichartigen Zellen, deren Innenwände kaum stärker sind als die A u ß e n 
wände.

D i e zweiseitig durchbrochenen, chlorophyllkaltigen Parenchymscheiden ( F i g . 78 psch) sind nur wenig

ausgeprägt.

Das ziemlich stark entwickelte mechanische G e w e b e (mg) ist in Gestalt von I-förmigen

Trägern

angeordnet, deren Gurtungsverband nur durch die Mestombündel u n d deren Scheiden gebildet wird.
den sichelförmigen ziemlich starken Eandgurtungen
seite gegenüber den Gelenkzellen.
läßt eine deutliche Sonderung

Außer

findet sich noch eine mestomfreie Gurtung an der Unter

Sie besteht meist nur aus wenigen Zellen.

D a s Chlorophyllparenchym (chp)

in ein, aus fast lückenlos verbundenen Zellen bestehendes Pallisadengewebe

und ein lockeres, aus polygonalen bis rundlichen Zellen gebildetes Schwammparenchym unterscheiden.
Gelenkzellen
sind

zeichnen

sich durch

nur klein und sehr

außerordentliche G r ö ß e aus.

dünnwandig, während

Die

D i e übrigen Epidermiszellen der Oberseite

die Zellen der Unterseite g r ö ß e r sind und dickere W ä n d e

besitzen.

Epidermis
Blattseiten

v o n der F l ä c h e gesehen ( F i g . 7 9 ) : V o n der F l ä c h e betrachtet, zeigt die Epidermis beider

im wesentlichen

denselben B a u wie bei P. caespitosa, es ist j e d o c h zu erwähnen,

den Streifen der Oberseite über P a r e n c h y m
getreten

an Stelle der Borstenhaare

Fundort: A m e r i k a , Oregon.
Querschnitt: D i e Mittelrippe
der primären

V a s e y (Taf. X I , F i g . 72 u. 73).

der sehr kleinen dünnen Blätter tritt fast gar nicht hervor.

zu den schwächeren Bündeln

Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.

ist 1 : 1.

H a d r o m und L e p t o m sind nicht

Außenwände,

während

sämtlich

die Mestomscheiden der schwächeren

gleich stark verdickt sind.

sind infolge der sehr regelmäßigen Gestalt
Gewebe

ist nur sehr

schwach entwickelt.

je eine nur kleine Gurtung.
parenchym

vermittelt.

den Bastgurtungen
Bei

Das Ver
durch ein

D i e Mestomscheiden ( F i g . 73 msch) der primären Bündel be

stehen im ganzen Umkreise aus gleichen Z e l l e n , deren Innenwände
Wände

Parenchymstachelhaare

sind.

9. Poa gracillima

hältnis

sehr g r o ß e

d a ß hier in

bedeutend stärker verdickt sind als die

B ü n d e l aus Zellen gebildet werden,

D i e chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden

ihrer kleinen Zellen ziemlich gut ausgeprägt.
I n der Mittelrippe findet

D a s mechanische

sich an der Oberseite und Unterseite

D i e Verbindung mit dem Mestombündel wird

D i e primären Mestombündel der übrigen Lamina

beiderseits

durch Chlorophyll

steht' beiderseits unmittelbar mit

in Verbindung, und zwar grenzen dieselben der stets geschlossenen Parenchymscheide an.

schwächeren Bündeln dagegen ist auch das Chlorophyllparenchym an der Trägerbildung beteiligt.

Randgurtungen

deren

( F i g . 73 psch)

endlich sind ebenfalls nur sehr schwach entwickelt.

Die

Das Chlorophyllparenchym (Fig. 73 chp)

läßt eine deutliche Sonderung in Pallisadengewebe uud Schwammparenchym erkennen.

D i e Epidermiszellen

sind mit Ausnahme der über Bast befindlichen ziemlich dünnwandig, j e d o c h nur v o n mäßiger G r ö ß e ,

Epidermis von der F l ä c h e gesehen:
seiten, abgesehen von dem Auftreten
Parenchym:
zellen

In den Reihen,

mit glatten

V o n der Fläche betrachtet, zeigt die Epidermis beider

Blatt

der Gelenkzellen auf der Oberseite denselben B a u . 1. Streifen

welche den Streifen

über Bast

benachbart

über

sind, wechseln sechseckige Lang

oder nur schwach welligen Wänden und Spaltöffnungen

regelmäßig a b , während

die

mittleren Reihen vorwiegend nur aus Langzellen bestehen.
2. Streifen über B a s t :

D i e Reihen

über Bast

bestehen

aus rechteckigen Langzellen

mit gewellten

W ä n d e n , die mit Baststachelhaaren sehr regelmäßig abwechselu. Zuweilen tritt eine rechteckige bis elliptische
Kurzzelle an die Stelle eines
3. Randstreifen:

Stachelhaares.

D i e Randstreifen

unterscheiden

sich von den Streifen

über Bast

nur durch das

Auftreten von Randstachelhaaren.

10. Poa longifolia Trinius (Taf. X I I , F i g .

80).

F u n d o r t : A u s d e m botanischen Garten zu Königsberg.
Querschnitt:

D i e langen Blätter

besitzen

eine nur mäßig nach unten hervortretende

D a s Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1 .
mit schwächeren Bündeln ab.
zellen getrennt.

Hadrom

und L e p t o m sind nicht durch

ein Band dickwandiger Pareuchym-

D i e Mestomscheiden (Fig. 8 0 msch) bestehen im ganzen Umkreise des Bündels aus gleichen

Zellen, deren Innenwände sehr stark verdickt sind.
bündel

der Lamina

oberen

Teile aus farblosen Zellen besteht,

sind

D i e chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden der Mestom-

stets zweiseitig durchbrochen,

die des Gefäßbüudels

ist dagegen stets geschlossen.

der Mittelrippe,

in der L a m i n a

Mittelrippe

auch

nur durch

welche i m

D i e ziemlich stark entwickelten

mechanischen Elemente ( F i g . 8 0 m g ) sind mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern
Füllung

Mittelrippe.

E s wechseln sehr regelmäßig stärkere

verbunden,

deren

die Mestombündel und deren Scheiden gebildet wird, während in der

das Chlorophyllparenchym an der Trägerbildung

beteiligt ist.

Die Räume zwischen den

Trägern werden zum großen Teil von farblosem Parenchym (Fig. 8 0 fp) eingenommen, das aus großen, sehr
dünnwandigen Zellen besteht.

I n alternden Blättern

von einer A n z a h l von Luftkanälen
ausgebreitet.

durchzogen.

zerreißt

dieses G e w e b e .

Dasselbe besteht aus polygonalen bis rundlichen Zellen.

und Schwammparenchym ist nicht zu erkennen.

D a s Blatt erscheint alsdann

U m dieses Gewebe herum ist das Assimilationsgewebe (chp)
Eine Sonderung in Pallisadengewebe

Unterhalb der Gelenkzellen fehlt

das farblose P a r e n c h y m .

D i e Epidermiszellen sind klein und relativ dickwandig.
Epidermis von der Fläche betrachtet: D i e Epidermis
Auftreten

beider Blattseiten zeigt, abgesehen

der Gelenkzellen und dem häufigeren V o r k o m m e n von Spaltöffnungen

selben B a u .

1. Streifen

über

Bast:

D i e Reihen über

Bast

bestehen

von dem

auf der Oberseite,

den

1. aus rechteckigen Langzellen mit

stark welligen und getüpfelten Wänden, 2. rundlichen Kieselzellen, 3. nierenförmigen oder elliptischen K o r k 
zellen.

D i e Anordnung dieser Zellformen ist sehr regelmäßig ( 1 , 2, 3, ] , 2, 3 etc.).
2. Streifen über P a r e n c h y m :

In den Streifen

zellen mit schwachwelligen, getüpfelten

über Parenchym

wechseln Reihen,

Wänden und rechteckige Kurzzellen aufeinander

in denen Langzellen mit Spaltöffnungen

alternieren.

D i e Z a h l der letztgenannten

in denen

folgen,

Lang

mit Reihen,

Reihen ist auf der Ober

seite g r ö ß e r als auf der Unterseite.
3. Randstreifen:

D i e Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das V o r 

kommen von Randstachelhaaren.

11. Poa Chaixi V i l l a r s var. remota
1

Koch.

F u n d o r t : I m W a l d e b e i G r . R a u m im Kreise Königsberg i. Pr.
Querschnitt:

D i e Mittelrippe

Niveau der Blattunterseite hervor.
ab.

A u f der Grenze

1

der ziemlich breiten

Blätter

tritt

außerordentlich

scharf

über

das

Es wechseln stärkere mit schwächeren Mestombündeln sehr regelmäßig

zwischen H a d r o m

und L e p t o m zieht sich kein

kontinuierliches Band

dickwandiger

Nach Göritz ( I I ) soll das Mesophyll der Laubblätter v o n Poa sudetica Hacnke = P o a Ohaixe Villars yon Hohlräumen

durchzogen sein.

B e i der von mir untersuchten Varietät war dies nicht der Fall.

Zellen hin, doch finden sieb zuweilen hier vereinzelte dickwandige Parenchymzellen. Die Mestomscheiden
bestehen im ganzen Umkreise des Bündels aus gleichen Zellen, deren Innenwände annähernd die gleiche
Stärke besitzen wie die Außenwände. Die Parenchymscbeiden des Mestombiindels der Mittelrippe und der
schwächeren Bündel der Lamina bestehen im ganzen Umkreise aus relativ dünnwandigen, farblosen Zellen;
die Scheiden der stärkeren Bündel der Lamina dagegen zeigen entweder nur unterhalb des Bündels oder
auch oberhalb desselben kleinere, stärker verdickte Zellen als an den Seiten des Bündels. Das ziemlich
stark entwickelte mechanische Gewebe zeigt eine ganz ähnliche Anordnung wie bei P. badensis EL. In der
Mittelrippe findet sich eine nur mäßig entwickelte Gurtung an der Unterseite. Ihre Verbindung mit dem
Mestombündel wird durch Chlorophyllparenchym vermittelt.
In der Lamina findet sich das mechanische Gewebe nur in der Region der stärkeren Bündel in Form
von Gurtungen entwickelt, die mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern kombiniert sind. Die Füllung
wird nur durch die Mestombündel und deren Scheiden vermittelt. Die schwächeren Bündel dagegen, die
mit den stärkeren sehr regelmäßig abwechseln, stehen meist nicht mit mechanischen Elementen in Ver
bindung. Hin und wieder sind jedoch auch hier schwache Gurtungen vorhanden, deren Verband mit den
Mestombündeln jedoch meist durch Chlorophyllparenchym vermittelt wird. Die Randgurtungen sind relativ
schwach entwickelt. Das Assimilationsgewebe läßt eine schwache Souderung in Pallisaden- und Schwammparenehym erkennen. Die Epidermiszellen über Bast sind klein und dickwandig, dagegen weisen die über
Parenchym befindlichen relativ großen Epidermiszellen nur mäßige Wandstärke auf. Die Gelenkzellen
zeichnen sich ebenfalls durch recht ansehnliche Größe aus.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen aus Reihen, in denen auf eine rechteckige Laugzelle mit knotig verdickten, getüpfelten Wänden
stets eine rundliche Kieselzelle folgt, der sich eine nierenfürmige bis elliptische Korkzelle anschließt. Die
Anordnung dieser Zellen ist eine sehr regelmäßige.
2. Streifen über Parenchym: Es wechseln in den Streifen über Parenchym reine Langzellreihon mit
gemischten Reihen ab, in denen auf eine Langzelle stets eine Spaltöffnung folgt. Sehr selten tritt an Stelle
einer Spaltöffnung eine annähernd rechteckig erscheinende Kurzzelle. Uber der Mittelrippe dagegen werden
die Spaltöffnungen zum größten Teil durch Borstenhaare ersetzt. Die rechteckigen Langzellen besitzen
gewellte Wände.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Auftreten von Randstachelhaaren.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt, abgesehen
von dem Fehleu der Gelenkzellen, im wesentlichen denselben Bau, doch ist zu bemerken, daß hier an die
Stelle der Spaltöffnungen meist rechteckige Kurzzellen getreten sind.
12.' Poa

Sellowii

Nees =

Poa sudetica Haenke var. Selloivii Trin. =
var. Sellowii (Taf. X I , Fig. 7 4 - 7 7 ) .

Poa

Chaixi

Villars

Fundort: Brasilien.
Querschnitt (Fig. 74 u. 75): Poa Chaixi Vill. var. Sellowii zeigt im anatomischen Bau der Laub
blätter vielfache Übereinstimmungen mit der typischen Poa Chaixi. Doch sind im einzelnen ziemlich
bedeutende Unterschiede vorhanden, die im folgenden angegeben werden sollen.
Die Mestomscheiden (Fig. 75 msch) werden im ganzen Umkreise aus gleichen Zellen gebildet, deren
Innenwände bedeutend stärker sind als die Außenwände. Das mechanische Gewebe (mg), das dieselbe An
ordnung zeigt wie bei P. Chaixi (typica), ist stärker entwickelt. Besonders auffallend ist dieser Unterschied
in der Quantität der Bastelemente bei der hier sehr mäßig entwickelten Gurtung der Mittelrippe (Fig. 74),
die etwa V " f ° i g Gestalt besitzt, und den ebenfalls viel stärker entwickelt«] Randgurtungen. Die einzelnen
Bastzellen sind dickwandiger als bei der vorher beschriebenen Form. Die Parenchymscbeiden (Fig. 75 psch)
sind entweder ganz oder doch wenigstens im unteren Teile chlorophyllhaltend. Die Epidermiszellen der
r m

e

Oberseite zeichnen sich durch große Dünnwandigkeit aus. Die Gelenkzellen (Fig. 75 gl) besitzen eine außer
ordentliche G r ö ß e .
Epidermis von der Fläche b e t r a c h t e t : I n der Flächenansicht der Epidermis fällt besonders der
abweichende B a u der über Parenchym befindlichen Streifen der Oberseite auf (Fig. 76). I n denselben können
wir reine Langzellreihen und gemischte Reihen unterscheiden. Letztere bestehen aus Langzellen (1) und
Spaltöffnungen (st), die sehr regelmäßig miteinander abwechseln. Typische Kurzzellen fehlen gänzlich. Die
Langzellen besitzen lang sechseckige F o r m und sehr dünne glatte Wände. Beiläufig sei noch erwähnt, d a ß
die S t o m a t a der Unterseite (Fig. 77) sich durch geringere Größe, von denen der Oberseite unterscheiden.

13. JPoa Howeiii

Vascy et Scribner.

F u n d o r t : Washington.
Querschnitt: Die Mittelrippe der dünnen Blätter tritt scharf hervor. Die Mestombündel sind fast
alle primär entwickelt. A u f der Grenze von H a d r o m u n d Leptom findet sich meist eine Gruppe, selten ein
vollständiges Band, dickwandiger Parenchymzellen. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen sehr stark ver
dickte Innenwände. D a s n u r mäßig entwickelte mechanische Gewebe ist in Form von Gurtungen entwickelt,
die mit den Mestombündeln zu I-förmigen T r ä g e r n verbunden sind. D i e Füllung derselben wird n u r durch
die Mestombündel und deren Scheiden vermittelt. Eine Abweichung hiervon bildet der Träger der Mittel
rippe, bei dem die Verbindung der Gurtungen — die obere Gurtung besteht im Querschnitt betrachtet aus
nur wenigen Zellen — mit dem Mestombündel beiderseits durch Chlorophyllparenchym hergestellt wird. Die
Chlorophyll haltenden Scheiden sind nur wenig ausgeprägt. Die Scheide des Mestombündels der Mittel
rippe ist stets geschlossen, während die Scheiden der Bündel der übrigen L a m i n a meist zweiseitig von
mechanischen Elementen durchbrochen erscheinen. D a s Assimilationsgewebe läßt eine deutliche Differen
zierung in Pallisadengewebe u n d Scbwammparenchym erkennen. Die Geleukzellen besitzen n u r geringe
G r ö ß e . Die übrigen Epidermiszellen weisen, soweit sie dem Chlorophyllparenchym angrenzen, ziemlich große
Höhlungen und n u r mäßig verdickte A u ß e n w ä n d e auf, während die über Bast befindlichen Zellen klein und
dickwandig sind.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über B a s t : Die Streifen über Bast
bestehen aus Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit gewellten Wänden und elliptische Kurzzellen,
die zum großen Teil zu Baststachelhaaren ausgewachsen sind, sehr regelmäßig abwechseln.
2. Streifen über P a r e n c h y m : I n der N ä h e der Streifen über Bast befindet sich j e eine Reihe, in
der Langzellen mit Spaltöffnungen abwechseln, während die mittleren Reihen nur von Langzellen gebildet
werden. D i e Zellen besitzen sechseckige Gestalt und haben glatte Wandungen.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich nur durch das Auftreten von Randstachelhaaren
von den Streifen über Bast.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite unterscheidet sich,
abgesehen von dem Auftreten von Gelenkzellen, n u r durch die größere Zahl Spaltöffnungen führender Reihen.

14. Poa iianuonicci

Kerner.

Fundort: Comitat A r a d in Ungarn.
Querschnitt: Die B l ä t t e r besitzen eine scharf hervortretende Mittelrippe.
D a s Verhältnis der
primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1. E i n H a d r o m und Leptom trennendes Band dickwandiger
Parenchymzellen fehlt. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte Innenwände. Die nur
schwach entwickelten mechanischen Elemente zeigen dieselbe Anordnung.wie bei P . Howeiii, doch wird die
Fülluug der T r ä g e r nicht nur von dem Mestombündel hergestellt, sondern es ist auch das Chlorophyll
parenchym an der Trägerbildung beteiligt. Eine Ausnahme hiervon bildet j e ein Träger in jeder Spreitenhälfte, dessen Gurtungsverband nur durch das stets primäre Mestombündel und dessen Scheide vermittelt
wird. Die R a n d g u r t u n g e n sind n u r schwach entwickelt. Die meist geschlossenen Chlorophyll haltenden
Parenchymscheiden sind n u r wenig ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe läßt eine Sonderling in Pallisaden
gewebe und Scbwammparenchym erkennen. Die Gelenkzellen besitzen mittlere G r ö ß e .

Epidermis der Oberseite v o n der Fläche gesehen:
wechseln rechteckige Langzellen

mit gewellten W ä n d e n

findet sich an Stelle der letzteren

1. Streifen über B a s t : I n den R e i h e n über
und Baststachelhaare sehr

regelmäßig ab.

Bast
Selten

eine elliptische Kurzzelle.

2. Streifen über P a r e n c h y m :

I n den Streifen

über P a r e u c h y m

können wir zwei Arten von Reihen

unterscheiden:
1. Reihen, in denen rechteckige Langzellen
Spaltöffnungen

mit glatten

oder nur schwach welligen W ä n d e n und

abwechseln.

2. Reihen, in denen Langzellen mit rechteckigen Kurzzellen

v o n wechselnder G r ö ß e

Zuweilen ist an die Stelle der Kurzzelle ein Parenchymstachelhaar

alternieren.

getreten.

3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen:

D i e Randstreifen

unterscheiden

sich nur durch das V o r k o m m e n von Randstachel-

häaren v o n den Streifen über Ba9t.
Epidermis der Unterseite von der F l ä c h e g e s e h e n : D i e Epidermis der Unterseite

unterscheidet

sich,

abgesehen von dem Fehlen der Gelenkzellen, durch folgende M e r k m a l e :
1. I n den Streifen über Parenchym herrschen

die Spaltöffnungen

2. I n den Streifen über Bast sind die Stachelhaare

führenden

Reihen bei weitem vor.

meist durch rechteckige Kurzzellen ersetzt, die

etwa doppelt so breit als lang sind.

15. Poa brevifolia

Muehlenb.

F u n d o r t : B e i Rendville, O h i o .
Querschnitt: D i e Mittelrippe des Blattes tritt deutlich hervor.
schwächeren Bündeln ist 1: 2.
voneinander getrennt.

Hadrom

und L e p t o m sind

durch

D a s Verhältnis der primären zu den

ein B a n d

dickwandiger Parenchymzellen

D i e Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte Innenwände.

D i e Parenchym-

scheiden, welche von chlorophyllhaltenden Zellen gebildet werden, sind sehr wenig ausgeprägt.
nische Gewebe ist nur schwach entwickelt.
beteiligt.

A u f der Oberseite der Mittelrippe findet sich keine Bastgurtung.

aus polygonalen oder rundlichen
eingetreten.

Zellen.

D i e Gelenkzellen besitzen

D a s mecha

A n der Trägerbildung ist häufig auch das Chlorophyllparenchym
Eine Sonderung

in Pallisaden

nur mäßige G r ö ß e .

Das Assimilationsgewebe besteht
und Schwammparenchym

ist nicht

D i e Epidermi9zellen über Parenchym,

welche

bedeutend g r ö ß e r sind als die über Bast befindlichen, weisen ziemlich stark verdickte A u ß e n w ä n d e auf.
Epidermis der Oberseite
bestehen vorwiegend aus Reihen,
regelmäßig abwechseln.

von der Fläche

gesehen:

in denen Langzellen

2. Streifen über P a r e n c h y m :

über B a s t :

von rechteckiger Gestalt

D o c h finden sich in den Streifen,

mehrere Reihen, in denen an Stelle der Stachelhaare

1. Streifen

Die Streifen

sind, ein oder

auftreten.

D i e der Streifen über Bast benachbarten

Langzellen, zum anderen Teil Langzellen und Spaltöffnungen.

Bast

mit Baststachelhaaren sehr

die den Gelenkzellen benachbart

Borstenhaare

über

I n der Mitte

finden sich vorwiegend Reihen, in denen Langzellen mit Parenchymstachelhaaren

Reihen führen zum Teil nur
eines jeden Streifens

dagegen

und Borstenhaaren alternieren.

3. Gelenkzellenstreifen: cf. p a g . 7.
4. Randstreifen:

D i e Randstreifen

unterscheiden

sich von den Streifen

über Bast

nur durch das

V o r k o m m e n von Randstachelhaaren.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: D i e Epidermis der Unterseite unterscheidet
von

der der Oberseite

häufigere

nur durch

das Fehlen

der Gelenkzellen

und der Parenchymstachelhaare

sich

und das

V o r k o m m e n von Spaltöffnungen.

10. Poa compressa

L.

Fundort: B e i B o z e n in Tirol.
Querschnitt: D i e Mittelrippe des Blattes
schwächeren Bündeln ist 1 : 2.
zellen gelrennt.

tritt scharf hervor.

H a d r o m und L e p t o m sind

nicht

D a s Verhältnis

der primären zu den

durch ein Band dickwandiger Parenchym

D i e Mestomscheideuzellen besitzen stark verdickte Innenwände.

mechanische G e w e b e zeigt dieselbe A n o r d n u n g wie bei P . brevifolia.

D a s nur m ä ß i g entwickelte

Dasselbe gilt auch für das Chlorophyll-

führende Parenchym einschließlich der Parenchymscheiden. Die Epidermiszellen der Oberseite sind relativ
groß und dünnwandig, während die Zellen der Unterseite eine ziemlich starke Verdickung ihrer Wandungen
erfahren haben.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit gewellten Wänden und Baststachelhaaren sehr regelmäßig ab. Doch tritt häufig an
Stelle des Baststachelhaares eine rechteckige Kurzzelle auf.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus Reihen, in
denen Langzellen mit glatten Wänden und Spaltöffnungen abwechseln. Doch finden sich daneben in jedem
Streifen auch einzelne reine Langzellreihen.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich nur durch das Vorkommen von Randstachel
haaren von den über Bast befindlichen Streifen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite unterscheidet sich,
abgesehen von dem Auftreten der Gelenkzellen, nur durch das Vorherrschen reiner Langzellreihen in den
Streifen über Parenchym.

III.
1.

Colpoäiutn

Colpodium.

fulvum

Gris. (Taf. X I I , Fig. 83).

Fundort: Lapponia ad pagum Ponoi.
Gesamtform: C. fulvum gehört der zweiten Klasse der Steppengräser an. Die Oberfläche beider
Blattseiten zeigt eine ziemlich starke rinnige Vertiefung. A m Grunde jeder Rinne findet sich auf der Ober
seite eine Gruppe ziemlich kleiner Gelenkzellen. Die Mittelrippe des Blattes tritt fast gar nicht hervor.
Die Bastelemente sind reichlich entwickelt.
Mestombünde!: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1—2. Hadrom und
Leptom sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.
Mestomscheide: Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise der Bündel aus gleichen Zellen,
deren Innenwände sehr viel stärker verdickt sind als die Außenwände.
Parenchymscheide: Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind infolge der verschiedenen Größe
ihrer Zellen nur sehr wenig ausgeprägt. Bei stärkeren Bündeln erscheinen die Parenchymscheiden zweiseitig
von dickwandigen mechanischen Elementen durchbrochen, während bei schwächeren Bündeln die Parenchym
scheiden zuweilen auch geschlossen sind.
Chlorophyliparenchym: Das Ohlorophyllparenchym läßt eine, wenn auch nur undeutliche Sonderung
in Pallisadengewebe und Schwammparenchym erkennen.
Mechanisches Gewebe: Mit Ausnahme der ziemlich stark entwickelten Randgurtungen ist das mecha
nische Gewebe mit den Mestombündeln zu I-förmigen Trägern verbunden, deren Füllung nur durch die
Mestombündel und deren Scheiden gebildet wird. Die Gurtungen bestehen aus ziemlich großen, eng anein
ander schließenden, dickwandigen Zellen.- Es sei jedoch bemerkt, daß die Zellen der übrigen Gurtungen
durchschnittlich großlumiger sind als die der unteren Gurtungen.
Epidermis im Querschnitt: Die Epidermis besteht durchweg aus ziemlich großlumigen, meist nur
dünnwandigen Zellen.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen sind nur wenig in radialer Richtung gestreckt.
Epidermis von der Fläche gesehen: Die Epidermis beider Blattseiten zeigt, abgesehen von dem Vor
kommen der Gelenkzellen auf der Oberseite, denselben Bau.
1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast wechseln reine Langzellreihen mit Reihen, iu denen
auf eine rechteckige oder sechseckige Langzelle eine rechteckige oder lang-elliptische Kurzzelle folgt. Die
Radialwände sind glatt oder nur sehr schwach wellig.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen zum Teil aus reinen Langzell
reihen, zum Teil aus Reihen, in denen Langzellen mit glatten Wänden und Spaltöffnungen abwechseln. Die
Zahl der letztgenannten Reihen ist auf der Unterseite größer als auf der Oberseite.
BiMiotheca botanica.
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3. Randstreifen: Abgesehen von dem Vorkommen von Randstachelbaaren
denselben Bau wie die Streifen über Bast.
2. Colpoäium

pendulinum

zeigen die Randstreifen

Gris. (Taf. X I I , Fig. 81 u. 82).

Fundort: Tornea.
Gesamtform (Fig. 81): C. pendulinum gehört ebenfalls zur zweiten Klasse der Steppengräser. Es
schließt sich in der Gesamtform der eben besprochenen Art an, unterscheidet sich jedoch durch die außer
ordentlich stark rinnige Vertiefung beider Blattseiten. Die Prismen erscheinen im Querschnitt betrachtet
fast rhombisch. Das Prisma der Mittelrippe zeichnet sich, abgesehen von der etwas abweichenden Gestalt,
vorzüglich durch seine Größe und durch die Quantität der Bastelemente vor den Prismen der übrigen Lamina
aus. Die Gelenkzellen sind weit größer als bei C. fulvum.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 3—4. Hadrom und
Leptom sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.
Mestomscheide (Fig. 82 msch): Die Mestomscheiden zeigen denselben Bau wie bei 0 . fulvum.
Parenchymscheide (Fig. 82 psch): Die Parenchymscheiden der stärkeren Bündel sind meist nur unterseits durchbrochen, die der schwächeren Bündel dagegen meist völlig geschlossen. Infolge der wechselnden
Größe ihrer chlorophyllhaltenden Zellen sind die Scheiden nur wenig ausgeprägt.
Chlorophyllparenchym (Fig. 82 chp): Das unterhalb der Rinnen nur aus 3—4 Schichten bestehende
Assimilationsgewebe läßt eine deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym erkennen.
Mechanisches Gewebe (mg): Das mechanische Gewebe zeigt denselben Bau und dieselbe Anordnung
wie bei 0 . fulvum. Es ist jedoch zu bemerken, daß die untere Gurtung der Mittelrippe weit stärker ent
wickelt ist als bei der erstgenannten Art.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen, welche am Grunde der Rinne auf der Oberseite in Gruppen sich
vorfinden, besitzen ziemlich bedeutende Größe.
Epidermis im Querschnitt: Mit Ausnahme der über Bast der Unterseite befindlichen Zellen besteht
die Epidermis beider Blattseiten aus relativ großlumigen, dünnwandigen Zellen.
Epidermis von der Fläche gesehen: Die Epidermis unterscheidet sich von der von 0 . fulvum wesent
lich nur in den Streifen über Bast, die aus blasig vorgewölbten Zellen von wechselnder Gestalt gebildet
werden.

IV.
Dupontia

Fischeri

Dupontia.

R. Brown (Taf. X I I , Fig. 84 u. 85).

F u n d o r t : Spitzbergen, Adventberg.
Gesamtform (Fig. 84): D . Fischeri gehört der zweiten Klasse der Wiesengräser an. Beide Blattseiten
sind glatt, rechts und links von der Mittelrippe findet sich eine Gruppe von Gelenkzellen. Die Bastelemente
sind nur mäßig entwickelt.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1 .
Leptom sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.

Hadrom und

Mestomscheide (Fig. 85 msch): Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des Bündels aus
gleichen Zellen, deren Innenwände meist stärker verdickt sind als die Außenwände. Die Scheiden der
tertiären Bündel sind zuweilen unvollkommen, indem nur das Leptom von typischen Scheidenzellen umschlossen
wird, während das Hadrom unmittelbar der Parenchymscheide angrenzt.
Parenchymscheide (Fig. 85 psch): Die chlorophyllführenden Parenchymscheiden sind, infolge gleicher
Größe, sehr deutlich von dem übrigen Chlorophyllparenchym gesondert. Die Scheiden der stärkeren Bündel
sind stets einseitig durchbrochen, nur die Scheide des Mestombündels der Mittelrippe ist beiderseits von
Bastelementen durchbrochen. Die Scheiden der schwächeren Bündel dagegen sind teils einseitig durch
brochen, teils geschlossen.

Chlorophyllparenchym (Fig. 85 ehp): Das aus großen Zellen gebildete Assimilationsgewebe zeigt eine
deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym.
Mechanisches Gewebe (Fig. 85 mg): Mit Ausnahme der ziemlich starken Eandgurtungen steht das
mechanische Gewebe stets mit Mestom in Verbindung. Es ist in Form I-förmiger Träger ausgebildet, deren
Füllung meist nur von den Gefäßbündeln und deren Scheiden gebildet wird. In der Nähe des Blattrandes
ist jedoch auch das Chlorophyllparenchym an der Trägerbildung beteiligt.
Gelenkzellen: Rechts und links von der Mittelrippe findet sich je eine Gruppe von Gelenkzellen, die
nur mäßige Größe besitzen.
Epidermis im Querschnitt: Die Epidermis beider Blattseiten besteht durchweg aus relativ großlumigen,
dünnwandigen Zellen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Rast: Die Streifen über Bast
bestehen aus Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit glatten Wänden und Baststachelhaaren sehr regel
mäßig abwechseln.
2. Streifen über Parenchym: In der Nähe der Streifen über Bast (bzw. der Gelenkzellenstreifen)
finden sich in den Streifen über Parenchym einige Reihen, in denen kürzere Langzellen mit Spaltöffnungen
wechseln. Die mittleren Reihen eines jeden Streifens dagegen bestehen nur aus Langzelleu. Die Radial
wände derselben sind glatt und ungetüpfelt.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das Vor
kommen von Randstachelhaaren.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
zeigen denselben Bau wie auf der Oberseite.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln Langzellen von rechteckiger
oder sechseckiger Gestalt mit welligen, getüpfelten Wänden und Kurzzellen von unregelmäßiger rechteckiger
bis rundlicher Form mit sehr starkwelligen Wänden. Spaltöffnungen treten gewöhnlich in diesen Streifen
nicht auf.
3. Randstreifen: cf. Epidermis der Oberseite.

V. Scolochloa.
Scolochloa

festucacea

Link (Taf. X I I , Fig. 86).

Fundort: In der Spree bei Stralau unweit Berlin.
Gesamtform: Sc. festucacea gehört der dritten Klasse der Wiesengräser an. Die langen, breiten
Blätter zeigen eine rinnige Vertiefung ihrer Oberfläche. A m Grunde jeder Rinne findet sich eine Gruppe
großer Gelenkzellen. Die mechanischen Elemente sind ziemlich stark entwickelt, doch herrscht das chloro
phyllführende parenchymatische Gewebe vor. Die Mittelrippe des Blattes tritt fast gar nicht hervor.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 2 : 1 . Hadrom und
Leptom der stärkeren Bündel sind durch ein oft mehrschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen
getrennt. Das Leptom zeichnet sich durch große Zartheit aus.
Mestomscheide (Fig. 86 msch): Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des Bündels aus
gleichen Zellen, deren Innenwände weit stärker verdickt sind als die Außenwände.
Parenchymscheiden (psch): Die meist zweiseitig von dickwandigen Elementen durchbrochen erschei
nenden Parenchymscheiden bestehen aus kleinen farblosen Zellen, die eine Streckung in tangentialer Richtung
aufweisen.
Mechanisches Gewebe (mg): Mit Ausnahme der Randgurtungeu ist das mechanische Gewebe, welches
ziemlich stark, entwickelt ist, mit den Mestombündeln und deren Scheiden zu I-förmigen Trägern kombiniert.
Das Chlorophyllparenchym ist niemals an der Trägerbildung beträgt.
Chlorophyllparenchym (Fig. 86chp): Das Assimilationsgewebe läßt eine Sonderung in Pallisaden- und
Schwammparenchym kaum erkennen. Es besteht aus isodiametrischen Zellen, deren Wände in das Lumen

der Zelle vorspringende Falten aufweisen. Diese Falten ragen von allen Seiten in das Zellumen hinein, sind
jedoch stets senkrecht zu der Wand, von der sie ihren Ursprung nehmen, orientiert. Die physiologische
Bedeutung dieser Wandeinfaltungen ist in der Vergrößeruug der Innenfläche der Zellhaut zu suchen, welche
das Auftreten einer vermehrten Anzahl von Chlorophyllkörnern gestattet und damit die Assimilationsfähigkeit
des ganzen Blattes steigert.
Epidermis im Querschnitt: Abgesehen von den ziemlich großen Gelenkzellen, wird die Epidermis
beider Blattseiten von ziemlich kleinen, dickwandigen Zellen gebildet, die zum Teil zu Trichomen ent
wickelt sind.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Reihen über Bast
bestehen 1. aus rechteckigen Langzellen, deren Wände knotig verdickt und getüpfelt sind, 2. aus etwa
quadratischen Kieselzellen mit sehr starker Wellung der Längswände, 3. aus rechteckigen Korkzellen. Die
Anordnung dieser Elemente ist sehr regelmäßig (1, 2, 3). Hin und wieder tritt an die Stelle einer Kurz
zelle ein Stachelhaar.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen, welche den Streifen über Bast benachbart sind, wechseln
Langzellen mit welligen Wänden und Stomata sehr regelmäßig ab. In den mittleren Reihen eines jeden
Streifens dagegen wechseln Langzellen mit quadratischen oder rechteckigen Kurzzellen ziemlich unregel
mäßig ab.
3. Gelenkzellen: cf. pag. 7.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Auftreten von Randstachelhaaren.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Fehleu der Gelenkzellen
zeigt die Epidermis auf der Unterseite im wesentlichen denselben Bau wie auf der Oberseite, doch ist zu
erwähnen, daß die Zahl der Stomata führenden Reihen eine größere ist, und daß ferner eine größere Zahl
von Kurzzellen zu Stachelhaaren ausgewachsen sind, die hier in ziemlich regelmäßiger Weise angeordnet sind.
1

VI. Glyceria.
Sämtliche untersuchten Arten der genannten Gattung gehören der zweiten Klasse (Abteilung a) der
Wiesengräser an. Die Mittelrippe des Blattes, welche von nur einem Gefäßbündol durchzogen wird, tritt
scharf hervor; rechts und links von derselben finden sich große Gelenkzellen, der übrigen meist glatten
Lamina fehlen die Gelenkzellen. Das mechanische Gewebe ist nur mäßig entwickelt. Das Mesophyll des
Blattes weist im Innern stets farbloses Parenchym oder größere Höhlungen auf, die sträng- oder kanalartig
sich zwischen je zwei Gefäßbündel von der Basis nach der Spitze des Blattes hinziehen. Die stets farblosen
Parenchymscheiden, die meist nur durch Wassergewebe verstärkt werden, sind gut ausgeprägt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des Bündels aus giftchen Zellen, deren Innenwände weit stärker ver
dickt sind als die Außenwände. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1—2.
Auf der Grenze von Hadrom und Leptom der stärkeren Bündeln befindet sich stets ein oft mehrschichtiges
Band, oder doch eine größere Gruppe dickwandiger Parenchymzellen.
Ich wende mich jetzt zur Besprechung der einzelnen Arten.

1. Glyceria arandinacea

Kunth (Taf. X I I I , Fig. 87 u. 88).

Fundort: Ossetien im Kaukasus, Gouv. Terk bei dem Dorfe Alagir (Kneucker Nr. 139).
Querschnitt: Hadrom und Leptom der primären Bündel sind durch ein Band dickwandiger Paren
chymzellen getrennt. Das nur mäßig entwickelte mechanische Gewebe ist in Form I-förmiger Träger aus
gebildet, deren Füllung von den Mestombündeln Und deren Scheiden und dem sich anschließenden Wasser1

cf. Haberlandt I V pag. 129 und X I V pag. 238—240, ferner Kareltsehikoff, Uber die faltenförmigen Verdickungen in

den Zellen einiger Gramineen, Bull, de la soc. imper. des naturalistea de Moscou T o m e X L I 1868.

gewebe gebildet wird. Dieses farblose parenchymatisclie Gewebe (Fig. 87 wg), welches im Querschnitt aus
meist zwei Zellreihen gebildet wird, ist vorzüglich oberhalb des Mestombündels entwickelt, während unterhalb
desselben die stets geschlossene Parenchymscheide (Fig. 87 psch) nur durch wenige farblose Zellen verstärkt
wird oder unmittelbar der Bastgurtung angrenzt. In der stark über das Niveau der unteren Blattfiäche
hervortretenden Mittelrippe findet sich nur unterhalb des Mestombündels eine ziemlich stark entwickelte Bast
gurtung (Fig. 88), während oberhalb des Bündels das Wassergewebe der Epidermis angrenzt. Die Randgurtungen sind nur schwach entwickelt. Die Räume zwischen den Trägern werden zum größten Teil von
einem sehr lockeren, farblosen Sternparenchym (Fig. 87 fp) eingenommen, dessen Interzellularen (i) im Quer
schnitt betrachtet ebenso groß, ja oft größer erscheinen, als die Zellen selbst. Iu älteren Blättern ist dieses
Gewebe bereits resorbiert worden; alsdann erscheinen dieselben von einer Reihe von Luftkanälen (Fig. 88 h)
in der Längsrichtung durchzogen. Das chlorophyllhaltende Pareuchym (Fig. 87chp) ist auf eine 1—2 schichtige
Lage beschränkt, die sich an der Epidermis beider Blattseiten und den Flanken der Träger hinzieht. Die
der Epidermis der Oberseite angrenzende äußerste Schicht dieses Gewebes besteht aus typischen Pallisadenzellen, die allerdings nur wenig in radialer Richtung gestreckt erscheinen. Die Epidermiszellcn sind von
mittlerer Größe, ihre Wandungen weisen eine nur mäßige Verdickung auf.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite besteht vorwiegend
aus sechseckigen oder rechteckigen Langzellen, deren gerade Wände sehr feine Poren oder Tüpfel aufweisen.
Uber Bast ist die Außenwand dieser Zellen meist etwas blasig vorgewölbt. In der Nähe der über Bast
befindlichen Epidermisstreifen finden sich mehrere Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen abwechseln.
Die Gelenkzellen endlich zeigen den pag. 7 geschilderten Bau.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Fehlen der Gelenkzellen
unterscheidet sich die Epidermis der Unterseite von der der Oberseite dadurch, daß hier niemals reine Lang
zellreihen auftreten. Es wechseln vielmehr die Langzellen stets mit Spaltöffnungen oder meist mit annähernd
rechteckigen Kurzzellen ab, die weit breiter als lang sind.
Am Blattrande finden sich auf beiden Seiten Randstachelhaare in Alternation mit Langzellen.
2.

Glyceria

spectaMlis

M. u. K. (Taf. X I I I , Fig. 89 u. 90).

Fundort: Metgethen bei Königsberg.
Querschnitt : G. spectabilis weist im anatomischen Bau der Laubblätter vielfache Ubereinstimmungen
mit der erstgenannten Art auf. Es wird daher genügen, auf die unterscheidenden Merkmale aufmerksam zu
machen. Das auch hier aus zwei Zellschichten bestehende Wassergewebe ist vorwiegend unterhalb der
Mestombündel entwickelt (Fig, 89 wg), während oberhalb der Mestombündel in der Lamina dasselbe nur
spärlich vorhanden ist. In der Mittelrippe des Blattes dagegen schließt sich das Wassergewebe nur oberhalb
des Mestombündels der Parenchymscheide an, während unterhalb des Bündels die farblose Parenchymscheide
dem Assimilationsgewebe angrenzt. Die oberen Gurtungen der I-förmigen Träger sind nach dem Gefäß
bündel zu keilförmig zugespitzt. Außer den mit Mestom verbundenen Gurtungen und den nur schwach ent
wickelten Randgurtuugen finden sich einzelne dickwandige Zellen dicht unter der Epidermis beider Blattseiten
zwischen dem chlorophyllhaltenden Parenchym (Fig. 89). Das farblose Pareuchym (Fig. 89 fp) (Parenchyme
étoile Duval-Jouves ) wird von außerordentlich großen, sehr dünnwandigen Zellen von unregelmäßiger Ge
stalt gebildet, die nur kleine Interzellularen zwischen sich lassen. Zuweilen sind sogar die Kanten zusammen
stoßender Zellen kollenchymatisch verdickt. Das Assimilationsgewebe zeigt fast denselben Bau und dieselbe
Anordnung wie bei G. arundinacea, doch findet sich hier auf beiden Blattseiten ein deutlich ausgeprägtes
einschichtiges Pallisadengewebe. Die Gelenkzellen (Fig. 90gl) sind von recht bedeutender Größe. Ihnen
schließt sich eine einschichtige Lage farbloser parenchymatischer Zellen (Fig. 90 wg) an, die, ebenso wie die
darunter befindlichen chlorophyllhaltenden Zellen, in tangentialer Richtung gestreckt erscheinen. '
Epidermis von der Fläche gesehen: Die Epidermis zeigt abgesehen von der schwach welligen Be
schaffenheit der Radialwände denselben Bau wie bei der vorher besprochenen Art.
1

1

cf. III.

3.

Glyceria

ßuitans

Roh. Br. (Taf. X I I i , Fig. 92 u. 93).

Fundort: Neuhausen bei Königsberg.
Querschnitt: In der Gesamtform schließt sich G. fluitans den beiden bereits genannten Arten
an, doch sind im einzelnen ziemlich große Unterschiede vorhanden. Hadrom und Leptom der primären
Bündel sind nicht durch dickwandige Parenchymzellen voneinander getrennt. Das mechanische Gewebe, das
etwas reichlicher auftritt, ist in Form I-förmiger Träger ausgebildet, deren Gurtungsverband nur durch die
Mestombündel und deren Scheiden vermittelt wird. Das den erstgenannten Arten eigene Wassergewebe
dagegen fehlt hier gänzlich. Einen etwas anderen Bau zeigt der Träger, der die stark nach unten hervor
tretende Mittelrippe durchzieht. Die obere Gurtung desselben grenzt unmittelbar der Parenchymscheide an,
während die untere Gurtung mit der Parenchymscheide durch Vermittlung von Chlorophyllparenchym in
Verbindung steht. Außer den nur schwach entwickelten Randgurtungen findet sich je eine kleine Gurtung
dicht unter der Epidermis beider Blattseiten etwa in der Mitte zwischen je zwei Trägern. Das farblose
Parenchym besteht aus typischen Sternzellen. Das Assimilationsgewebe zeigt denselben Bau und dieselbe
Anordnung wie bei G. spectabilis. Die ziemlich großen Gelenkzellen grenzen dem Chlorophyll führenden
parenchymatischen Gewebe unmittelbar an.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Keinen über
Bast wechseln Langzellen mit glatten Wänden und Baststachelhaare miteinander ab.
2. Streifen über Parenchym: In der Nähe der Streifen über Bast finden sich in den Streifen über
Parenchym mehrere Reihen, in denen Langzelleu mit glatten Wänden und Stomata abwechseln. Die mittleren
Keihen eines jeden Streifens werden dagegen nur von sechseckigen Langzellen, deren Wände glatt erscheinen,
gebildet. Hin und wieder ist ein Teil der Außenwand einer Langzelle zu einer rundlichen Haarpapille vor
gewölbt.Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen (Fig. 92 u. 93): 1. Streifen über Bast: In den
Reihen über Bast wechseln rechteckige Kurzzellen mit Langzellen, deren gesamte Außenwand blasig vor
gewölbt ist, sehr regelmäßig ab (Fig. 93).
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus sechseckigen
Langzellen, die meist nur wenig gestreckt sind, ja zuweilen ebenso lang als breit erscheinen. Die Radial
wände dieser Zellen sind gerade und nicht getüpfelt. Die Außenwand ist stets zum Teil zu einer Haar
papille (Fig. 92 hp) ausgewachsen, die dem einen Ende der Zelle genähert ist. Außer reinen Langzellreihen
finden sich in jedem Streifen einige wenige Reihen, in denen Langzellen, die hier jedoch meist ebenso lang
als breit sind, mit Spaltöffnungen unregelmäßig abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Glyceria

plicata

Fries (Taf. X V Fig. 110).

Fundort: Bei Wimmingen.
Querschnitt: Die Mittelrippe der schwach welligen Blätter tritt über das Niveau der Unter- wie der
Oberseite scharf hervor (Fig. 110). Im übrigen schließt sich in der Gesamtform G. plicata eng an G. spec
tabilis an.
Hadrom und Leptom der Mestombündel sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen
getrennt. Das nur schwach entwickelte mechanische Gewebe ist in Gestalt I-förmiger Träger entwickelt,
deren Füllung nicht allein durch die Mestombündel und deren Scheiden, sondern auch durch Wassergewebe
hergestellt wird. Letzteres schließt sich in der Lamina unterhalb des Mestombündels der farblosen Parenchym
scheide an. Oberhalb des Bündels dagegen grenzt die stets geschlossene, aus ziemlich großen Zellen be
stehende,* Parenchymscheide der Gurtung unmittelbar an. In der Mittelrippe wird die Verbindung der
Gurtung mit den Scheiden des Mestombündels oberhalb desselben durch Chlorophyllparenchym und Wasser
gewebe vermittelt, während unterhalb dos Bündels nur das Chlorophyllparenchym die Bastgurtung mit der
farblosen Parenchymscheide verbindet. Außer den schwach entwickelten Randgurtungen findet sich je eine
mestomfreie Bastgurtung an der Epidermis der Unterseite, gegenüber den beiden Gelenkzellgruppen. Das

farblose Parenchym und das chlorophyllgrüne Assimilationsgewebe zeigen denselben Bau und dieselbe An
ordnung wie bei G. spectabilis, doch ist das Pallisadengewebe nicht immer in typischer Weise ausgebildet.
Die Epidermiszeilen sind ziemlich großlumig und dünnwandig.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite besteht vorwiegend
aus sechseckigen oder rechteckigen Langzellen, deren Wände glatt und ungetüpfelt sind. Hin und wieder ist
die Außenwand einer Langzelle papillenartig vorgewölbt oder zu einem Stachelhaare ausgewachsen. In
den Streifen über Parenchym finden sich außer diesen reinen Langzellreihen gemischte Reihen, in denen
Langzellen mit Spaltöffnungen regelmäßig abwechseln. A m Blattrande sind ziemlich stark entwickelte Randstachelhaare vorhanden. Die Gelenkzellen zeigen den gewöhnlichen Bau (cf. pag. 7).
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Fehlen der Gelenkzellen
zeigt die Epidermis der Unterseite denselben Bau wie die der Oberseite.

5. Glyceria remota

Fries (Taf. X I I I , Fig. 91 und Taf. X V , Fig. 111).

Fundort: Bei Königsberg.
Querschnitt: Die Mittelrippe des Blattes tritt scharf über das Niveau der unteren Blattfläche her
vor (Fig. 111). Hadrom und Leptom der primären Bündel sind durch eine Gruppe dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die stets geschlossenen farblosen Parenchymscheiden (Fig. 91 psch), die von großen Zellen
gebildet werden, sind sehr deutlich ausgeprägt. In der Lamina schließt sich ihnen oberhalb und unterhalb
des Mestombündels ein im Querschnitt aus nur wenigen Zellen gebildetes Wassergewebe (Fig. 91 wg) an,
während in der Mittelrippe nur oberhalb des Bündels ein ziemlich stark entwickeltes Wassergewebe (Fig. 111 fp)
auftritt. Das nur schwach entwickelte mechanische Gewebe ist in Form kleiner Gurtungen an beiden Blatt
seiten ausgebildet. Der Gurtungsverband wird außer den Mestombündeln und deren Scheiden noch durch
Wassergewebe vermittelt. Außer den nur schwach entwickelten Randgurtungen finden sich kleine aus —
im Querschnitt betrachtet — nur zwei Zellen bestehende Gurtungen oder auch isolierte dickwandige Bast
zellen zwischen dem Chlorophyllparenchym an der Epidermis beider Blattseiten.
Die obere Gurtuug der Mittelrippe endlich grenzt direkt an die Parenchymscheide (bzw. das Wasser
gewebe), während die Verbindung der unteren recht starken Gurtung (Fig. 111) mit der Parenchymscheide
durch Chlorophyllparenchym hergestellt wird. Zwischen je zwei Trägern finden sich in der Lamina je ein
Luftkanal (Fig. 91 h), der seitlich von den farblosen Parenchymscheiden und dem sich anschließenden Wasser
gewebe, oben und unten von einer einschichtigen Lage chlorophyllhaltiger Pallisadenzellen (Fig. 91 chp)
begrenzt wird. Das Assimilationsgewebe ist hier somit auf ein sehr geringes Maß reduziert. In jüngeren
Blättern findet sich an Stelle des Luftkanals ein farbloses parenchymatisches Gewebe, das denselben Bau
aufweist wie bei G. plicata. Sehr auffallend ist die im Querschnitt etwa dreieckig erscheinende Höhlung
(Fig. 111 h), welche sich jederseits von der Mittelrippe zwischen den Gelenkzellen (gl) und dem sich ihnen
anschließenden Chlorophyllparenchym einer- und dem ersten Mestombündel andrerseits vorfindet.
Epidermis von der Fläche gesehen: Die Epidermis beider Blattseiten zeigt im wesentlichen denselben
Bau wie bei G. arundinacea (cf. pag. 77).

6. Glyceria nemoralis

Uechtr. u. Kör. (Taf. X V , Fig. 102 u. 103).

Fundort: Im Trebenitzer Buchenwald bei Breslau.
Querschnitt: G. nemoralis zeigt einen von den bisher beschriebenen Arten sehr abweichenden Bau
der Laubblätter. Die Mittelrippe der sehr stark welligen Lamina tritt auf beiden Seiten stark hervor. Auf
der Grenze zwischen Hadrom und Leptom findet sich eine Gruppe dickwandiger Parenchymzellen. Die
mechanischen Elemente sind nur mäßig entwickelt. Bevor auf die Anordnung dieses Gewebes näher ein
gegangen werden kann, muß noch mit einigen Worten die eigentümliche Gestalt der Lamina beschrieben
werden. Unterhalb eines jeden Mestombündels springt die Lamina scharf keilartig nach unten vor. Des
gleichen zeigt die Oberseite eine starke Hervorwölbung der mittleren Partie (Fig. 102) zwischen je zwei
Mestombündeln. Die Anordnung der mechanischen Elemente ist nun derart, daß mit Mestom verbundene
Träger mit Mestom freien Trägern abwechseln. Die obere Gurtung der ersteren grenzt direkt an die stets
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geschlossene farblose Parenchyroscheide (Fig. 103 psch), während die untere Gurtung mit der Parenchymscheide durch ein, im Querschnitt aus zwei Zellreilien bestehendes Wassergewebe (Fig. 103 wg) in Verbindung
gesetzt wird. Die obere ziemlich starke Gurtung der mestomfreien Träger befindet sich an der nach außen
am weitesten hervortretenden Stelle der Oberseite. Ihr gegenüber befindet sich auf der Unterseite eine im
Querschnitt aus nur wenigen Zellen bestehende Bastgurtung. In einzelnen Fällen fehlt die letztgenannte
Gurtung gänzlich. Die Füllung dieser Träger wird durch chlorophyllgrünes und farbloses parenchymatisches
Gewebe hergestellt. Schließlich sei noch der nur schwach entwickelten ßandgurtungen und der kleinen
Gurtungen, welche sich an der Epidermis der Unterseite gegenüber den Gelenkzellen befinden, gedacht. Die
Räume zwischen je zwei mit Mestom verbundenen Trägern wird von farblosem Parenchym (Fig. 103 fp) und
chlorophyllgrünem Gewebe (chp) erfüllt, deren Anordnung jedoch etwas von der, die wir von den vorher
besprochenen Arten kennen gelernt haben, abweicht- Das aus großen Zellen bestehende farblose Parenchym
ist zwischen je zwei Mestombüudeln in zwei Strängen entwickelt, die durch Chloropbyllparenchym voneinander
getrennt sind, mit der farblosen Parenchymscheide des zunächstliegenden Bündels dagegen in unmittelbarem
Zusammenhang stehen. Das Assimilationsgewebe, welches reichlicher entwickelt ist, als bei den vorher
besprochenen Arten, läßt eine deutliche Sonderung in Pallisaden- und Schwammparenchym nicht erkennen.
Die relativ großlumigen Epiclermiszellen sind zum Teil zu Trichomen entwickelt. Die Gelenkzellen sind von
ziemlich bedeutender Größe.
Epidermis von der Fläche gesehen: Die Epidermis beider Blattseiten zeigt, abgesehen von dem Auf
treten der Gelenkzellen und der größeren Zahl der Spaltöffnungen auf der Oberseite, denselben Bau.
1. Streifen über Bast: Es wechseln in den Streben über Bast Langzellen mit glatten Wänden und
Baststachelhaaren unregelmäßig miteinander ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym finden sich vorwiegend reine Lang
zellreihen, doch treten in jedem Streifen außerdem mehrere Reihen auf, in denen Langzellen mit Spalt
öffnungen oder Parenchymstachelhaaren abwechseln.
Am Blattrande wechseln Langzellen mit Bandstachelhaaren.

VII. Atropis.
Die Gattungen Glyceria und Atropis weisen in den morphologischen Merkmalen der Blüte und
Frucht sehr große Übereinstimmungen auf, so daß sie von einer Reihe von Forschern zu einer Gattung
(Glyceria) zusammengezogen werden. In der anatomischen Struktur der Blattorgane sind jedoch ziemlich
bedeutende Unterschiede zwischen den beiden Gattungen vorhanden.
Die untersuchten Arten gehören der zweiten Klasse, Abteilung b, der Wiesengräser an. Von den
untersuchten Arten der Gattung Glyceria unterscheiden sie sich schon auf den ersten Blick durch den gänz
lichen Mangel an Wassergewebe und farblosem Parenchym. Das Blattinnere ist niemals von Luftkanälen
durchzogen. Die mechanischen Elemente sind meist nur schwach entwickelt, dagegen ist das Assimilations
gewebe gut ausgebildet. Die meist von Bastelementen durchbrochenen, selten geschlossenen Parenchymscheiden sind meist chlorophyllhaltig. Die Epidermiszellen weisen, von der Fläche betrachtet, meist stark
wellige oder knotig verdickte Radialwände auf.
Ich beginne mit der Beschreibung der zur Klasse 2 b gehörenden Arten:
Rechts und links von der nur wenig hervortretenden Mittelrippe findet sich je eine Gruppe von
Gelenkzellen, der übrigen glatten oder schwach welligen Lamina fehlen die Gelenkzellen.
1. Atropis

maritima

Gris. (Taf. X V , Fig. 108).

Fundort: A m Seestrande bei Travemünde.
Querschnitt: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1 . Hadrom und
Leptom der primären Bündel sind meist durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Das nur
mäßig entwickelte mechanische Gewebe ist in Form I-förmiger Träger ausgebildet, deren Füllung bei den

primären Bündeln durch

diese und

deren Scheiden allein vermittelt

wird, während

wird, mit

Chlorophyllparenchym in Verbindung steht,

zugehörigen Mestombündel durch

gurtungen sind nur mäßig entwickelt.

Schwammparenchym

wenigen Zellen gebildet
Die Band-

D i e Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des Bündels aus

gleichen Zellen, deren Innenwände stärker verdickt sind als die A u ß e n w ä n d e .
fast gar nicht ausgeprägt.

nur

schwächeren

welche im Querschnitt

dem

aus

bei den

Bündeln die hier nur vorhandene untere Gurtung,

D i e Parenchymscheiden sind

D a s Assimilationsgewebe läßt eine ziemlich deutliche Sonderung in Pallisaden- und

erkennen.

Pareuchym fehlt gänzlich.

Es

füllt

den

Baum

zwischen den Trägern

vollkommen aus.

D i e Epidermiszellen sind relativ großlumig und dünnwandig.

Farbloses

D i e Gelenkzellen

besitzen nur geringe G r ö ß e .
Epidermis der Unterseite von der M ä c h e gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen, deren W ä n d e gewellt sind, mit Kurzzellen von rechteckiger F o r m

oder

Baststachelhaaren unregelmäßig ab.
2. Streifen über P a r e n c h y m : D i e Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus Beihen, in denen
Langzellen mit gewellten W ä n d e n und
abwechseln.
finden

Selten

sich j e d o c h

tritt an

rechteckige Kurzzellen, die stets breiter

die Stelle

in j e d e m Streifen

einer Kurzzelle

als lang sind,

ein Parenchymstachelhaar.

regelmäßig

A u ß e r diesen

Beiheu

zwei oder mehrere Beihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen

abwechseln.
3. Bandstreifen: D i e Bandstreifen unterscheiden sich nur durch das Auftreten von Bandstachelhaaren
von den Streifen über Bast.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen:
abgesehen von dem Auftreten
lichere Z a h l Spaltöffnungen

D i e Epidermis

der Oberseite unterscheidet sich

der Gelenkzellen, die den pag. 7 beschriebenen Bau zeigen, durch die reich
führender Beihen

und

das häufigere

Auftreten

von Trichomen an Stelle

der

Kurzzellen in den Streifen über Parenchym.

2. Atropis

convoluta

Griseb. (Taf. X I V , Fig. 97 und Taf. X V , Fig. 10-1—107).

Fundort: E o y n e l a in Spanien.
Querschnitt
1 : 1—2.

(cf. Fig. 9 7 ) :

H a d r o m und

Das

L e p t o m sind

Verhältnis

nicht

durch

Mestomscheiden bestehen

im ganzen Umkreise

stärker verdickt sind

die A u ß e n w ä n d e .

stets geschlossen.
Gurtungen

als

D a s ziemlich stark

ausgebildet,

deren

Scheiden hergestellt wird.
während

der

primären

ein Band

des Bündels

D i e sehr

gut

zu

den

schwächeren

dickwandiger Parenchymzellen
aus

gleichen Zellen, deren

ausgeprägten
nur

ist
Die

Inncnwäude

weit

farblosen Parenchymscheiden sind

entwickelte mechanische Gewebe ist in Gestalt

Verbindung zu I-förmigen Trägern

Bündeln
getrennt.

oberer und

unterer

durch die Mestombündel und

deren

D i e oberen Gurtungen erscheinen schmal bandartig in radialer Bichtung gestreckt,

die unteren Gurtungen

breiter

und

massiger entwickelt sind.

Zwischen der mit

mechanischen

Elementen zu I-förmigen Trägern kombinierten Mestombündeln sind in bestimmter Anordnung Mestombüüdel
eingeschaltet, die nicht mit Bastelementen in Verbindung stehen und zwar findet sich in der Lamina zwischen
je zwei Trägern in der B e g e l eins der genannten Bündel, während zwischen dem Träger der Mittelrippe und
dem benachbarten Träger der L a m i n a jederseits zwei dieser Büudel auftreten.
innern
Zellen.

wird von Chlorophyllparenchym ausgefüllt.

Dasselbe besteht

Der übrige B a u m des Blatt-

aus ziemlich g r o ß e n

isodiametrischen

Eine deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist nicht eingetreten.

Die

Gelenkzellen, welche — wie auch bei G . maritina — etwas unter das Niveau der übrigen Lamina eingesenkt
erscheinen, sind von mittlerer G r ö ß e .

D i e Epidermiszellen sind relativ klein und dickwandig.

Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen (Fig. 104 u. 105).

1. Streifen über Bast (Fig. 1 0 5 ) :

Die Beihen über Bast bestehen 1. aus Langzellen (1) von rechteckiger F o r m , deren Badialwände stark gewellt
sind, 2. aus rundlichen Korkkurzzellen (ko), 3. aus nierenförmigen oder sichelförmigen Kieselzellen (ki), die
sich mit der Konkavseite

der rundlichen

K o r k z e l l e anlegen.

Die Anordnung dieser

Zellformen ist

sehr

regelmäßig (1, 2, 3, 1, 2, 3).
2. Streifen

über

Parenchym

(Fig. 1 0 4 ) : D i e Streifen

über Parenchym

bestehen

aus

zwei Arten

von B e i h e n :
Bibliotheca botanica. Heft 63.

^

1. Reihen, in denen rechteckige Langzellen (1) mit gewellten Wänden und rechteckige Kurz
zellen (k), die etwa viermal so breit als lang sind, abwechseln.
2. Reihen, in denen sehr kurze Langzellen mit Spaltöffnungen regelmäßig alternieren.
Die Verteilung dieser beiden Arten von Reihen innerhalb eines Streifens ist verschieden.
3. Randstreifen (Fig. 107): Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur
durch das Auftreten von Randstachelhaaren, die am Rande des Blattes ununterbrochen aufeinander folgen.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen (Fig. 106): 1. Streifen über Bast: Die Streifen
über Bast der Oberseite zeigen im wesentlichen denselben Bau wie die der Unterseite, doch treten vielfach
an Stelle der Korkkurzzellen Baststachelhaare auf.
2. Streifen über Parenchym: Auch auf der Oberseite können wir zwei Arten von Reihen in den
Streifen über Parenchym unterscheiden:
1. Reihen, in denen rechteckige Langzellen (1), deren Radial wände gewellt sind, und deren
Außenrand zu einer rundlichen Haarpapille (hp) vorgewölbt ist, die stets dem einen Ende
der Zelle genähert ist, mit Kurzzellen, die zu Haarpapillen (hp) ausgewachsen sind, abwechseln.
2. Reihen, in denen kürzere Langzellen, die ebenfalls an dem einen Ende zu einer rundlichen
Haarpapille ausgewachsen sind, mit Spaltöffnungen abwechseln. Die Zahl dieser Reihen ist
größer als die der erstgenannten.
3. Gelenkzellstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Abgesehen von dem Vorkommen von Randstachelhaaren zeigen die Randstreifen
denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Ich wende mich jetzt zur Besprechung der zur dritten Klasse der Wiesengräser gehörenden Arten.
Dieselben zeichnen sich durch die rinnige Vertiefung der Blattoberseite und das gleichzeitige Ver
schwinden einer ausgeprägten Mittelrippe aus. Am Grunde der Rinnen rindet sich je eine Gruppe ziemlich
großer Gelenkzellen.

3. Atropis Borreri

Rieht. (Taf. X I V , Fig. 94 u. 95 und Taf. X V , Fig. 109).

Fundort: A m Meeresufer bei Tivoli.
Querschnitt: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 1 . Hadrom und
Leptom sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchynizellen getrennt. Stärkere uud schwächere
Bündel wechseln derart ab, daß jedes Prisma von einem primären Bündel durchzogen wird, während unter
jeder Gelenkzellengruppe sich ein schwächeres (meist sekundäres) Mestombündel vorfindet (cf. Fig. 95). Die
mechanischen Elemente sind nur sehr gering entwickelt; und zwar finden sie sich, mit Ausnahme der
ebenfalls nur sehr schwach ausgebildeten Randgurtungen, nur in Verbindung mit den Bündeln, welche die
Prismen durchlaufen, während unterhalb der Gelenkzellen keine mechanischen Elemente auftreten. Die
oberen Gurtungen der I-förmigen Träger bestehen (auf den Querschnitt betrachtet) aus nur sehr wenigen
Zellen, während die unteren Gurtungen etwas stärker entwickelt sind. An der Bildung der Träger ist außer
den Mestombündeln und deren Scheiden stets auch das Chlorophyllparenchym (wenigstens oberhalb des
Bündels) beteiligt. Die stets geschlossenen, chlorophyllhaltigen Parenchymscheidon sind gut ausgeprägt. Das
Assimilationsgewebe (Fig. 94 cbp) zeigt eine ziemlich deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenehym. Die Gelenkzellen (Fig. 94 gl), welche von ziemlich ansehnlicher Größe sind, zeigen den gewöhn
lichen Bau. Die übrigen Epidermiszellen sind relativ klein und dickwandig.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen, deren Radialwände gerade und getüpfelt sind, und deren Außenwand stets
von einer Haarpapille überwölbt wird, mit papillenartigen Stachelhaaren sehr regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym (Fig. 109): Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend ebenfalls
aus Reihen von demselben Bau wie die über Bast. Doch finden sich in jedem Streifen in der Nähe der
Streifen über Bast ein oder mehrere Reihen, in denen Langzellen (1) von dem beschriebenen Aussehen mit
Spaltöffnungen abwechseln. Es sei noch bemerkt, daß die aus einem Teil der Außenwand der Langzelle

hervorgehende Haarpapille (hp) stets dem einen Ende
Randstachelhaare von gewöhnlicher G r ö ß e .

der Zelle genähert

Epidermis der Oberseite von der F l ä c h e gesehen:
wechseln rechteckige

Langzellen mit

D o c h treten nehen den Stachelhaaren
2. Streifen

über P a r e n c h y m :

einige Reihen, in denen
genannten

A m Blattrande

und Baststachelhaaren

auch rechteckige bis rundliche Kurzzellen
D i e Streifen

finden

sich

1. Streifen über B a s t : In den Reihen über Basl

getüpfelten Wänden

über Parenchym

eckigen Korkzellen, 3. rechteckigen bis rundlichen Kieselzellen.
ist sehr regelmäßig ( 1 , 2, 3 etc.).

ist.

bestehen

ziemlich regelmäßig

ah.

auf.

aus

1. Langzellen, 2. recht

Die Anordnung der genannten Zellformen

A u ß e r dieseu Reihen finden sich jedoch stets au den Flanken der Prismen

Langzellen,

deren A u ß e n w a n d

(zum Unterschiede

Reihen des Streifens) zu keulenförmigen Haarpapillen

von den Langzellen der

ausgewachsen

ist,

erst

mit Spaltöffnungen

sehr

regelmäßig alternieren.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Siehe Epidermis der Oberseite.

4. Atropis
Fundort:

1

A m Meeresstraude

äistans

Griseb. (Taf. X I V , Fig. 96).

bei R e v a l .

Querschnitt: I n der Gesamtform schließt sich A . distans der letztgenannten
sind j e d o c h
sind

fast

ziemlich g r o ß e Unterschiede

alle Bündel

primär)

zu verzeichnen.
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D i e Epidermiszellen besitzen sehr stark verdickte Außenwände. D i e Parenchym-

scheiden sind nur wenig ausgeprägt, sie bestehen oberhalb und unterhalb der Bündel aus dickwandigen Zellen.
Epidermis der Unterseite v o n der Fläche gesehen: D i e Epidermis der Unterseite besteht vorwiegend
aus Reihen, in denen rechteckige Langzellen, deren W ä n d e stark gewellt und getüpfelt sind, mit rechteckigen
Kurzzellen abwechseln.
Langzellen
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1. Streifen über B a s t :

D i e Streifen

über

Bast

bestehen aus Reihen, in denen Langzelleu, deren W ä n d e stark gewellt sind und Baststachelhaare abwechseln.
Zuweilen tritt eine rechteckige Kurzzelle an die Stelle eines

Stachelhaares.

2. Streifen über P a r e n c h y m : D i e Streifen über Parenchym bestehen: 1. aus Reihen, in denen recht
eckige Langzellen mit gewellten W ä n d e n und Stomata

sehr regelmäßig wechseln; 2. aus Reihen, in denen

Langzellen mit rechteckigen Kurzzellen bzw. Parenchymstachelhaaren

alternieren.

3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: D i e Randstreifen
1

I c h habe Pflanzen

der verschiedensten

zeigen den gewöhnlichen Bau.
Standorte

untersucht, habe jedoch keine wesentlichen Abweichungen der

anatomischen Struktur v o n dem im folgenden beschriebenen Exemplar nachweisen können.
2

' Schwendener (cf. X I I p. 407) beobachtete bei schwächeren Bündeln von A . distans unvollkommene nur das Leptom
umschließende Mestomscheiden.

Ich habe unvollkommene Mestomscheiden nicht finden können.

V I I I . Catapodium.

Catapodium

loliaceum

Link (Taf. X I V , Fig. 98—100).

Fundort: Insel Lissa (Mittelmeergebiet).
Gesamtform: C. loliaceum, das der dritten Klasse, Abteilung a, der Wiesengräser zuzuzählen ist,
besitzt Blätter, deren Mittelrippe gar nicht ausgeprägt ist, dagegen ist eine sehr stark rinnige Vertiefung
der Blattoberseite eingetreten (cf. Fig. 98). Das mechanische Gewebe ist nur sehr gering entwickelt. Die
Gelenkzellen sind nur von mäßiger Größe, dagegen besitzen die übrigen Epidermiszellen relativ große
Höhlungen.
Mestombündel: Primär ist nur das Mestombündel der Mittelrippe, während die Bündel der übrigen
Lamina meist tertiär, seltener sekundür ausgebildet sind. A u f der Grenze von Hadrom und Leptom des
primären Bündels findet sich eine kleine Gruppe dickwandiger Zellen.
Mestomscheide: Nur das Mestombündel der Mittelrippe wird von einer deutlichen, wenn auch nur
schwachen Mestomscheide umschlossen, während die schwächeren Bündel der Lamina eine Mestomscheide
nicht erkennen lassen.
Parenchymscheide: Die nur wenig ausgeprägten Parenchymscheiden bestehen aus ziemlich großen
chlorophyllgrünen Zellen.
Mechanisches Gewebe: Mit Ausnahme der nur schwach entwickelten Randgurtungen und einer kleinen
Gurtung unterhalb des Mestombündels der Mittelrippe sind mechanische Elemente nur andeutungsweise in
Form sehr kleiner, im Querschnitt aus meist nur 2—3 Zellen bestehender Gurtungen entwickelt, die den
Scheitel eines jeden Prismas einnehmen. Die Verbindung mit dem zugehörigen Mestombündel wird durch
chlorophyllgrünes Gewebe hergestellt.
Chlorophyllparenchym (Fig. 99 chp): Das Assimilationsgewebe besteht innerhalb der Prismen aus
größeren, zwischen den Prismen aus kleineren unregelmäßig gestalteten Zellen, die nur sehr locker mitein
ander verbunden sind. Eine strenge Sonderling des reichlich vorhandenen Chlorophyllparenchyms ist nicht
eingetreten. Die Atemhöhlen unterhalb der Stomata zeichnen sich durch auffallende Größe aus.
Gelenkzellen (Fig. 99 g l ) : Die Gelenkzellen, welche den pag. 6 beschriebenen Bau aufweisen, sind
nur wenig größer als die übrigen Epidermiszellen.
Epidermis im Querschnitt: Die übrigen Epidermiszelleu der Oberseite sind relativ sehr großlumig
und dünnwandig. Die Zellen der Unterseite sind ebenfalls großlumig, zeichnen sich aber durch außer
ordentlich starke Außenwände aus (cf. Fig. 99).
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den sehr schmalen
Streifen über Bast wechseln Reihen, die nur von rechteckigen oder sechseckigen Zellen gebildet werden,
deren Wände glatt und nicht getüpfelt sind, mit Reihen, in denen Langzellen und Baststachelhaare in sehr
regelmäßiger Folge auftreten, ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln sechseckige Langzellen mit
glatten dünnen Wänden und Stomata sehr regelmäßig ab.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich nur durch das Auftreten von Randstachelhaaren
von den Streifen über Bast.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen (Fig. 100): 1. Streifen über Bast: Die Reihen
über Bast bestehen aus 1. Langzellen (1), deren Radialwände sehr stark wellig erscheinen, 2. rundlichen
Kieselzellen, 3. nieren- oder sichelförmigen Korkkurzzellen. Die Anordnung der genannten Zellformen ist
sehr regelmäßig (1, 2, 3, 1, 2, 3).
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen aus zwei Arten von Reihen:
1. Reihen, in denen rechteckige Langzellen, deren Radialwände gewellt und getüpfelt sind, mit
rechteckigen oder elliptischen Kurzzellen abwechseln. Neben der Mittelrippe finden sich
stets einzelne Stomata an Stelle der Kurzzellen.

. Reihen, die nur von sechseckigen Zellen gebildet werden, deren Radialwände glatt und ohne
Tüpfel sind.
Sehr auffallend ist, daß glattwandige Zellen von der eben beschriebenen Form auch in
den erstgenannten Streifen über Parenckym zerstreut auftreten. Ebenso finden sich, jedoch
seltener, rechteckige Langzellen mit gewellten Wänden in den letztgenannten Reihen.
3. Randstreifen: Die Streifen am Rande unterscheiden sich nur durch das Vorkommen der Rand
stachelhaare von den Streifen über Bast.

IX. Scleropoa.
Scleropoa

rigiäa

(Taf. X I V , Fig. 101).

Fundort: Abbazia in Österreich (Kneucker Nr. 51).
Gesamtform: S. rigida, die ebenfalls der dritten Klasse der Wiesengräser angehört, schließt sich in
der Gesamtform Catapodium loliaceum eng an; die mechanischen Elemente sind jedoch etwas reichlicher
entwickelt.
Mestombündel: Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 5—6. Hadrom und
Leptom der primären Bündel sind durch eine kleine Gruppe dickwandiger Zellen voneinander getrennt.
Mestomscheiden: Sämtliche Mestombündel sind von einer, im ganzen Umfange aus gleichen Zellen
gebildeten Mestomscheide umschlossen. Die Außen- und Innwände der einzelnen Zellen besitzen annähernd
gleiche Stärke, doch sind die Scheidenzellen der schwächeren Bündel stets dünnwandiger als die der
stärkeren Bündel.
Parenchymscheiden: Die stets geschlossenen, chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind nur wenig
ausgeprägt.
Mechanisches G e w e b e : (Fig. 101. mg). Das nur gering entwickelte mechanische Gewebe ist in Form
oberer und unterer, im Querschnitt nur aus wenigen Zellen bestehenden Gurtungen angeordnet, deren- Ver
bindung mit dem Mestombündel durch Chlorophyllparenchym hergestellt wird. Die Raudgurtungen sind
ebenfalls nur gering entwickelt.
Chlorophyllparenchym: (Fig. 101 chp). Das Assimilationsgewebe zeigt denselben Bau und dieselbe
Anordnung wie bei Catapodium loliaceum. Doch sind die Atemhöhlen weniger groß.
Gelenkzellen: Die Gelenkzellen (gl), welche den pag. 6 beschriebenen Bau aufweisen, unterscheiden
sich im Querschnitt betrachtet, nur durch meist etwas bedeutendere Größe vou den übrigen Epidermiszellen.
Epidermis im Querschnitt: Mit Ausnahme der über den unteren Bastgurtungen befindlichen Zellen
sind sämtliche Epidermiszellen großlumig und dünnwandig. Besonders großlumig und dünnwandig sind die
Zellen der Unterseite, welche über Parenchym sich befinden, ) so daß hier eine gewisse Analogie mit den
Gelenkzellen zu erkennen ist.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen aus 1. reinen Langzellreihen, 2. Reihen, in denen rechteckige Langzellen, deren Radialwände deutlich
gewellt und getüpfelt erscheinen, mit rechteckigen bis elliptischen Kurzzellen, deren Außenwand papillenartig
vorgewölbt ist, abwechseln.
Die Anordnung und Zahl dieser Reihen ist in den einzelnen Streifen verschieden.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus sechseckigen
Langzellen, mit glatten Wänden, doch finden sich neben der Mittelrippe je eine oder wenige Reihen, in
denen Langzellen und Stomata sehr unregelmäßig wechseln.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich nur durch die Rand stachelhaare von den Streifen
über Bast.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit glatten Wänden und Baststachelhaare sehr regelmäßig ab.
1

1

cf. Douval-Jouve III pag. 318 etc. und Grob X I I I pag. 35.

2. Streifen über Parenehym: Die Streifen über Parenchym weisen zwei Arten von Reihen auf:
1. Reihen, in denen Langzellen mit glatten Wänden und Stomata sehr regelmäßig abwechseln. 2. Reihen,
in denen Langzellen mit glatten Wänden und Parenchymstachelhaare abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellen erscheinen von der Fläche betrachtet von langgestreckter
Gestalt; doch sind sie etwas breiter als die übrigen Langzellen.
4. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen, von den Ranclstachelhaaren abgesehen, denselben Bau wie
die Streifen über Bast.

Tabellarische Übersicht der Eufestuceae.
I. Briza.
Wiesengräser, deren Blätter flache oder nur sehr schwach rinnig vertiefte Oberflächen besitzen.
Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich auf der Oberseite eine Gelenkzellengruppe. Die mechanischen
Elemente sind nur mäßig entwickelt. Sie sind in Gestalt I-förmiger Träger ausgebildet, deren Füllung durch
die Mestombündel allein oder durch diese in Verbindung mit chlorophyllgrünem Gewebe hergestellt wird.
Mestomfreie Bastelemente fehlen mit Ausnahme der Randgui'tungen,
Die Mestomscheidenzellen besitzen
stark verdickte Innenwände. Die nur wenig ausgeprägten Parenchymscheiden führen stets Chlorophyll. Das
Assimilationsgewebe ist nicht in Pallisadeu- und Sckwammparenchym gesondert.
Die untersuchten Arten stimmen im anatomischen Bau der Blattorgane fast völlig übereiu; morpho
logisch sind sie dagegen gut zu unterscheiden.
A. Blätter mit schwach rinniger Oberfläche. Die Gelenkzellen zeigen von der
Fläche betrachtet annähernd quadratische Form.
1
Briza media L.
2. .
Briza triloba Nees.
var. pumilla Hack.
B, Blätter mit glatter Oberfläche. Die Gelenkzellen zeigen von der Fläche betrachtet
langgestreckte Gestalt.
3
Briza maxima L .
4
Briza minor L .

II. Poa.
Wiesengräser, deren Blätter flache oder nur schwach wellige Oberflächen besitzen. Die Mittelrippe
des Blattes ist stets deutlich ausgeprägt und tritt oft scharf über das Niveau der unteren Blattfläche hervor.
Rechts und links neben der Mittelrippe befindet sich eine Gruppe meist großer Gelenkzellen, in der übrigen
Lamina finden sich nur bei wenigen Arten Gelenkzellen. Die mechanischen Elemente sind nur mäßig, oft
sogar recht schwach entwickelt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des Bündels aus gleichen
Zellen, deren Innenwände meist weit stärker verdickt sind als die Außenwände. Die Parenchymscheiden,
welche meist chlorophyllhaltend, sind nur wenig ausgeprägt.
Das Assimilationsgewebe zeigt häufig eine
Sonderung in Pallisaden- und Schwammparencbym. Bei einigen Arten findet man im Innern des Blattes
Stränge farblosen Parenchyms (bzw. große Luftkanäle). Die Epidermiszellen sind meist großlumig und dünn
wandig. Trichome sind gewöhnlich nur in geringer Zahl vorhanden. Hypodermales Wassergewebe fehlt.
A. Die Mittelrippe des Blattes tritt nur wenig hervor. Zwischen j e zwei Mestombündeln findet sich
auf der Oberseite eine Gruppe meist großer Gelenkzellen.
I. Gelenkzellen nur auf der Blattoberseite.
a) Farbloses Parenchym (bzw. Luftkanäle) nicht vorhanden. Parenchymscheiden wenigstens teil
weise chlorophyllhaltend.
1. Gelenkzellen nicht vorgewölbt, von der Fläche gesehen wenig länger als
breit. Hadrom und Leptom nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Fast sämtliche Bündel stehen mit mechanischen

Elementen in Verbindung. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen
stark verdickte Innenwände. Das Chlorophyllparenckym, das häufig
an der Trägerbildung beteiligt ist, zeigt keine Sonderung in Pallisadenund Schwammparenchym. Epidermiszellen über Parenchym mit großen
Lumen und dünnen Wänden
2. Gelenkzellen vorgewölbt, von der Fläche gesehen, langgestreckt. Hadrom
und Leptom nicht durch dickwandige Zellen getrennt. Die Zellen der
Mestomscheiden mit stark verdickten Innenwänden. In der Nähe des
Blattrandes wechseln mit mechanischen Elementen verbundene Bündel
und Bündel, die nicht mit mechanischen Elementen in Verbindung
stehen, ab. Das Chlorophyllparenchym nur in der Mittelrippe an der
Trägerbildung beteiligt. Es ist deutlich in Pallisaden- und Schwamm
parenchym gesondert. Epidermiszellen über Parenchym mit großen
Lumen und dünnen Wänden

Poa laxa Haenke.

Poa Flaccidula Bet.

i ) Mit farblosem Parenchym (bzw. Luftkanälen) Parenchymscheiden farblos.
3. Gelenkzellen etwas vorgewölbt, von der Fläche gesehen kaum länger
als breit. Hadrom und Leptom durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen gleich starke
Innen- und Außenwände, sind jedoch in der Region des Hadroms
großlumiger als im Umkreise des Leptoms. Parenchym nicht in Pallisaden
und Schwammparenchym gesondert. Sämtliche Bündel mit mechanischen
Elementen verbunden.
Chlorophyllparenchym an der Trägerbildung
nicht beteiligt. Epidermiszellen klein und dickwandig

Poa pratensis L.

I L Gelenkzellen auf beiden Blattseiten.
4. Gelenkzellen nicht vorgewölbt, von der Fläche betrachtet lang gestreckt,
Hadrom und Leptom nicht durch dickwandige Parenchymzellen ge
trennt. Die Zellen der Mestomscheiden mit stark verdickten Innen
wänden. Parenchymscheiden chlorophyllhaltend. Sämtliche Mestombündel mit mechanischen Elementen verknüpft, meist ohne Vermittlung
von Chlorophyllparenchym. Das Assimilationsgewebe ist nicht in Palli
saden- und Schwammparenchym gesondert. Epidermiszellen großlumig
Poa Masenderuna
Freyn.

uud dünnwandig
B. Die Mittelrippe tritt meist stark hervor. Rechts und links von derselben findet
sich eine Gruppe meist großer Gelenkzellen. Der übrigen Lamina fehlen die
Geleukzellen.
I. Farbloses Parenchym (bzw. Luftkanäle) nicht vorhanden.
a) Gegenüber den Gelenkzellen finden sich keine Gurtungen.
zellen meist groß und dünnwandig.

Epidermis

5. Gelenkzellen groß. Hadrom und Leptom nicht durch dickwandige
Zellen getrennt. Zellen der Mestomscheiden mit stark verdickten Innen
wänden.
Parenchymscheiden chlorophyllführend.
Es wechseln mit
mechanischen Elementen verknüpfte Bündel und solche, die gewöhnlich
nicht mit mechanischen Elementen in Verbindung stehen, sehr regel
mäßig ab. Das Chlorophyllparenchym ist stets an der Trägerbildung
beteiligt. Eine Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym
ist nicht eingetreten. Untere Gurtung der Mittelrippe sichelförmig sehr
stark. Mittelrippe scharf hervortretend
Poa badensis Haenke.

6. Gelenkzellen groß. Hadrom und Leptom Dicht durch ein Band dick
wandiger Zellen getrennt. Zellen der Mestomscheiden mit stark ver
dickten Innenwänden.
Parenchymscheiden chlorophyllhaltend. Fast
sämtliche Mestombündel mit Bastelementen in Verbindung. Chlorophyllparenchym meist an der Trägerbildung beteiligt. Gurtung der Mittel
rippe keilförmig und weit schwächer als bei Poa badensis. Assimi
lationsgewebe deutlich in Palisaden- und Schwammparenchym gesondert.
Mittelrippe gut ausgeprägt
7. Gelenkzellen groß. Hadrom und Leptom durch ein Band dickwandiger
Parenchymzellen getrennt. Zellen der Mestomscheiden mit stark ver
dickten Innenwänden.
Parenchymscheiden farblos oder nur wenig
Chlorophyll enthaltend. Es wechseln mit mechanischen Elementen
kombinierte und von mechanischen Elementen freie Mestombündel ziem
lich regelmäßig ab. In der Lamina ist das Chlorophyllparenchym nicht
an der Trägerbildung beteiligt, wohl aber in der Mittelrippe. Eine
Sonderung in Pallisaden- und Schwammparenchym ist nicht eingetreten.
Mittelrippe gut ausgeprägt

Poa alpina L.

Poa caespitosa
Schrad.

8. Gelenkzellen groß. Hadrom und Leptom durch dickwandige Parenchym
zellen getrennt. Zellen der Mestomscheiden mit stark verdickten Innen
wänden. Sämtliche Bündel sind mit mechanischen Elementen in Ver
bindung, doch fast stets durch Vermittlung von Chlorophyllparenchym.
Assimilationsgewebe in Pallisaden und Schwammparenchym gesondert.
Mittelrippe fast gar nicht hervortretend
Poa gracillimaVasey
9. Gelenkzellen sehr groß. Hadrom und Leptom nicht durch ein Band
dickwandiger Zellen getrennt, doch findet sich auf der Grenze meist
eine kleine Gruppe dickwandiger Zellen. Die Zellen der Mestom
scheiden besitzen allseitig gleich starke Wände. Die Parenchymscheiden
sind farblos. Nur ein Teil der Bündel ist mit mechanischen Elementen
verbunden. Chlorophyllparenchym, das nur selten an der Trägerbildung
beteiligt ist, zeigt eine nur schwache Sonderung in Pallisaden- und
Schwammparenchym. Die Mittelrippe tritt außerordentlich scharf her
vor, oberhalb derselben finden sich Trichome
Poa Chaixi Villars
var. remota Koch.
10. Gelenkzellen sehr groß. Hadrom und Leptom nicht durch dickwandige
Zellen getrennt. Die Zellen der Mestomscheide mit stark verdickten
Innenwänden. Die Parenchymscheiden sind chlorophyllhaltend. Nur
ein Teil der Bündel ist mit mechanischen Elementen verknüpft. Die
Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist nur undeutlich.
Die Mittelrippe tritt außerordentlich scharf hervor, oberhalb derselben
finden sich meist keine Trichome
Poa Sellowii Nees.
11. Gelenkzellen ziemlich klein. Hadrom und Leptom durch dickwandige
Zellen getrennt (doch meist kein vollständiges Baud). Zellen der
Mestomscheiden mit stark verdickten Innenwänden. Sämtliche Bündel
sind mit mechanischen Elementen verbunden. Das Chlorophyllparenchym,
das meist nur in der Mittelrippe an der Trägerbikkmg beteiligt ist,
zeigt eine deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und Schwamm
parenchym. Parenchymscheiden chlorophyllhaltend. Die Mittelrippe
tritt scharf hervor

Poa Howeiii Vasey.

12. Gelenkzellen von mäßiger Größe. Hadrom und Leptom nicht durch
dickwandige Zellen getrennt. Die Zellen der Mestomscheiden mit stark
verdickten Innenwänden. Die Parenchymscheiden chlorophyllhaltend.
Sämtliche Bündel stehen mit mechanischen Elementen, meist durch
Vermittelung von Chlorophyllparenchym, in Verbindung. Das Assimi
lationsgewebe ist deutlich in Pallisaden- und Schwammparenchym ge
sondert, Mittelrippe scharf hervortretend

Poa pannonica
Kerner.

13. Gelenkzellen nur von mäßiger Größe. Hadrom und Leptom durch ein
Band dickwandiger Zellen getrennt. Zellen der Mestomscheiden mit
stark verdickten Innenwänden. Parenchymscheiden chlorophyllhaltend.
Sämtliche Mestombündel sind mit mechanischen Elementen meist durch
Vermittelung von Chlorophyllparenchym verknüpft. Das Assimilations
gewebe ist deutlich in Pallisaden- und Schwammparenchym gesondert Poa brevifolia
Muehlenb.
14.
Poa compressa L.
b) Gegenüber den Gelenkzellen finden sich an der Unterseite Bastgurtungen.
15. Gelenkzellen sehr groß. Hadrom und Leptom nicht durch ein Band
dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Zellen der Mestomscheiden
mit gleich starken Innen- und Außenwänden. Parenchymscheiden
chloropbyllhaltend. Sämtliche Mestombündel stehen mit mechanischen
Elementen in Verbindung. Das Chlorophyllparenchym ist an der Träger
bildung nicht beteiligt. Dasselbe zeigt eine deutliche Sonderung in
Pallisaden- und Schwammparenchym. Mittelrippe deutlich hervortretend.

Poa Hookeriana
F. Müller.

II. Mit farblosem Parenchym (bzw. Luftkanälen).
16. Gelenkzellen groß. Hadrom und Leptom nicht durch eiu Band dick
wandiger Parenchymzellen getrennt. Zellen der Mestomscheiden mit
stark verdickten Innenwänden. Parenchymscheiden im oberen Teile
zuweilen farblos. Chlorophyllparenchym nur in der Mittelrippe an der
Trägerbildung beteiligt. Dasselbe ist nicht in Pallisaden- und Schwamm
parenchym gesondert. Mittelrippe nur wenig hervortretend
. . . . Poa lonffifolia Trin.
Wenn man die allgemeine Charakterisierung der Gattung Poa überschaut, so fällt die große Über
einstimmung im anatomischen Bau der Blattorgane mit Sesleria, Melica und Briza leicht in die Augen. Die
Gattung Poa ist jedoch, abgesehen von den auch hier vorhandenen, wenn auch nur geringen anatomischen
Unterschieden, morphologisch sehr gut charakterisiert, so daß eine Verwechslung mit den anderen genannten
Gattungen ausgeschlossen ist.
Die Gruppen A und B der vorstehenden Tabelle sind sehr leicht zu trennen. Dasselbe gilt für die
Unterscheidung der einzelnen Arten der Gruppe A . In der Gruppe B I dagegen sind die Unterschiede im
anatomischen Bau der Laubblätter geringer, doch ist es auch hier — mit Ausnahme von Poa compressa und
Poa brevifolia — möglich die einzelnen Arten anatomisch zu trennen. Morphologisch dagegen sind sämtliche
untersuchten Arten sehr gut zu unterscheiden. Besonders hervorheben möchte ich noch, daß Poa alpina L.
und Poa badensis Haenke, die von Linné unter dem Namen Poa alpina zusammengezogen werden, sowohl
morphologisch, besonders aber auch anatomisch ziemlich bedeutende Verschiedenheiten aufweisen. Dasselbe
gilt für Poa Chaixi Villars und Poa Sellowii Nees, die Trinius unter dem Namen Poa sudetica Haenke ver
einigt. Ich bin daher der Ansicht, daß die vier in Frage kommenden Gräser als selbständige Arten an
zusprechen sind.

Bibliotheca botanica.
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I I I . Colpodium.
Steppengräser mit rinnig vertieften Blattseiten und reichlicher Bastentwicklung. A m Grunde jeder
Rinne findet sich eine Gruppe von Gelenkzellen. Die Mittelrippe tritt nur wenig über das Niveau der übrigen
Lamina hervor, ist jedoch deutlich ausgeprägt. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte
Innenwände. Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind garnicht ausgeprägt.
Das Assimilations
gewebe ist nicht in Pallisaden und Schwammpareuchym gesondert. Farbloses Parenchym und Wasser
gewebe fehlen.
1. Blatlflächen nur schwach rinnig vertieft
2. Blattflächen sehr stark rinnig vertieft

C. fulvum Griseb.
C. pendulinum
Griseb.

1Y. Du ( » O H t i a .

Wiesengras mit flacher Lamina. Rechts und links von der Mittelrippe findet
sich eine Gruppe von Gelenkzellen; der übrigen Lamina fehlen die Gelenkzellen. Die
mechanischen Elemente sind nur mäßig entwickelt. Die Zellen der Mestomscheiden
besitzen stark verdickte Innenwände. Die Parenchymscheiden sind ziemlich deutlich
ausgeprägt. Das aus relativ großen Zellen bestehende Assimilationsgewebe ist in Palli
saden und Schwammparenchym gesondert. Farbloses Parenchym und Wassergewebe
fehlen

DupontiaFischeriBr.

V. Scolockloa.
Wiesengras mit schwach rinnig vertiefter Blattoberseite.
Am Grunde jeder
Rinne findet sich eine Gruppe ziemlich großer Gelenkzellen. Die Bastelemente sind
relativ stark entwickelt. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte Innen
wände. Die farblosen Parenchymscheiden sind deutlich ausgeprägt. Die Zellen des
Assimilationsgewebes sind mit zahlreichen in das Lumen hineinragenden Wandeinfaltungen versehen

Scolochloa festucacea Lk.

T l . Glyceria.
Wiesengräser mit flachen oder welligen Blattflächen. Die Mittelrippe tritt scharf hervor, rechts und
links von derselben findet sich eine Gruppe meist großer Gelenkzellen, der übrigen Lamina fehlen die Ge
lenkzellen. Die mechanischen Elemente sind nur mäßig entwickelt. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen
stark verdickte Innenwände. Die farblosen Parenchymscheiden sind stets geschlossen, ihnen schließt sich
ein mehr oder weniger stark entwickeltes Wassergewebe an. Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich
ein Strang farblosen Parenchyms bez. ein Luftkanal. Das Assimilationsgewebe ist meist auf wenige Lagen
beschränkt, die sich an der Epidermis beider Blattseiten hinziehen.
A. Das farblose Parenchym besteht aus Sternzellen.
1. Die Lamina ist flach. Hadrom und Leptom der primären Bündel sind
durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Das Wasser
gewebe findet sich vorzüglich oberhalb der Mestombündel. Die Mittel
rippe des Blattes tritt nur auf der Unterseite scharf hervor, dieselbe
weist nur unterhalb des Mestombündels eine Bastgurtuug auf. Die Epidermiszellen der Oberseite sind nur zum geringen Teil zu Haaren aus
gewachsen
Glyceria arundinacea Kunth.
2. Die Lamina ist flach. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind
nicht durch dickwandige Parenchymzellen getrennt. Das Wassergewebe
fehlt. Die Mittelrippe, welche nur auf der Unterseite hervortritt, weist
oberhalb und unterhalb des Mestombündels je eine Bastgurtung auf.

D i e Epidermiszellen der Oberseite sind sämtlich zu Haarpapillen aus
gewachsen

Glyceria
R.

B . D a s farblose P a r e n c h y m besteht nicht aus Sternzellen.
I . Die mechanischen E l e m e n t e sind in F o r m I-förmiger stets mit Mestom ver
bundener T r ä g e r entwickelt.
a) U n t e r h a l b der Gelenkzellen sind keine farblosen Zellen vorhanden.
3. Die L a m i n a ist schwach gewellt. H a d r o m und Leptom der primären
B ü n d e l sind nicht d u r c h ein B a n d dickwandiger Parenchymzellen ge
trennt. D a s Wassergewebe findet sich vorwiegend unterhalb der Mestonibündel. Die Mittelrippe tritt nach beiden Blattseiten scharf hervor,
dieselbe weist oberhalb u n d unterhalb des Mestombündels j e eine Bastgurtung auf

fluitans
Br.

Glyceria plicata
Fries.

4. Die Lamina ist flach. A u f der Grenze von H a d r o m und Leptom findet
sich eine G r u p p e dickwandiger Zellen. Das Wassergewebe findet sich
oberhalb und unterhalb der Mestombündel in gleicher Stärke.
Die
Mittelrippe, welche n u r nach unten scharf hervortritt, besitzt sowohl
oberhalb als unterhalb des Bündels eine Bastgurtung
b) Unterhalb der Gelenkzellen findet sich eine Lage farbloser Zellen.
6. Die L a m i n a ist flach. H a d r o m und Leptom der primären Bündel sind
durch ein B a n d dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Das Wasser
gewebe findet sich vorwiegend unterhalb der Mestombündel. Die Mittel
rippe, welche nur auf der Unterseite hervortritt, weist sowohl oberhalb
als unterhalb des Mestombündels eine Bastgurtung auf
I I . E s wechseln mit Mestom verbundene und mestomfreie Träger regelmäßig ab.
6. Die L a m i n a ist sehr stark gewellt. H a d r o m und Leptom der primären
Bündel sind nicht d u r c h ein B a n d dickwandiger Parenchymzellen ge
trennt. Das Wassergewebe findet sich vorwiegend unterhalb der Mestom
bündel. Die Mittelrippe tritt nach beiden Seiten sehr stark über das
Niveau der übrigen L a m i n a hervor. I n derselben findet sich oberhalb
und unterhalb des Mestombündels eine Bastgurtung

Glyceria remota
Fries.

Glyceria spectabilis
M. u. K .

Glyceria nemoralis
Uechtr. u. K ö r .

VII. Atropis.
W i e s e n g r ä s e r mit flacher bis stark rinnig vertiefter Blattoberfläche. Die Mittelrippe des Blattes
tritt wenig oder garnicht hervor. Die mechanischen Elemente sind mäßig entwickelt. Die meist Chlorophyll
führenden Parenchymscheideu werden von Bastelementen durchbrochen, in einigen Fällen kommen aber auch
geschlossene Scheiden vor. Die Zellen der Mestomscheiden besitzen stark verdickte Innenwände. Die E p i 
dermiszellen weisen meist gewellte Radialwände auf.
A . Blätter mit flachen oder schwach welligen Oberflächen. Rechts und links von
der Mittelrippe findet sich eine Gruppe von Gelenkzellen, der übrigen Lamina
fehlen die Gelenkzellen.
1. D a s Assimilationsgewebe ist deutlich in Pallisaden und Schwammparenchym
gesondert. Sämtliche Mestombündel stehen mit mechanischen Elementen in
Verbindung. Die chlorophyllhältenden Parenchymscheiden sind nur wenig
ausgeprägt
. . . ,

Atropis m a r i t i m a
Gris.

2. Das Assimilationsgewebe ist nicht deutlich in Pallisaden und Schwammparenchym gesondert. Nur ein Teil der Mestombündel steht mit mechanischen
Elementen in Verbindung. Die gut ausgeprägten Parenchymscheiden sind
farblos
Atropis convoluta
Gris.
B. Blätter mit stark rinnig vertiefter Oberseite. A m Grunde jeder Rinne findet
sich eine Gruppe von Gelenkzellen.
3. Jedes Prisma wird von einem Mestombündel durchzogen, desgleichen findet
sich je ein Mestombündel unter jeder Gelenkzellengruppe
Atropis Borreri
ßicht.
4. Jedes Prisma wird von einem Mestombündel durchzogen, unterhalb der Ge
lenkzellen sind keine Mestombündel vorhanden
Atropis distansGris.
V i l i . Catapodium.
Wiesen gras mit stark rinnig vertiefter Blattoberseite. Die Gelenkzellen sind
von nur mäßiger Größe. Die mechanischen Elemente sind sehr gering entwickelt. Die
Mittelrippe ist fast garnicht ausgeprägt. Auf der Grenze von Hadrom und Leptom
des primären Bündels findet sich eine Gruppe kleiner, dickwandiger Zellen. Nur das
primäre Bündel der Mittelrippe besitzt eine deutlich ausgeprägte Mestomscheide. Die
stets geschlossenen Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt.
In der Lamina
fehlen unterhalb des Mestombündels die mechanischen Elemente. Die Epidermiszellen
der Oberseite sind großlumig und dünnwandig, die der Unterseite großlumig und sehr
dickwandig

Catapodium loliaceum Link.

IX.

Scleropoa.

Wiesengras mit ebenfalls stark rinnig vertiefter Blattoberseite. Die Gelenk
zellen sind fast garnicht ausgeprägt. Die mechanischen Elemente sind nur gering ent
wickelt. Es sind jedoch sowohl oberhalb als auch unterhalb der Mestombündel der
Lamina Bastgurtungen vorhanden. Die Mittelrippe tritt fast garnicht hervor. Auf
der Grenze von Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel findet sich eine Gruppe
dickwandiger Zellen. Sämtliche Mestombündel sind von einer deutlich ausgeprägten
Mestomscheide umschlossen. Die geschlossenen Parenchymscheiden sind nur wenig aus
geprägt. Die Epidermiszellen beider Blattseiten sind großlumig und dünnwandig . .

Scleropoa rigida.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, daß die genannten Gattungen voneinander anatomisch
gut zu trennen sind. Ebenso weisen die einzelnen Arten einer Gattung in der anatomischen Struktur der
Blattorgane ziemlich bedeutende Unterschiede auf. Besonders hervorheben möchte ich, daß die Gattungen
Glyceria und Atropis, die auf Grund der morphologischen Merkmale der Blüte und Frucht schwer zu
trennen sind — daher vielfach auch zu einer Gattung (Glyceria) zusammengezogen werden — histologisch
leicht zu unterscheiden sind.
Weit schwieriger ist es dagegen, die Gattung Atropis (besonders Gruppe A
derselben) von der auch morphologisch sehr ähnlichen Gattung Festuca zu unterscheiden. Ob die Zu
sammenziehung beider Gattungen zu einer (Festuca) berechtigt ist, kann ich auf Grund meiner Unter
suchungen nicht entscheiden. Die Gattungen Catapodium und Scleropoa, die morphologisch der Gattung
Festuca sehr nahe stehen, sind anatomisch durch die geringe Entwicklung der mechanischen Elemente
und die gleichzeitige stark rinnige Vertiefung der Blattoberseite einerseits, durch die Großlumigkeit der
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cf. pag. 90 u. 91.
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Ascherson und Graebner, Synopsis I I pag. 454 etc.
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ef. Engler-Prantl, Natürliche Pflanzenfaiuilien I I . Teil, 2. Abteilung.

Über Festuca cf. Hackel, JVlonographia Festucarum, Kassel 1882.

Epidermiszellen andrerseits von Festuca verschieden. Untereinander weisen die beiden in Rede stehenden
Gattungen histologisch nur geringe Differenzen auf, während sie morphologisch leicht voneinander zu
trennen sind.

H. Brachypodiaceae.
I. Bromus.
Sämtliche von mir untersuchten Arten der genannten Gattung gehören zur Klasse 1 Abteilung 6
der Wiesengräser. Die Mittelrippe der schmalen, weichen, sehr leicht welkenden Blätter tritt nur wenig
hervor, ist jedoch deutlich ausgeprägt. Die Lamina ist flach oder schwach wellig, selten schwach rinnig ver
tieft. Zwischen je zwei Mestombündeln finden sich auf der Oberseite Gelenkzellen, welche oft von bedeutender
Größe sind. Die übrigen Epidermiszellen sind ebenfalls meist großlumig. Das Assimilationsgewebe über
wiegt das nur mäßig entwickelte mechanische Gewebe. Die chlorophyllgrünen Parenchymscheiden sind nur
wenig ausgeprägt. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Bündeln ist 1: 1—3. Hadrom und
Leptom der primären Bündel sind meist durch ein Band dickwandiger Zellen gelrennt. Das Chlorophyllparenchym läßt eine deutliche Sonderung in Pallisaden und Schwammparenchyni meist nicht erkennen. Das
mechanische Gewebe ist in Form I-förmiger Träger entwickelt, deren Füllung meist nur durch die Mestombündel und deren Scheiden gebildet wird. Die Epidermis zeigt häufig reichliche Trichombildung.

I. Bromus purgans L.
Fundort: Aus dem botauischen Garten zu Berlin.
Querschnitt: Die Mittelrippe des Blattes tritt ziemlich stark über das Niveau der Unterseite hervor.
Die Lamina ist schwach gewellt. Hadrom und Leptom der primären Bündel sind durch ein Band dick
wandiger Parenchymzellen getrennt. Die im ganzen Umkreise aus gleichen Zellen gebildeten Mestomscheiden
sind stets vollkommen geschlossen. Die Innen- und Außenwände der Scheidenzellen sind von annähernd
gleicher Stärke. Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden werden beiderseits von Bastgurtungen durch
brochen. Das mechanische Gewebe ist ziemlich stark entwickelt. Das Assimilationsgewebe läßt eine deutliche
Sonderung in Pallisaden und Schwammparenchym nicht erkennen. Die Epidermiszellen sind, mit Ausnahme
der über Bast befindlichen, relativ großlumig, dagegen sind die Gelenkzellen von nur mäßiger Größe.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen aus Reihen, in denen rechteckige Langzellen mit kürzeren ebenfalls rechteckigen Zellen abwechseln.
Die Radialwände sind gerade.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym wechseln zwei Arten von Reihen
ziemlich regelmäßig ab:
1. Reihen, die nur aus sechseckigen Langzellen bestehen, deren "Wände gerade erscheinen;
2. Reihen, in denen Langzellen und Stomata sehr regelmäßig alternieren.
3. Geleukzellstreifen: Cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen, abgesehen von dem Auftreten ziemlich starker Randstachelhaare, denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
der Unterseite bestehen vorwiegend aus starken Baststachelhaaren, doch findet sich hin und wieder auch eine
rechteckige Langzelle.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus rechteckigen
Langzellen — die vielmals länger sind als die der Oberseite — deren Wände gerade sind. Doch findet sich
in jedem Streifen eine (oder mehrere) Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen regelmäßig alternieren.
3. Randstreifen: Die Randstreifen bestehen vorwiegend aus ziemlich stark entwickelten Stachelhaaren.

\

2. JBromus inermis L.
Fundort: Mainufer bei Frankfurt (Kneucker Nr. 161).
Querschnitt: Die Mittelrippe des Blattes tritt ziemlich stark hervor. Die Lamina ist schwach gewellt.
Hadrom und Leptom der primären Bündel sind durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt.
Die Zellen der Mestomscheiden besitzen zum Teil sehr stark verdickte Innenwände, die obersten Scheiden
zellen jedoch besitzen allseitig gleich stark verdickte Wände. Die teils durchbrochenen, teils geschlossenen
(siehe später) chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Das mechanische Gewebe
ist ziemlich stark entwickelt. Das Assimilationsgewebe besteht aus relativ kleinen isodiametrischen Zellen.
Eine deutliche Sonderung in Pallisaden und Schwaramparenchym ist nicht zu erkennen. Die Anordnung
der Mestombündel und des mechanischen Gewebes ist sehr charakteristisch. Es wechseln in der Lamina
stärkere und schwächere Mestombündel sehr regelmäßig ab. Während nun die stärkeren Bündel unmittelbar
mit den Bastgurtungen zu I-förmigen Trägern verbunden sind, stehen die schwächeren Bündel meist gar
nicht oder (in seltenen Fällen) durch Vermittlung von Chlorophyllparenchym mit den hier nur spärlich ent
wickelten Bastelementen in Verbindung. Die Gelenkzellen sind nur von mäßiger Größe, dagegen sind die
übrigen Epidermiszellen, mit Ausnahme der über Bast befindlichen, von recht ansehnlicher Größe. Sämtliche
Epidermiszellen aber zeichnen sich durch ihre relativ große Dünnwandigkeit aus.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit quadratischen oder rundlichen Kurzzellen regelmäßig ab. Die Radial
wände der Zellen sind schwach wellig und getüpfelt.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus sechseckigen
Langzellen, deren Radialwände gerade und nicht getüpfelt sind, doch findet sich in jedem Streifen neben
jeder Gelenkzellengruppe je eine Reihe, in der kürzere Langzellen mit Spaltöffnungen alternieren.
3. Gelenkzellen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast wesentlich nur durch
das Auftreten einer Reihe von Randstachelhaaren am äußersten Blattrande.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit schwach welligen, getüpfelten Wänden und Baststachelhaare miteinander ab. Hin
und wieder tritt an die Stelle eines Stachelhaares eine Kurzzelle von rundlicher Gestalt.
2. Streifen über Parenchym: Abgesehen. von dem Auftreten einer größeren Zahl Spaltöffnungen
führender Reihen, zeigen die Streifen über Parenchym der Unterseite denselben Bau wie die entsprechenden
Streifen der Oberseite.
3. Randstreifen: cf. Epidermis der Oberseite.

3. Bromus

ciliatus Torrey (Taf. X V I , Fig. 118).

F u n d o r t : Pennsylvanien.
Querschnitt: Die Mittelrippe der dünnen, sehr leicht welkenden Blätter tritt nur wenig hervor. Die
Lamina erscheint schwach wellig. Das Hadrom und Leptom der primären Bündel trennendes Band besteht
aus nur mäßig verdickten Zellen. Die Mestomscheiden (Fig. 118 msch) bestehen im ganzen Umkreise aus
annähernd gleich großen Zellen, deren Innenwände meist stärker verdickt sind als die Außenwände. Die
nur wenig ausgeprägten Parenchymscheiden sind arm an Chlorophyll, zuweilen sogar fast farblos. Die
mechanischen Elemente (Fig. 118 mg) sind in Form von I-förmigen Trägern angeordnet, deren Füllung nur
durch die Mestombündel und deren Scheiden gebildet wird. Das Assimilationsgewebe läßt eine schwache
Sonderung in Pallisaden und Schwammparenchym erkennen. Auf dem Querschnitt erscheinen die Zellen des
Chlorophyllparenchyms sehr stark in der Querrichtung des Blattes gestreckt. Die Gelenkzellen (Fig. 118 gl),
welche neben der Mittelrippe von nur sehr geringer, im mittleren Teile der Lamina dagegen von recht be
deutender Größe sind, zeigen häufig eine starke Hervorwölbung über das Niveau der übrigen Epidermis.
Die übrigen Epidermiszellen sind von gewöhnlicher Größe.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit getüpfelten Wänden und Baststachelhaare sehr regelmäßig ab.

«

2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus Reihen, in denen
Langzellen von rechteckiger bis sechseckiger Gestalt mit Parenchymstachelhaaren abwechseln, doch findet
sich in jedem Streifen meist eine (selten mehrere) Reihe, in der Langzellen mit Spaltöffnungen abwechseln.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast durch das Auf
treten von Randstachelhaaren und das gelegentliche Vorkommen von Borstenhaaren.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Abgesehen von dem Vorkommen der Gelenkzellen, die den pag. 7 geschilderten Bau zeigen, und dem häufigeren Auftreten Spaltöffnungen führender
Reihen, zeigt die Epidermis der Oberseite im wesentlichen denselben Bau wie die der Unterseite.

4. JBromus laxus Hörnern.
Fundort: Aus dem botanischen Garten zu Berlin.
Querschnitt: Die Mittelrippe tritr nur wenig hervor. Die Lamina erscheint stark wellig. BLadrom
und Leptom sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die seitlichen Zellen der
Mestomscheiden besitzen meist sehr stark verdickte Innenwände, während die den Bastgurtungen angrenzenden
Scheidenzellen allseitig gleich stark verdickte Wände besitzen. Das mechanische Gewebe ist in Gestalt
I-förmiger Träger entwickelt, deren Gurtungsverband meist nur von den Mestombündeln und deren Scheiden
hergestellt wird, doch ist bei schwächeren Bündeln häufig auch das Chlorophyllparencbym an der Trägerbildung
beteiligt. Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe
besteht aus locker verbundenen, meist in der Querrichtuug des Blattes gestreckten Zellen. Eine Sonderling
in Pallisaden und Schwammparenchym ist nicht zu erkennen. Die Gelenkzellen sind meist von nur geringer
Größe, dagegen sind die übrigen Zellen der Epidermis relativ großlumig. Die Außenwände sämtlicher
Epidermiszellen sind ziemlich stark verdickt.

Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Ba9t: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit Baststachelhaaren und Weichhaaren unregelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym : Rechts und l'nks von jeder Gelenkzellengruppe findet sich eine Reihe,
in der Langzellen mit Spaltöffnungen alternieren. In den mittleren Reihen dagegen wechseln Langzellen mit
Parenchymstachelhaaren und Weichhaaren unregelmäßig ab.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Vorkommen der Randstachelhaare.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit getüpfelten Radialwänden und quadratische Kurzzellen miteinander ab.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym zeigen, abgesehen von der größeren Zahl
Spaltöffnungen führender Reihen, denselben Bau wie die entsprechenden Streifen der Oberseite.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das Vor
kommen von Randstachelhaaren und AVeichhaaren am äußersten Blattrande.

5. JBromus tectorum L .
Fundort: Jena an der Chaussee.
Querschnitt: Die Mittelrippe des sehr stark behaarten Blattes tritt deutlich hervor. Die Lamina
ist sehr stark gewellt. Hadrom und Leptom der Mestombündel sind nicht durch ein Band dickwandiger
Parenchymzellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise aus gleich großen Zellen,
deren Innenwände weit stärker sind als die Außenwände. Das mechanische Gewebe ist nur schwach ent
wickelt. Es ist in Gestalt von I-förmigen Trägern angeordnet, deren Füllung bei den, in nur geringer Zahl
vorhandenen, primären Bündeln durch diese und deren Scheiden allein hergestellt wird, während bei den
schwächeren Bündeln auch das Chlorophyllpareuchym an der Trägerbildung beteiligt ist. Vielfach fehlen
sogar in der Region der schwächeren Bündel spezifisch mechanische Elemente gänzlich. Die Randgurtungen
sind ebenfalls nur schwach entwickelt. Das Assimilationsgewebe läßt eine, wenn auch nur schwache Sonderung

in Pallisaden und Schwammparenchym erkennen. Die Gelenkzellen besitzen nur geringe Größe; dagegen
sind die übrigen Epidermiszellen relativ großlumig.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen Uber Bast: Die Reihen über Bast be
stehen aus 1. Langzellen mit getüpfelten Radial wänden; 2. Borstenhaare (bzw. Weichhaare); 3. rundlichen
oder elliptischen, oft auch nierenförmigen Kurzzellen. Die Anordnung dieser verschiedenen Zellformen ist
ziemlich unregelmäßig.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym können wir drei Arten von Reihen
unterscheiden:
1. Reihen, die nur von sechseckigen Langzellen gebildet werden, deren Radialwände glatt sind;
2. Reihen, in denen Langzellen von dem eben beschriebenen Aussehen mit Weichhaaren ab
wechseln ;
3. Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen alternieren.
Die Zahl und Anordnung der genannten Reihen ist in den einzelnen Streifen verschieden, doch sind
reine Langzellreihen meist nur in sehr geringer Zahl vorhanden.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Vorkommen der Randstachelhaare.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt, abgesehen
von dem Fehen der Gelenkzellen und der größeren Zahl Spaltöffnungen führender Reihen denselben Bau
wie die der Oberseite.
6. JBronius maximtis

Desv.

Fundort: England Jersey.
Querschnitt: Die Mittelrippe der stark wellig erscheinenden Blätter tritt relativ stark über das Niveau
der unteren Blattfläche hervor. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind nicht durch ein Band dick
wandiger Zellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise aus gleich großen Zellen,
deren Innenwände nur wenig stärker sind als die Außenwände. Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheideu
sind nur wenig ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe besteht aus relativ großen isodiametrischen Zellen.
Eine deutliche Sonderung in Pallisaden und Schwammparenchym ist nicht zu erkennen. Das ziemlich stark
entwickelte mechanische Gewebe ist in Gestalt I-förmiger Träger ausgebildet, deren Füllung durch die
Mestombündel und deren Scheiden gebildet wird; das Chlorophyllparenchym ist nur selten an der Träger
bildung beteiligt. Die Gelenkzellen sind kaum größer als die übrigen Epidermiszellen, unterscheiden sich
jedoch von ihnen durch die Zartheit ihrer Radialwände. Die übrigen Epidermiszellen sind auf der Oberseite
kleiner und weniger in radialer Richtung (senkrecht zur Blattoberfläche) gestreckt als auf der Unterseite.
Die Außenwände sämtlicher Epidermiszellen sind ziemlich stark entwickelt.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit langen, sehr zarten Haaren, deren Basis rundlich ist, sehr regel
mäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus rechteckigen bis
sechseckigen Langzellen, doch findet sich am Rande eines jeden Streifens (rechts und links von jeder Gelenk
zellengruppe) je eine Reihe, in der kürzere Langzellen und Stomata abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Hinzutreten der Randstachelhaare.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit Baststachelhaaren ziemlich regelmäßig ab; doch tritt hin und wieder
ein Weichhaar an die Stelle eines Stachelhaares.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus sechseckigen
Langzellen mit glatten Wänden. Hin und wieder findet sich zwischen den Langzellen ein Weichhaar. Außer

diesen Reihen enthält jeder Streifen noch einige wenige (meist 2—3) Reihen, in denen kürzere Langzellen
mit Spaltöffnungen alternieren.
3. Randstreifen:

D i e Randstreifen

stimmen

abgesehen von dem V o r k o m m e n der Randstachelhaare,

mit den Streifen über Bast im wesentlichen überein.

7. Bromus

secalinus

L.

Fundort: Belgien.
Querschnitt: D i e Mittelrippe
Leptom

der schwach welligen Blätter tritt nur wenig hervor.

der primären B ü n d e l sind durch ein Band

scheiden bestehen
D i c k e besitzen.

H a d r o m und

dickwandiger Par'enchymzellen getrennt.

i m ganzen Umkreise aus gleich großen Zellen, deren Innen-

D i e nur wenig Chlorophyll führenden Parenchymscheiden

D i e Mestom-

und Außenwände gleiche

sind nur wenig ausgeprägt.

mechanische G e w e b e ,

welches ziemlich stark entwickelt ist, ist in Gestalt I - f ö r m i g e r Träger

deren Füllung

die Mestombündel und deren Scheiden hergestellt

durch

wird.

Das

ausgebildet,

E s sind j e d o c h

nicht

alle

Gefäßbündel mit mechanischen Elementen in Zusammenhang, vielmehr wechseln mit mechanischen Elementen
verbundene Bündel mit solchen, die frei von mechanischen Elementen sind, regelmäßig ab.

Eine ähnliche

A n o r d n u n g der Mestombündel und des mechanischen Gewebes haben wir bereits bei B . iuermis kennen g e 
lernt; während j e d o c h dort das der Mittelrippe zunächst liegende Bündel mit mechanischen Elementen in
Verbindung steht, ist das hier

nicht der Fall.

D a s Assimilationsgewebe besteht aus relativ großen isodia

metrischen Zellen.

Eine Sonderung in Pallisaden

lenkzellen besitzen

nur mäßige G r ö ß e , besonders klein sind die der Mittelrippe benachbarten Zellen.

und Schwammparenchym ist nicht eingetreten.

Die Ge
Die

übrigen Epidermiszellen besitzen die gewöhnliche G r ö ß e , die über Bast befindlichen sind j e d o c h wie bei den
meisten A r t e n der in R e d e stehenden Gattung kleiner und dickwandiger.
Epidermis der Oberseite v o n der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige Langzellen mit Baststachelhaaren

ziemlich regelmäßig ab.

2. Streifen über P a r e n c h y m : D i e Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus Langzellen mit
geraden W ä n d e n .

H i n und wieder tritt zwischen den Langzellen ein langes Weichhaar auf.

Langzellreihen findet

A u ß e r den

sich am R a n d e eines jeden Streifens j e eine Reihe, in der Langzellen und Stomata

abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen:

D i e Randstreifen sind nur durch die Raudstachelhaare von den Streifen über Bast

verschieden.
Epidermis der Unterseite v o n der Fläche gesehen: wenn man von dem Fehlen der Gelenkzellen a b 
sieht, zeigt

die Epidermis der Unterseite im wesentlichen denselben Bau wie die der Oberseite.

8. Bromus

relutinus

L . (Taf. X V I , Fig. 116 u. 117).

Fundort: Fontainebleau.
Querschnitt: I n der Gesamtform
einzelnen

sind j e d o c h

werden soll.

schließt sich B . relutinus der soeben besprochenen A r t an; im

nicht unerhebliche Unterschiede vorhanden, auf die im Folgenden näher eingegangen

H a d r o m und L e p t o m der primären Bündel sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchym-

zellen getrennt.

D a s aus großen Zellen bestehende Assimilationsgewebe (Fig. 116 u. 117 c h p ) zeigt eine

deutliche Sonderung in Pallisaden- und Schwammparenchym.
verbundenen Zellen.

E s zieht

Ersteres besteht aus radial gestreckten lückenlos

sich an der Epidermis beider Blattseiten

in einer einschichtigen L a g e hin;

letzteres dagegen besteht aus polygonalen zur Abrundung neigenden Zellen, die oft etwas in der Querrichtung
des Blattes

gestreckt

erscheinen.

D i e Gelenkzellen ( F i g . 117 gl) sind größer als b e i B . secalinus, ebenso

sind auch die übrigen Epidermiszellen relativ großlumig.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über B a s t : D i e Reihen über Bast b e 
stehen aus 1. Borstenhaaren,
förniigen Kurzzellen.

2. Langzellen mit getüpfelten W ä n d e n , 3. rundlichen bis elliptischen, oft nieren-

D i e A n o r d n u n g dieser Zellformen ist ziemlich regelmäßig (1, 2, 3 etc.).

Häufig sind

j e d o c h die Kurzzellen völlig unterdrückt.
Bibliotheca botanioa.

1

Heft 63.

\
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2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen aus zwei Arten von Reihen:
1. Reihen, in denen Langzellen mit glatten Wänden und "Weichhaare (bzw. Borstenhaare)
abwechseln.
2. Reihen, in denen sechseckige kurze Langzellen mit Spaltöffnungen wechseln.
Die Zahl der letztgenannten Reihen ist nur gering.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich nur durch das Auftreten von Randstachelhaaren
von den Streifen über Bast.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
zeigen denselben Bau wie die entsprechenden Streifen der Oberseite.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus rechteckigen
oder sechseckigen Langzellen, zwischen denen sich nur ab und zu ein Borstenhaar vorfindet. Ferner tritt in
jedem Streifen über Bast je eine Reihe auf, in der Langzellen mit Spaltöffnungen abAvechseln.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen denselben Bau wie die entsprechenden Streifen der Oberseite.

9. Bromus pendulinus L.
F u n d o r t : Aus dem botanischen Garten zu Königsberg i. Pr.
Querschnitt: Die Mittelrippe der stark wellig erscheinenden Blätter tritt deutlich hervor. Hadrom
und Leptom der primären Bündel sind durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise aus gleich großen Zellen, deren Innen- und Außenwände annähernd
von gleicher Stärke sind. Die chlorophyllführenden Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Das
Assimilationsgewebe läßt eine Sonderung in Pallisaden und Schwammparenchym nicht erkennen. Das mecha
nische Gewebe ist in Form I-förmiger Träger entwickelt, deren Gurtungsverband in der Regel nur durch
die Mestombündel und deren Scheiden hergestellt wird. Besonders stark entwickelt ist die untere Gurtung
der Mittelrippe, die auf dem Querschnitt betrachtet, etwa halbkreisförmig erscheint. Die Gelenkzellen sind
von nur mäßiger Größe.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
wechseln reine Laugzellreihen mit Reihen ab, in denen elliptische Kurzzellen, die zuweilen zu Stachelhaaren
ausgewachsen sind, mit Langzellen alternieren.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen vorwiegend aus sechseckigen
Langzellen, deren Wände gerade und ungetüpfelt sind, doch findet sich in jedem Streifen eine Reihe, in der
kurze Langzellen mit Spaltöffnungen alternieren. Dieselbe befindet sich stets in unmittelbarer Nähe der
Gelenkzellen.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen denselben Bau wie bei den vorhergehenden Arten.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite zeigt, abgesehen
von dem Fehlen der Gelenkzellen, denselben Bau wie die der Oberseite.

10. JBromtis

mollis L .

Fundort: Baden (Kneucker Nr. 163).
Querschnitt: Die Mittelrippe tritt ziemlich stark über das Niveau beider Blattseiten hervor. Die
Lamina ist stark gewellt. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind nicht durch ein Band dick
wandiger Zellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise aus annähernd gleich großen
Zellen, deren Innenwände weit stärker verdickt sind als die Außenwände. Die chlorophyllhaltenden Parenchym
scheiden sind nur wenig ausgeprägt.
Das ziemlich stark entwickelte mechanische Gewebe ist in Form
I-förmiger Träger angeordnet, deren Füllung in der Region der stärkeren Bündel nur durch diese und deren
Scheiden hergestellt wird, während in der Region der schwächeren Bündel auch das Chlorophyllparenchym
1

1

Die schwächeren Mestombündel besitzen zuweilen unvollkommene nur das L e p t o m umschließende Scheiden (cf. X I I p. 418).

an der Trägerbildung beteiligt ist. Zuweilen stehen sogar die schwächeren Bündel gar nicht mit mecha
nischen Elementen in Verbindung. Das Assimilationsgewebe besteht aus tangential gestreckten, flachen
Zellen; eine Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist nicht eingetreten. Die Gelenkzellen sind von nur geringer Größe.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Oberseite zeigt denselben Bau
wie bei B. maximus (cf. pag. 96).
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
bestehen nur aus Langzellen mit geraden Wänden.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym lassen sich drei Arten von Reihen
unterscheiden:
1. Reihen, die nur aus sechseckigen Langzellen, deren Wände gerade und ungetüpfelt sind,
gebildet werden.
2. Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen sehr regelmäßig abwechseln.
3. Reihen, in denen Langzellen mit Weichhaaren (bzw. Borstenhaaren) wechseln.
Die letztgenannten Reihen sind die zahlreichsten.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast lediglich durch das
Auftreten von Randstachelhaaren.
11.

JBromus arvensis

L.

Fundort: JSTeuhäuser bei Pillau.
Querschnitt: Die Mittelrippe der schwach wellig erscheinenden Blätter tritt nach beiden Seiten
deutlich über das Niveau der übrigen Blattfläche hervor. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind
durch ein einschichtiges Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im
ganzen Umkreise aus annähernd gleich großen Zellen, deren Innenwände stets stärker verdickt sind als die
Außenwände. Die mechanischen Elemente sind nur gering entwickelt. Die Füllung der I-förmigen Träger
wird in der Region der stärkeren Bündel nur durch diese und deren Scheiden hergestellt, während in der
Region der schwächeren Bündel — die mit den stärkeren Bündeln abwechseln — (das der Mittelrippe zu
nächst liegende ist tertiär) das Chlorophyllparenchym sehr stark an der Trägerbildung beteiligt ist. Zuweilen
fehlen sogar in der Region der schwächeren Bündel die spezifisch mechanischen Elemente gänzlich. Die
chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind fast gar nicht ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe bestellt
aus polygonalen, häufig tangential gestreckten Zellen. Eine deutliche Sonderung in Pallisadengewebe und
Schwammparenchym ist nicht zu erkennen. Die Epidermiszellen sind durchweg großlumig. Die Gelenkzellen
sind nur wenig größer als die übrigen Zellen der Epidermis.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen von rechteckiger Gestalt mit rundlichen oder quadratischen, zuweilen auch rechteckigen
Kurzzellen sehr regelmäßig ab. Ein größerer Teil dieser Kurzzellen ist zu Borstenhaaren, ein geringerer
zu außerordentlich langen Weichhaaren ausgewachsen. Die Radialwände der Zellen sind sehr stark getüpfelt.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym kann man zwei Arten von Reihen
unterscheiden:
1. Reihen, die nur von rechteckigen oder sechseckigen Langzelleu gebildet werden;
2. Reihen, in denen kürzere Langzellen mit Spaltöffnungen abwechseln.
Die letztgenannten Reihen befinden sich stets in unmittelbarer Nähe der Gelenkzellen.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellen besitzen lauggestreckte, annähernd sechseckige Gestalt.
Sie sind jedoch stets kürzer als die Langzellen der erstgenannten Reihen über Parenchym. Ihre Radial
wände zeichnen sich durch große Zartheit aus.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von deu Streifen über Bast nur durch das
Vorkommen der Randstachelhaare.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen der Unter
seite über Bast zeigen denselben Bau wie die entsprechenden Streifen der Oberseite.

\

2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenckym der Unterseite zeigen denselben Bau wie
die entsprechenden Streifen bei B. mollis, doch sind hier die Haare länger und mehr oder weniger gerade.

12. JBromus Icmceolatus Roth = JB. macröstachys Dsf.
Fundort: Aus dem botanischen Garten zu Königsberg i. Pr.
Querschnitt: Die deutlich ausgeprägte Mittelrippe tritt nur wenig über das Niveau der unteren
Blattfläche hervor. Hadrom und Leptom der stärkeren Büudel sind nicht durch ein Band dickwandiger
Zellen getrennt. Es wechseln stärkere mit schwächeren Bündeln sehr regelmäßig ab. An der Trägerbildung
ist in der Region der schwächeren Bündel außer diesen auch das Chlorophyllparcnchym beteiligt. Die
mechanischen Elemente sind nur gering entwickelt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des
Bündels aus annähernd gleich großen Zellen, deren Innenwände kaum stärker sind als die Außenwände.
Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe ist nicht
deutlich in Pallisaden und Schwammparenchym gesondert. Die Gelenkzellen sind von nur geringer Größe.
Die übrigen Epidermiszellen sind relativ großlumig.
Epidermis der Oberseite von der Eläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen, deren Radialwände gewellt und getüpfelt erscheinen, mit Baststachelhaaren regel
mäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen aus zwei Arten von Reihen:
1. Reihen, die nur von rechteckigen Langzellen, deren Radialwände schwach gewellt und ge
tüpfelt sind, gebildet werden;
2. Reihen, in denen Langzellen und Stomata alternieren.
Die letztgenannten Reihen sind in jedem Streifen in nur sehr geringer Zahl vorhanden.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellen sind von langgestreckter Gestalt. Im übrigen zeigen sie
den pag. 7 beschriebenen Bau.
4. Randstreifen: Die Randstreifen sind nur durch die Randstachelhaare vou den Streifen über Bast
verschieden.
Epidermis der Unterseite von der Eläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige oder sechseckige Langzellen, deren Radialwände gewellt und getüpfelt sind, mit rund
lichen Kurzzellen, deren Wände eine noch stärkere Wellung zeigen, sehr regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym können wir drei Arten von Reihen
unterscheiden, die unregelmäßig miteinander abwechseln:
1. Reine Reihen von sechseckigen Langzellen;
2. Reihen, in denen Langzellen und Spaltöffnungen regelmäßig wechseln;
3. Reihen, in denen Langzellen mit rechteckigen oder elliptischen Kurzzellen, die stets breiter
als lang sind, alternieren.
3. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich durch die Randstachelhaare von den Streifen
über Bast.

II. Boissiera.
Boissiera

bi'omoides Höchst. (Taf. X V I , Fig. 112).

Fundort: Persien.
Gesamtform: Boissiera bromoides gehört ebenfalls der ersten Klasse, Abteilung b, der Wiesengräser
an. Die Blätter besitzen eine schwach wellige Oberfläche. Zwischen je zwei Mestombündeln findet sich auf
der Oberseite eine Gruppe von Gelenkzellen, die nur mäßige Größe besitzen. Die Mittelrippe des Blattes
tritt nur wenig hervor. Die Epidermis beider Blattseiten ist stark filzig behaart.
Mestombündel: Es wechseln je zwei schwächere Bündel mit je einem primären Bündel regelmäßig
ab. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind nicht durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen
getrennt.

Mestomscheide (Fig. 112 msch): Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise aus annähernd
gleich großen Zellen, deren Innenwände meist bedeutend stärker verdickt sind als die Außenwände.
Parenchymscheide: Eine eigentliche Parenchymscheide fehlt.
Assimilationsgewebe (chp): Das Assimilationsgewebe besteht aus großen sehr locker verbundenen
sternartigen Zellen. Die Interzellularen sind von recht bedeutender Größe. Die Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist deutlich ausgeprägt (cf. Fig. 112).
Mechanisches Gewebe (mg): Die mechanischen Elemente sind nur mäßig entwickelt. Sie sind in
Form oberer und unterer Gurtungen entwickelt, deren Verbindung durch die Mestombündel hergestellt wird.
Häufig ist jedoch auch das Assimilationsgewebe, wenn auch in untergeordnetem Maße, an der Trägerbildung
beteiligt.
Epidermis im Querschnitt: Sämtliche Epidermiszellen erscheinen im Querschnitt relativ großlumig
und dünnwandig.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln rechteckige oder sechseckige Langzellen, deren Wände gerade und ungetüpfelt sind, mit Borsten
haaren (Weichhaaren) sehr regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym treten vorwiegend Reihen auf, in
denen sechseckige Langzellen mit Weichhaaren abwechseln, doch finden sich in jedem Streifen mehrere
Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen alternieren.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellen zeigen den pag. 7 beschriebenen Bau.
4. Randstreifen: Die Randstreifen weisen, außer den Borstenhaaren, noch Raudstachelhaare auf. Im
übrigen besitzen sie denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Wenn man von dem Fehlen der Gelenkzellen
und der geringeren Zahl von Spaltöffnungen auf der Epidermis der Unterseite absieht, zeigt dieselbe einen
ganz ähnlichen Bau wie die Epidermis der Oberseite.
Die Außenwände der Langzellen beider Blattseiten sind häufig blasig nach außen vorgewölbt.

III. Brachypodium.
Die untersuchten Arten der Gattung Brachypodium gehören teils der ersten Klasse, Abteilung b, der
Wiesengräser, teils der zweiten Klasse der Steppengräser an.
Ich beginne mit der Beschreibung der zu den Wiesengräsern gehörenden Arten:
Die Oberfläche der dünnen, weichen, sehr leicht welkenden Blätter ist flach oder nur schwach wellig.
Die Mittelrippe tritt nur wenig hervor, ist jedoch stets deutlich ausgeprägt. Zwischen je zwei Mestombündeln
finden sich auf der Oberseite Gelenkzellen, die nur wenig größer sind als die übrigen Epidermiszellen. Das
Wassergewebe fehlt gänzlich, desgleichen fehlt das farblose Parenchym. Das mechanische Gewebe, das in
Form I-förmiger Träger angeordnet ist, ist nur schwach entwickelt. Das Chlorophyllparenchym ist stets
reichlich vorhanden. Es besteht aus polygonalen, in der Querrichtung des Blattes gestreckten Zellen. Eine
Sonderung in Pallisadengewebe und Schwammparenchym ist nicht eingetreten. Das Verhältnis der primären
zu den schwächeren Bündeln ist 1 : 2—3. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind stets durch ein
Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise des Bündels
aus annähernd gleich großen Zellen, deren Innenwände ebenso stark, oder nur wenig stärker verdickt sind
als die Außenwände. Die chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind fast gar nicht ausgeprägt.

1. Brachypodium xHnnatum P. B.
Fundort: Lahntal.
Querschnitt: Dom soeben Gesagten ist hier nur weniges hinzuzufügen. Die Mittelrippe des Blattes
tritt deutlich über das Niveau der unteren Blattfläche hervor. In der Region der schwächeren Bündel ist
häufig das Chlorophyllparenchym an der Trägerbildung beteiligt. Die Gelenkzellen besitzen ziemlich an
sehnliche Größe. Die übrigen Epidermiszellen sind ebenfalls relativ großlumig.
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Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Keinen über Bast
bestehen aus 1. rechteckigen Langzellen, 2. Baststachelhaaren, an deren Stelle häufig auch Borstenhaare
treten, 3. rundlichen oder quadratischen Kieselzellen, die stets mit einer schmalen rechteckigen oder elliptischen,
häufig auch sichelförmigen Korkkurzzelle gepaart sind. Die Anordnung der genannten Zellformen wechselt
(1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 etc. oder 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 etc.).
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym bestehen aus Reihen, in denen Langzellen
mit geraden, spärlich getüpfelten Wänden und Parenchymstachelhaare abwechseln, doch tritt an die Stelle
eines Stachelhaares zuweilen eine rundliche Kieselzelle, die dann meist von einer schmalen Korkzelle be
gleitet wird. Spaltöffnungen fehlen in der Regel.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Streifen über Bast
kann man zwei Arten von Reihen unterscheiden:
1. Reine Reihen von Langzellen, deren Wände nicht oder nur spärlich getüpfelt sind. Die Quer
wände sind oft schief gestellt.
2. Reihen, in denen Langzellen mit Kieselzellen, denen sich meist je eine Korkzelle anschließt,
oder mit Borstenhaaren abwechseln. Die Kieselzellen sind entweder Sattel oder- Hantel
zellen, selten sind sie von rundlicher Gestalt.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln kürzere Langzellen mit Spalt
öffnungen sehr regelmäßig ab.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellen zeigen den pag. 7 beschriebenen Bau.
Am Blattrande endlich treten neben den Randstachelhaaren noch Borstenhaare auf.
2. JBrachypodium

sylvaticum

Roemer u. Schult (Taf. X V I , Fig. 113).

Fundort: Berlin, Tiergarten.
Querschnitt: Die untere Gurtung der Mittelrippe ist ziemlich stark entwickelt. Die Epidermiszellen
der Unterseite zeigen an den Flanken der Mittelrippe auf dem Querschnitt gelenkzellenartigen Bau. .
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen, deren Radialwände schwach wellig und getüpfelt sind, mit Baststachelhaaren oder Borsten
haaren oder endlich rundlichen Kurzzellen ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym kann man zwei Arten von Reihen
unterscheiden, die jedoch durch Übergänge miteinander verknüpft sind.
1. Reihen, in denen Langzellen mit Spaltöffnungen abwechseln. Sie finden sich vorwiegend in
der Nähe der Gelenkzellen.
2. Reihen, in denen Laugzellen mit Parenchymstachelhaaren oder Borstenhaaren abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: Die Gelenkzellen erscheinen von der Fläche betrachtet von lauggestreckter
Gestalt. Sie unterscheiden sich jedoch von gewöhnlichen Langzellen durch die Zartheit ihrer Radialwändo
und die Hervorwölbung ihrer Außenwände.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
zeigen denselben Bau wie die entsprechenden Streifen der Oberseite.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln Langzellen mit Parenchym
stachelhaaren regelmäßig ab. Hin und wieder findet sich eine Reihe, die nur von Langzellen gebildet wird.
Am Blattrande finden sich Randstachelhaare von gewöhnlichem Bau.
Ich wende mich jetzt zur Besprechung der zur zweiten Klasse der Steppengräser gehörenden Arten.
Die Blattoberfläche ist sehr stark rinnig vertieft. A m Grunde jeder Rinne findet sieh eine Gruppe
von Gelenkzellen; Die Mittelrippe tritt gar nicht hervor.
Das Verhältnis der primären zu den schwächeren Mestombündeln ist 1 : 2. Hadrom und Leptom
der stärkeren Bündel sind stets durch ein Band dickwandiger Parenchymzellen getrennt. Die reichlich vor
handenen mechanischen Elemente sind zuweilen relativ dünnwandig. Sie sind mit den Mestombündeln und
deren Scheiden zu I-förmigen Trägern verbunden. Das Chlorophyllparenchym ist an der Trägerbildung in

der Eegel nicht beteiligt. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise aus gleich großen Zellen,
dereu Innenwände kaum stärker verdickt sind als die Außenwände. Die Parenchynischeiden sind Dur wenig
ausgeprägt. Das Assimilationsgewebe besteht aus kleinen polygonalen Zellen. Eine Sonderung in Pallisaden
und Schwammparenchym ist nicht eingetreten. Die Gelenkzellen besitzen meist ziemlich bedeutende Größe.
Die Oberseite des Blattes ist meist stark behaart.
3. Brachypodium

mucronatum

Wilk.

Fundort: Eiras bei Ooimbra, Portugal (Kneucker Nr. 298).
Querschnitt: Dem oben Gesagten ist hier noch Folgendes hinzuzufügen:
Die mechanischen Elemente sind relativ dünnwandig; dasselbe gilt auch für die Zellen der Mestom
scheiden. Die nur wenig ausgeprägten, aus kleinen Zellen bestehenden Parencbyrascheiden sind farblos.
Besonders charakteristisch ist die Entwicklung des mechanischen Gewebes. Dasselbe ist in Gestalt I-förmiger
Träger angeordnet, die durch ein einschichtiges Bastband, das sich an der Epidermis der Unterseite hinzieht,
in Verbindung stehen. Die oberen Gurtungen dieser Träger sind am Prismenscheitel ebenfalls in ein Band
erweitert. Die Füllung der Träger wird in der Regel nur durch die Mestombündel und deren Scheiden
hergestellt. Die Zellen der Epidermis der Oberseite sind dünnwandiger als die Epidermiszelleu der Unterseite.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: Die Epidermis der Unterseite besteht aus gleich
artigen Beihen, die von 1. Langzellen mit gewellten und getüpfelten Radialwändeu, 2. sattelförmigen bis
rundlichen Kieselzellen, 3. elliptischen bis rechteckigen Korkkurzzellen gebildet werden. Die Anordnung
dieser Zellformen ist ziemlich regelmäßig (1, 2, 3, 1, 2, 3 etc.). Uber Bast treten zuweilen Baststachelhaare
an die Stelle der Kieselkurzzellen. Die Spaltöffnungen fehlen auf der Unterseite meist gänzlich.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen der Oberseite
über Bast zeigen im wesentlichen denselben Bau wie die Streifen der Unterseite, doch treten sehr häufig an
Stelle der Kieselzellen Borstenhaare, seltener Stachelhaare auf.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Parenchym wechseln Langzellen mit Spaltöffnungen
und Weichhaaren (bzw. Borstenhaaren) unregelmäßig ab.
3. Gelenkzellen: cf. pag. 7.
Am Rande finden sich Randstachelhaare und Borstenhaare.
4. Brachypodium

pJwenicoides

Roem. et. Schult.

Fundort: Toulon.
Querschnitt: In der Gesamtform schließt sich B. phoenicoides der soeben besprochenen Art an, die
Anordnung und Ausbildung des mechanischen Systems zeigt jedoch einige Unterschiede. Die mechanischen
Elemente sind in Gestalt oberer und unterer Gurtungen entwickelt, deren Verbindung zu I-förmigen Trägern
durch die Mestombündel und deren Scheiden vermittelt wird. Häufig ist auch das Ohlorophyllparenchym an
der Trägerbildung beteiligt. Außer den mit Mestom verbundenen Gurtungen findet sich je eine im Quer
schnitt aus nur 2—3 Zellen bestehende Gurtung an der Unterseite gegenüber einer jeden Gelenkzellengruppe.
Ein kontinuierliches Bastband fehlt. Die einzelnen Zellen des mechanischen Gewebes sind weit dickwandiger
als bei B. mucronatom, ebenso zeichnen sich die Epidermiszelleu (mit Ausnahme der Gelenkzellen) durch
stark verdickte Wände aus.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen, deren Radialwände gewellt und getüpfelt erscheinen mit rundlichen Kieselzellen die
meist mit je einer Korkkurzzelle von nierenförmiger oder elliptischer Gestalt gepaart sind, ab. Häufig tritt
jedoch an die Stelle der Kieselzellen ein Baststachelhaar.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen über Parenchym wechseln Langzellen, deren Radial
wände gewellt und getüpfelt sind, mit elliptischen oder sichelförmigen Kurzzellen ziemlich regelmäßig ab.
Doch tritt hin und wieder ein Parenchymstachelhaar an die Stelle einer Kurzzelle. Sehr vereinzelt finden
sich auch Spaltöffnungen, die auffallend breit erscheinen. Die Außenwände der Langzellen sind ebenfalls
mit Poren versehen.
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Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen der Ober
seite über Bast wechseln Langzellen mit gewellten, getüpfelten Wänden und Baststachelhaare ziemlich regel
mäßig ab. Kurzzellen treten in diesen Streifen nur selten auf, doch werden in der Nähe der Ränder eines
jeden Streifens die Baststachelhaare häufig durch Weichhaare (bzw. Borstenhaare) vertreten.
2. Streifen über Parenchym: In den Streifen über Pareuchym kann man zwei Arten von Reihen
unterscheiden:
1. Reihen, in denen Langzellen, deren Radialwände schwach "gewellt sind, mit Spaltöffnungen
abwechseln.
2. Reihen, in denen Langzellen mit Weichhaaren (bzw. Borstenhaaren) alternieren.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
Am Blattrande finden sich sowohl Randstachelhaare als auch Borstenhaare.
5. Brachypoclium

rmnosum

(Taf. X V I , Fig. 114 u. 115).

Fundort: Bordighera in Ligurien.
Querschnitt: In der Gesamtform schließt sich B. ramosum der soeben beschriebenen Art eng an,
ist jedoch von ihr zunächst durch die chlorophyllhaltenden Parenchym scheiden vorschieden. Die Gelenk
zellen sind von außerordentlicher Größe. Die übrigen Zellen der Epidermis der Oberseite zeichnen sich
durch große Dünnwandigkeit aus. Die Epidermiszellen der Unterseite dagegen besitzen stark verdickte
Außenwände. Die Randgurtungen sind mit der unteren Gurtung des ihnen benachbarten Trägers durch ein
einschichtiges Bastband verbunden. Im übrigen ist das mechanische Gewebe in derselben Weise entwickelt
wie bei B. phoenicoides.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen (Fig. 114): Die Epidermis der Unterseite wird
durchweg aus gleichartigen Reihen gebildet, in denen wir folgende Zellformen unterscheiden:
1. Rechteckige Langzellen mit gewellten Wänden.
2. Nierenförmige Kurzzellen.
3. Stachelhaare (sehr vereinzelt findet sich an Stelle eines Stachelhaares eine rundliche Kurzzelle).
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen, deren Wände nur schwach gewellt sind, mit Borstenhaaren (bzw. Weichhaaren) sehr
regelmäßig ab.
2. Streifen über Parenchym: In den Reihen überParenchym unterscheiden wir zwei Arten von Reihen :
1. Reihen, in denen kürzere Langzellen, deren Radialwände gerade sind, mit Spaltöffnungen
alternieren.
2. Reihen, in denen Langzellen, die länger sind als die erstgenannten, im übrigen aber das
selbe Aussehen haben, mit Parenchymstachelhaaren oder Borstenhaaren (bzw. Weichhaaren)
abwechseln.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: Die Randstreifen unterscheiden sich von den Streifen über Bast nur durch das
Auftreten der Randstachelhaare.

IV. Trachynia.
Trachynia

distachya

Link.

Fundort: Oberitalien.
Querschnitt: A u f dem Querschnitt betrachtet, stimmt T. distachya mit B. pinnatum fast völlig überein,
doch tritt die Mittelrippe des Blattes wenig hervor. Der Abstand zwischen je zwei aufeinander folgenden
Mestombündeln ist geringer wie bei B. pinnatum.
Epidermis der Unterseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: In den Reihen über Bast
wechseln Langzellen mit Baststachelhaaren ziemlich regelmäßig ab, doch treten hin und wieder Weichhaare
(bzw. Borstenhaare) von recht bedeutender Länge an die Stelle der Stachelhaare.

2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym besteben vorwiegend aus Reihen, in denen
Langzellen, deren Wände gerade und nicht getüpfelt sind, mit Parenchymstachelhaaren abwechseln. Doch
findet sich meist in jedem Streifen eine Reihe, in der Langzellen und Spaltöffnungen alternieren.
3. Randstreifen: Die Randstreifen zeigen im wesentlichen denselben Bau wie die Streifen über Bast.
Am äußersten Blattrande finden sich neben den Randstachelhaaren auch lange Weichhaare.
Epidermis der Oberseite von der Fläche gesehen: 1. Streifen über Bast: Die Streifen über Bast
zeigen im wesentlichen denselben Bau wie die entsprechenden Streifen der Unterseite, doch ist die Zahl sehr
langer Weichhaare eine weit größere.
2. Streifen über Parenchym: Die Streifen über Parenchym stimmen ebenfalls im wesentlichen mit den
entsprechenden Streifen der Unterseite überein, doch überwiegt hier die Zahl Spaltöffnungen führender Reihen.
3. Gelenkzellenstreifen: cf. pag. 7.
4. Randstreifen: cf. Epidermis der Unterseite.

Tabellarische Übersicht der Brachypodiaceae.
I. Bromus.
Wiesengräser mit dünnen, weichen, leicht welkenden Blättern. Die Blattflächen sind flach oder
schwach wellig. Die deutlich ausgeprägte Mittelrippe tritt meist nur wenig über das Niveau der übrigen
Lamina hervor. Zwischen je zwei Mestombündeln finden sich auf der Oberseite Gelenkzellen, die meist nur
von geringer Größe sind. Das mechanische Gewebe ist nur mäßig entwickelt. Das reichlich vorhandene
Assimilationsgewebe besteht aus vorwiegend in der Querrichtung des Blattes gestreckten Zellen. Eine
Sonderung in Pallisaden- und Schwammparenchym ist meist nicht eingetreten. Das Verhältnis der primären
zu den schwächeren Mestombündeln ist 1 : 1 . Hadrom und Leptom sind häufig durch ein Band dickwandiger
Parenchymzellen getrennt. Die meist chlorophyllhaltenden Parenchymscheiden sind nur wenig ausgeprägt.
Wassergewebe und farbloses Parenchym fehlen. Die Epidermiszellen sind meist großlumig.
I. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind durch ein Band dickwandiger
Parenchymzellen getrennt.
A. Die Mestomscheiden besteben im ganzen Umkreise aus gleich großen Zellen,
deren Innen- und Außenwände gleiche Dicke besitzen.
1. Das Assimilationsgewebe zeigt keine Sonderung in Pallisaden und SchwammParenchym. Das mechanische Gewebe ist relativ stark entwickelt. Sämt
liche Mestombündel stehen mit mechanischen Elementen in Verbindung.
Die Gelenkzellen besitzen nur geringe Größe. Die Trichombildung ist
nur gering. Parenchymscheiden sind chlorophyllhaltend
B. purgans L.
2.
B. pendulinus L
3. Das Assimilationsgewebe ist nicht in Pallisaden und Schwammparenchym
gesondert. Das mechanische Gewebe ist relativ stark entwickelt. Es
wechseln Mestombündel, die mit mechanischen Elementen in Verbindung
stehen mit solchen, die nicht mit mechanischen Elementen verbunden sind
ziemlich regelmäßig ab. Das der Mittelrippe zunächst liegende Bündel
ist frei von mechanischen Elementen. Die Parenchymscheiden sind fast
farblos. Die Gelenkzellen besitzen nur geringe Größe. Die Trichom
bildung ist mäßig
B. secalinus L.
B. Die Mestomscheiden bestehen im ganzen Umkreise aus annähernd gleich
großen Zellen, deren Innenwände weit stärker sind als die Außenwände.
4. Es wechseln mit mechanischen Elementen in Verbindung stehende Bündel
mit solchen, die frei von mechanischen Elementen sind regelmäßig ab.
Das Assimilationsgewebe ist nicht in Pallisaden und Schwammparenchym
Bibliotheca botanica.
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gesondert. Die Parenchymscheiden sind chlorophyllgrün. Die Gelenk
zellen besitzen nur geringe Größe
5. Sämtliche Mestombündel stehen mit mechanischen Elementen in Ver
bindung. Das Assimilationsgewebe ist in Pallisaden und Schwammparenchym
gesondert. Die Parenchymscheiden sind chlorophyllarm. Die Gelenk
zellen besitzen zum Teil ansehnliche Größe
6. Es steht nur ein Teil der Mestombündel mit mechanischen Elementen in
Verbindung, doch ist die Anordnung derselben unregelmäßig. Das Assi
milationsgewebe ist nicht in Pallisaden- und Schwammparenchym gesondert.
Die Parenchymscheiden sind stark chlorophyllhaltend. Die Gelenkzellen
besitzen nur mäßige Größe

B. inermis L.

B. ciliatus Torrey.

B. arvensis L.

II. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind nicht durch ein Band dick
wandiger Parenchymzellen getrennt.
A . Die Zellen der Mestomscheiden besitzen annähernd gleich starke Innen- und
Außenwände.
7. Sämtliche Mestombündel stehen mit mechanischen Elementen in Ver
bindung. Das Assimilationsgewebe ist nicht in Pallisaden- und Schwamm
parenchym gesondert.
Die Gelenkzellen besitzen nur geringe Größe.
Die Trichombildung ist ziemlich stark

B . maximus L.

8. Es wechseln mit mechanischen Elementen in Verbindung stehende Bündel
mit solchen, .die frei von mechanischen Elementen sind, regelmäßig ab.
Das der Mittelrippe benachbarte Bündel steht mit mechanischen Elementen
in Verbindung (cf. B. secalinus L.). Das Assimilationsgewebe ist in
Pallisaden- und Schwammparenchym gesondert. Die Gelenkzellen besitzen
ziemlich beträchtliche Größe. Trichombildung relativ stark

B. relutinus L.

9. Sämtliche Mestombündel stehen mit mechanischen Elementen in Ver
bindung. Das Assimilationsgewebe zeigt keine Sonderung in Pallisadenund Schwammparenchym. Die Gelenkzellen besitzen nur geringe Größe.
Die Trichombildung ist nur gering

B. macrostaehys Dsf.

B. Bei allen oder doch einem Teil der Zellen der Mestomscheiden sind die
Innenwände stärker verdickt als die Außenwände.
10. Sämtliche Bündel stehen mit mechanischen Elementen in Verbindung.
Das Assimilationsgewebe ist nicht in Pallisaden- und Schwammparenchym
gesondert. Die Gelenkzelleu besitzen nur geringe Größe. Die Trichom
bildung ist reichlich
11. Nur ein Teil der Mestombündel steht mit mechanischen Elementen in
Verbindung.
Das Assimilationsgewebe ist nicht in Pallisaden- und
Schwammparenchym gesondert. Die Gelenkzcllen besitzen nur geringe
Größe. Die Trichombildung ist reichlich
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II. Boissiera.
Wiesengras, dessen Blätter wellige Oberflächen besitzen. Zwischen je zwei
Mestombündeln finden sich auf der Oberseite Gelenkzellen von nur mäßiger Größe.
Das mechanische Gewebe ist nur mäßig entwickelt. Die Mestomscheiden bestehen aus
gleich großen Zellen, deren Innenwände stärker verdickt sind als die Außenwände.
Das Assimilationsgewebe ist deutlich in Pallisaden- und Schwammparenchym gesondert.
Es besteht vorwiegend aus sternartigen sehr großen Zellen, die nur locker miteinander

B. laxus Haenke.

B. tectorum L.
B . mollis L.

verbunden sind. Wassergewebe und farbloses Parenchym fehlen. Die Epidermiszellen
sind durchweg großlumig. Die Trichombildung ist sehr reichlich

Boissiera bromoides
Höchst.

III. Bracliypodium.
Wiesen- oder Steppengräser mit flacher oder rinnig vertiefter Blattoberfläche. Zwischen je zwei
Mestombündeln finden sich auf der Oberseite Gelenkzellen, die zuweilen recht bedeutende Größe besitzen.
Die Quantität der Bastelemente schwankt bei den verschiedenen Arten. Das Assimilationsgewebe zeigt meist
keine Sonderung in Pallisaden- und Schwammparenchym. Das Verhältnis der primären zu den schwächeren
Mestombündeln ist 1 : 2—3. Hadrom und Leptom der stärkeren Bündel sind durch ein Band dickwandiger
Parenchymzellen getrennt. Die Mestomscheiden bestehen aus gleich großen Zellen, deren Innen- und Außen
wände annähernd gleiche Dicke besitzen. Die Parenchymscheiden sind etwas deutlicher ausgeprägt wie bei
den vorher genannten Genera der Subtribus. Wassergewebe und farbloses Parenchym fehlen. Die Epidermis
zellen sind meist großlumig und dünnwandig.
I. Blätter mit flacher Oberseite. Die Mittelrippe ist deutlich ausgeprägt. Das mechanische Gewebe
ist nur mäßig entwickelt. Ebenso ist auch die Trichombildung nur gering,
1. Gelenkzellen relativ groß. Das Chlorophyllparenchym ist vielfach an der
Trägerbildung beteiligt. Die untere Bastgurtung der Mittelrippe ist nur
schwach entwickelt. Die Epidermiszellen der Unterseite neben der Mittel
rippe sind nicht gelenkzellenartig ausgebildet
Brachypodium
pinnatum P. B.
2. Gelenkzellen ziemlich klein. Das Chlorophyllparenchym ist meist nicht an
der Trägerbildung beteiligt. Die untere Bastgurtung der Mittelrippe ist
relativ stark entwickelt. Die Epidermiszellen der Unterseite an den Flauken
der Mittelrippe sind gelenkzellenartig entwickelt
Brachypodium sylvaticum Roem. et
Schult.
II. Blätter mit stark vertiefter Oberseite. Die Mittelrippe ist gar nicht ausgeprägt.
Die Gelenkzellen besitzen recht ansehnliche 'Größe. Das mechanische Gewebe
ist ziemlich stark entwickelt. Die Trichombildung ist reichlich.
3. Die mechanischen Elemente sind relativ dünnwandig. An der Unterseite
zieht sich ein kontinuierliches Bastband hin. Die oberen Gurtungen sind am
Prismenscheitel bandartig erweitert. Die Parenchymscheiden sind farblos .
Brachypodium
mucronatum Wilk.
4. Die mechanischen Elemente sind dickwandig. Ein kontinuierliches Bastband
an der Unterseite fehlt. Die oberen Gurtungen sind nicht bandartig ver
breitert. Die Parenchymscheiden sind farblos
Brachypodium
phoenicoides Roem.
et Schult.
5. Die mechanischen Elemente sind dickwandig. Ein kontinuierliches Bastband
an der Unterseite fehlt. Die oberen Gurtungen sind nicht bandartig er
weitert. Die Parenchymscheiden sind chlorophyllhaltend
Brachypodium
ramosum.

IV. Trachynia.
Trachynia

distachya zeigt, auf dem Querschnitt

betrachtet,

denselben Bau wie Brachypodium

pinnatum P. B .
Überblicken wir die vorstehende Tabelle, so fällt uns zunächst auf, daß die Gattung Bromus im
anatomischen Bau der Blattorgane der einzelnen Arten nur geringe Differenzen aufweist. Morphologisch
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sind die meisten untersuchten Bromus-Arten gut zu unterscheiden. Besonders hervorheben möchte ich jedoch,
daß Bromus purgans und Bromus ciliatus, die morphologisch schwer zu trennen sind, sich durch den ver
schiedenen anatomischen Bau der Laubblätter unzweifelhaft als zwei verschiedene Arten erweisen, dasselbe
gilt für Bromus secalinus und Bromus relutinus.
Die Gattung Boissiera ist von den anderen Genera der Subtribus sowohl morphologisch als ana
tomisch gut zu unterscheiden.
Die untersuchten Arten der Gattung Brachypodium sind ebenfalls morphologisch und anatomisch
gut charakterisiert.
Trachynia dagegen ist sowohl in morphologischer als auch anatomischer Beziehung von Brachy
podium so wenig verschieden, daß meiner Ansicht nach Trachynia distachya Link als ein echtes Brachy
podium (Brachypodium distachyum) angesehen werden muß.
Aus der vorstehenden Arbeit geht hervor, daß dem anatomischen Bau der Laubblätter der Gramineen
eine nicht zu unterschätzende systematische Bedeutung beizumessen ist. Zwar lassen sich nur einige wenige
Arten auf Grund der Anatomie der Blattorgane allein, auch in nicht blühendem Zustande bestimmen, doch
erleichtert einerseits die Berücksichtigung der histologischen Struktur der Laubblätter neben den morpho
logischen Merkmalen der Blüte und Frucht die Bestimmung nahestehender Arten, andererseits aber ist die
Anatomie der Laubblätter für den weiteren Ausbau und die feste Begründung des Systems von allergrößter
Bedeutung.
!

Die vorstehenden Untersuchungen wurden m Königlichen botanischen Institut zu Königsberg i. Pr.
in der Zeit von Februar 1903 bis März 1904 unter Leitung des Herrn Professor Dr. Ohr. Luerssen ausgeführt.
Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Ohr.
Luerssen, für die Überlassung des umfangreichen Materials sowie für das rege Interesse und die stets bereit
willige Unterstützung, die er mir während meiner Arbeit zuteil werden ließ, meinen ehrerbietigsten Dank
auszusprechen. Ebenso danke ich Herrn Privatdozenten Dr. J. Abromeit für die mannigfachen Anregungen
und praktischen Ratschläge, mit welchen er mich während meiner Arbeit in stets bereitwilligster Weise in
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Sämtliche Figuren sind vom Verfasser gezeichnet.
bh = Borstenhaar, bst = Bastsrachelhaar, chp = Chlorophyllparenchym. fp = Farbloses Parenchym. gl = Gelenk
zellen, h = Hohlräume, hz = Hantelzellen, i = Interzellularen,
k = Kurzzellen, hi = Kiesclzellen. ho = Korkzellen.
I = Langzellen. mg = Mechanisches Gewebe, mscli = Mestomscheide. pli = Polsterhaar, po = Poren, psch = Parenchymscheide. pst = Parenchymstachelhaar.
rst = Randstachelhaar (Randstachel), sz = Sattelzellen,
xug = Wassergewebe.
wich = Winkclhaar. whr = Weichhaar, hp = Haarpapillen. sto = Stoniata.
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In den schematischen Zeichnungen ist das mechanische Gewebe schraffiert gezeichnet. In dem folgenden Verzeichnis

bedeutet Qu =
2

2

Pappaphorum mucronulatum Nees. Qu durch die Mittelrippe (210).
do. Polsterhaar (450).
do. Haarpapillen (480).
do. Ep der OS über Ba (310).
do. Kurzzellreihe von der Ep der US über Ba (450).
Pappaphorum commune F. v. Mueller Ep der US über Ba (310).
do. langes Winlcelhaar (300).
Sesleria coerulea Ard. var. uliginosa Opitz Qu durch die Mittelrippe (230).
do. Schematischer Qu (50).
Sesleria tenella Host. Schematischer Qu (50).
Oreochloa disticha Link. Schematischer Qu (70).
Sesleria filifolia Hoppe. Stück der Lamina Qu (310).
do. Ep der OS über Pa (300) halb schematisiert.
Gyuerium saccharoides Humb. et Bonpl. Schematischer Qu durch die Mittelrippe (50).
Das Chlorophyllparenchym ist punktiert, das mechanische Gewebe schraffiert, das farblose
Parenchym zellenartig gezeichnet.
do. Ep der US über Ba (310).
do. Randstachel (310).
Arundo Donax L. Qu durch die Mittelrippe (200).
do. Ep der US über Ba (450).
Ampelodesmos tenax Link. Stück der Lamina Qu (50).
do. Ep der OS über Ba (450).
do. Ep der US (450).
do. Qu durch das Mestombündel der Mittelrippe (310).
Triodia decumbens Beauv. Ep der US über Pa (480) einzelne Langzelle.
do. Winkelhaar (480).

Querschnitt, US =

Unterseite, OS =

D i e Zahlen geben die Vergrößerungen an.

Oberseite, Pa =

Parenchym, Ba =

Bast, E p =

Epidermis.
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Triodia mutica Scrib. Qu durch ein Stück der Lamina (200).
do. Qu durch den Blattrand (310).
do. Ep der US über Ba (310).
Triodia cuprea Jacqu. Qu durch ein Stück der Lamina (480).
Triodia avenacea H. B. K. Qu durch die Mittelrippe (210).
Eragrostis reptans Nees. Qu durch ein Stück der Lamina (300).
Eragrostis major Host. Qu durch ein Stück der Lamina (300).
Eragrostis abessinica Lk. Qu durch die Mittelrippe (200).
do. Qu durch ein Stück der Lamina (200).
do. Ep der OS über Ba (450).
Koeleria albescens D . C. Schematischer Qu (20).
Eragrostis ciliaris Link. Qu durch ein Stück der Lamina (Verschmelzung zweier
Gelenkzellgruppen) (300).
Eragrostis Frankii Meyer. * Ep der US a) über Ba, b) über Pa (200).
Koeleria cristata Pers. Schematischer Qu (50).
Koeleria phleoides Pers. Stück der Lamina Qu (360).
Catabrosa aquatica P. B. Schematischer Qu durch die Mittelrippe (16).
do. Ep. der OS über Pa (200).
do. Ep der OS über Ba von der Seite gesehen (200).
Melica ciliata L. typica. Schematischer Qu durch die Mittelrippe (50).
Melica Bauhini All. Schematischer Qu (50).
do. Qu durch ein Stück der Lamina (300).
Melica macra Nees. Qu durch ein Stück der Lamina (200).
Melica altissima L. Qu durch die Mittelrippe (200).
do. Qu durch ein Stück der Lamina (300).
do. Ep der OS über Ba (300) schematisiert.
Poa laxa Haenke. Qu durch ein Stück der Lamina (300).
do. Ep der US über Pa (200) schematisiert,
do. Schematischer Qu (45).
Poa Flaccidula Boiss. et Heldr. Schematischer Qu (45).
do. Qu durch die Mittelrippe (450).
do. Qu durch ein Stück der Lamina, welches ein schwächeres Mestombüudel aufweist (300).
do. Qu durch die Lamina mit stärkerem Mestombündel (300).
Poa pratensis L. Ep der US (200).
do. Qu durch ein Stück der Lamina (300).
do. Qu durch die Mittelrippe (300).
Poa Masenderana Freyn. Schematischer Qu (70).
do. Qu durch ein Stück der Lamina mit Mestombündel (300).
do. Qu durch ein Stück der Lamina ohne Mestombündel (450).
do. Qu durch die Mittelrippe (300).
Poa badensis Haenke. Ep der US über Ba (300).
do. Ep der US über Pa (300).
do. Ep der OS über Pa (300).
do. Qu durch die Mittelrippe (300).
do. Qu durch eiu Stück der Lamina (300).
do. Qu durch eine Grelenkzellengruppe (300).
Poa caespitosa Schrad. Schematischer Qu (70).
do. Qu durch die Mittelrippe (300).
Poa gracillima Vasey. Schematischer Qu (70).

78.

Poa
Poa
do.
do.
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Poa

gracillima Vasey. Qu durch die Mittelrippe ( 3 0 0 ) .
Sellowii Nees. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
Qu durch die Mittelrippe ( 2 0 0 ) .
Ep der OS über Pa ( 2 0 0 ) .
Ep der ÜS über Pa ( 2 0 0 ) .
Hockeriaua F. v. Mueller. Qu durch ein Stück der Lamina
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Poa longifolia Trin. Qu durch ein Stück der Lamina ( 2 0 0 ) .
Colpodium pendulinurn Griseb. Schematischer Qu ( 7 0 ) .
do. Qu durch die Mittelrippe ( 3 0 0 ) .
Colpodium fulvum Griseb. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
Dupontia Bischeri Br. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
do. Qu durch ein Stück der Lamina ( 3 0 0 ) .
Scolochloa festucacea Link. Qu durch ein Stück der Lamina ( 3 0 0 ) .
Glyceria arundinacea Kunth. Qu durch ein Stück der Lamina ( 3 0 0 ) .
do. Schematischer Qu (50).
Glyceria spectabilis M. u. K. Qu durch ein Stück der Lamina ( 3 0 0 ) .
do. Qu durch eine Gelenkzellengruppe ( 3 0 0 ) .
Glyceria remota Fries. Qu durch ein Stück der Lamina ( 3 0 0 ) .
Glyceria fluitans E. ßr. Ep der OS über Pa ( 3 0 0 ) .
do. Ep der OS über Ba ( 3 0 0 ) .
Atropis Borreri Rieht. Qu durch ein Prisma ( 2 0 0 ) .
do. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
Atropis distans Griseb. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
Atropis convoluta Griseb. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
Catapodium loliaceum Lk. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
do. Qu durch ein Stück der Lamina ( 2 0 0 ) .
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Scleropoa rigida. Qu durch die Mittelrippe ( 2 0 0 ) .
Glyceria nenioralis Nechtr. u. Kör. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
do. Qu durch ein Stück der Lamina ( 3 0 0 ) .
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Boissiera bromoides Höchst. Qu durch ein Stück der Lamina ( 3 0 0 ) .
Brachypodium sylvaticum Roem. et Schult. Mittelrippe schematisiert ( 5 0 ) .
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do. Schematischer Qu ( 5 0 ) .
.
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