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liber das centrale Gefdssbundel-System einiger   UmbelUferen. 

Ein Beitr&g zur anatomisohen Kenntniss diescr Familie. 

Von lloiiirich Willielm Reichardt. 

(Mit HI Tafeln.) 

(VorgeLrageu in der Sitiung vom 24. April 18>;(>.) 

Dass sich beiden UmbelUferen centrale GefHssbtindel ausser den 
peripherischen vorfinden, war schon seit lSngerer Zcit bekannt. 

Der Erste, welcher auf dieses Vorkommen aufmerksam machte, 
war nach De Can do lie llr. v. Mirbel *)> welcher bei Ferula und 
einigeii anderen nicht naher bezeiehncten UmbelUferen Gefassbiindel 
beobachtete, die den Markkbrper durchziehen. 

Hr. Prof. Dr. Unger bemerkt in seiner Preisschrift fiber den 
Bau und das Wachsthurn des Dieotyledonen-Stammes s) in einer 
Note zu der augefflhrten Beobacbtung Mir b el's fiber die Familie der 
Doldengewftchse bios, „dass nach an Laserpitium angestellten Unter- 
suchungen diese Gefassbiindel nicht Biindel von Spiralgeffissen, son- 
dern Biindel eigener Gefftsse (vasa laticis) waren, und dass aus 
diesem Grunde die Structur der UmbelUferen nicht mit jener der 
iibrigen Pllauzen, welehe centrale Gefassbiindel zeigten, verglichon 
werden diirfe." 

Da, wie ich spater zu erortern Gelegenheit haben werde, das 
Vorkommen von centralen Gefiissbiindeln bei Ferula noch sehr zwei- 
felhaft ist, und so viel mir bekannt, seit De Candolle's Organo- 
graphie kein diesen Gegenstand niiher behandelndes Werk ersehen, 
so nmsste Hcrrn Dr. .lochmann's Inaugural-Dissertation3), welehe 
von diesen centralen Gefassbiindeln der UmbelUferen die ersten 
naheren Nachrichten gibt, um so erwiinschtcr sein. 

i) Organography, i. [Jd. , p. 164, T. 8, Fig. 3. 
*) Pag. 88. 
3) De   Umbelliferarum   evolutions  et structura   nonnulla.    Diss, inaug.   Vratisli 

1854, 4. , pag. 10 — 12. 
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Iter Hen- Verfasser bemcrkt in derselben, dass er bei Silaua 
prcdensis Bess, ein centrales Gefassbiindel-System beobachtet habe, 
welches viele Ahnlichkcit mil jcncn der Piperacecn zeigc. Die Bcsul- 
tate seiner Untersuchungen sind kurz folgende: 

„Ausser den pcripherischen Gcfassbiindeln linden sich noch 
centrale, und zwar geschlossene (definUi), welche das Mark- 
Parenchym diirchziehen. Kin centraler Gefassbiindel besteht aus 
einem Holzkbrper und der Cambiumschichte, der Bast fehlt jedoch 
ganz. Die geschlossenen Gefassbiindel finden sich am Grunde des 
Stammes in der griissten Anzahl vor, und nehtnen nach oben zu an 
Zahl ab. Sic verlaufen parallel durch das gauze Internodium, im 
Knoten anastomosiren sic sowohl unter einander, als auch mil; Zwei- 
gen jener des Holzringes, ein Verhiiltniss, das sich durch den gan- 
zen Stamm hindurch gleich bleibt. Die cenlralcn Gefassbiindel ent- 
stehen am Grunde des Stammes aus den periphcriscben. Die zu den 
Blflttern gehenden Gefassbiindel entspringen aus den pcripherischen 
Gefiissbiindeln, und nicht aus den centralen, walirond die Gefass- 
biindel der Zweige grossentheils aus den geschlossenen entspringen."" 

Ilr. Professor Dr. Unger machte rnich auf dieses interessante 
Vorkomrnen aufmerksam, regie mich zur niiheren Untcrsuchung des- 
selben an, und untorstiilztc mich mit seinem giitigen Rathe. Ihm, so 
wie auch Urn. Director Fenzl, welcber mir die Beniitzung des so 
reichen Materiales des k. k. bolaniscben UniversitiUs-Gartcns gestat- 
tete, und Hrn. Dr. Reissek fiir seine freundliclien und belebrenden 
Mittheilungen fuhle ich mich zu innigem, ticfgefiiblten Danke ver- 
pflichtet. 

Im Verlaufe der Untersuchungen fand ich auch bei Silaus pra- 
tensis Bess., Pcucedanum Oreoselinum Much., Opoponax C/ri- 
ronium Kch. und einer von Urn. Kotschy aus dem Taurus mit- 
gebrachteu UmbellifeFe, die ich durch die Giite des Hrn. Prof. 
Unger crhielt, Gefassbiindel, welche das Mark diirchziehen. 

In Betreir der Structur und des Verlaufes der Gefassbiindel 
gelangte ich zu etwas anderen Besultaten als Hr. Dr. Jochmann, 
die ich mir in Folgendcm mitzutheilen erlaube. 

In meinen Angaben kann ich mich meist nur auf die beiden erst- 
genannten Umbelliferen bezieben, welche ich lebend bcobaehten 
konnte, denn von den beiden anderen hatte ich nur einzelne lnter- 
nodien zu untersuchen Gelegenheit. 
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I. Die unterirdisclie Axe. (Worzcl, lUiizom.) 

Sowohl bei Silaus pratensis Bess, als auch bei Peuc.edanum 
Oreosalinum Much, ist die Wurzel eiue Pfahlwurzel, die nacb oben 
zu in ein mehrkopliges Rhizom (Ibergeht, 

Die wahre Wurzel bietet wenig des anatomisoh Remerkenswer- 
tlien. Siehateinen zieinlich betraehtliehen Rindenkorper, auf den die 
Gefassbiindcl-Zone folgt, weloheaus 20 — 40 Gefassbiindeln gebildet 
win].   die in cinem Kreiso gestellt sind.  Dor Markkorper fehlt. 

So wie aher die Wurzel in das Rbizom iibergcht, treten die 
Gelassbundel weiter aus einander, otinc zugleich an Griisse zuzu- 
nehmen, wodureh eincrseits der Markkorper deutlich siehtbar vvird. 
andererseits auch die Markstrahlcn stets deutlicher bervortreten. 

Im Rhizome selbst kann man daher schon deutlich eincn nicht 
unbetraehllichen Markkorper, eine Gefassbiindel-Zone, Markstrahlcn 
und Rinde unterseheiden. 

Das Rhizom hat ebon so viele Gefassbiindel als die Wurzel; 
die Anzahl derselben sehwankt somit eben falls zwischen 20—40. 

Nach aussen zu 1st: das Rhizom in it den Uberbleibseln verdorrter 
Wurzelblalter bcdeekt. Die zu denselben gelienden Gefassbiindel 
entspringen aus dem periplierisclien Gefasshiindelkreise so, dass die 
einzelnen Strange desselben Aste nach aussen abgeben (Fig. 8 (>, t>). 

In der Gegend, wo das Rhizom in den oberirdiselien Stamm 
iibergcht, geben die peripiieriseheu Gefassbiindel Zweige nach innen 
ah (Fig. 8 c, c). Dies ist der Ursprung der centralen Gefassbiindel. 
Reide, sowohl die peripheriselien als audi die aus ihnen entstandenen 
centralen, setzen nun ihren Weg nach aufwiirts weiter fort, und 
durchziehen den jetzt niilier zu beti'achtcnden oberirdisehen Stanam. 

II.   Die oberirdisehe Axe. (Der Stamm.) 

Der Stamm zerfallt so wie das Rbizom in die Rinde, die Gefass- 
biindel-Zone und den Markkorper. 

A. Die Rind o. 

Von derselben sind wie bei den meisten krautartigen Gewiicbscn 
nur die aus unregelmassigen plattcnfijrmigen Zellen bestehende  Epi- 
dermis   (Pig. 2 o) und das Stratum parenchymatosum entwickelt, 
dessen 2 oder 3 iiussersten Zellreihen Chlorophyll fiihren (Fig.2 f). 
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Zwischen der Epidermis und dcrn Stratum parenchymatosum 
der Rinde sind die ausseren Bastbiindel eingesehaltet (Fig. 1 A—D, 
Fig, \>a, Fig. 6 a, Fig. 7 a). 

Sie correspoiidiren den peripherisehen Gefiissbiindcln, docb hat 
in der Regel nicht jedes derselben einen ausseren Bastbiindel, son- 
dern meist findet sich zwischen zwei Gefassbiindeln, welche einen 
Susseren Bastbiindel besitzen, cincr welchem dcrsclbe fehlt. 

Die ausseren Bastbiindel sind in ihrer Total form meist nieren- 
formig, und bestehen aus einem Biindcl dickwandiger prosenchyma- 
tiseber Zellen (Fig 2 ff). Sie bedingen die hervorragenden Riefen 
des Umbelliferen-Stammes, und wurden an keiner untersuchten 
Dolde vermisst. 

//. Die GefSssbiindel-Zone. 

Sie besteht aus incinemKrcise gestellton Gefassbiindeln, doren 
cinzelne Theile, niimlich die Bastschiehte, die Cambium-Zone und 
der Holzkiirpcr vollkommen entwickelt sind. 

Die Zabl der Gefiissbiindel schwankt bci den einzelnen Species 
zwischen 30 — 100. 

Silaus pratenais Besser zeigte  30 — 40, 
Peucedanum Oreoselinvm Much. 28 — 50, 
Opoponax Chironium Koch 58, die Dolde aus dem Taurus, 

deren systematische Stellung noch zweifelhafl ist,   die aber wahr- 
sclieinlicb entwedcr zu Tommasinia odcr Jleraclcum gehoren dtirfte, 
endlieh 94 GefSssbttndel. 

Nicht alio Gefiissbiindel sind gleich stark entwickelt, sondern 
jene, welche aussere Bastbiindel besitzen, ragen weiter in das Mark- 
Parenchym hinein,   als diejenigon,   welchen dieselben feblen. 

Die Bestandtheile eines peripherisehen Gefassbiindels von Silaus 
pratensis Bess, sind folgende: 

1. Der Bastbiindel (Fig. 2 K). Er besteht aus G — 10 
Reihen dickwandiger, prosenehymatischer Zcllen, und umgibt die 
Cambium-Schichte nach aussen halbmondformig. 

2. Die Cambium-Schichte (Fig. 2 i). Sic besteht aus 
5 — 1 Reihen diinnwandiger Zellen, welche einen triiblichen Inhalt 
fiibrcn. 

3. Der Holzkiirper (Fig. 2 k — m), welcher wiedcr aus 
diekwandigen,  prosenchymatischen   Holzzellen und Spiral-Gefassen 
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besteht. Die Spiroiden (Fig 2 I) sind theils gettlpfelte, theils netz- 
fdrmige; die inneren sind manchmal einfache Spiral-Geffisse. Sie 
lassen stets ihre Entstehung aus Zellen nachweisen ; die Querwftnde 
zwischen den einzelnen Zellen eines Spiroids sind inimer vorhanden, 
nicht zu stark geneigt, und ineist einfach von einer elliptischen 
Offnung durchbrochen. 

Zwischen den einzelnen Gefassbiindeln belinden sich dickwan- 
dige Zellen, welche mil jenen des Ilolzkorpers der Gefiissbiiiidel ver- 
schinolzen (Fig. 2 o, u), und so iin waliren Sinue des Woi'tes einen 
Holzring bilden. Hr. Joehmann nennt diese intermediiiren Zellen 
secundare Gefiissbiiiidel, obwohl sie bios aus Cambium- und Holzzellen 
besteb.cn. Mir scheint es jedoch wahrseheinlieber, dass dieselben 
nicht Gefassbiindeln angehoren, sondern dass es Markstrabl-Zellen 
sind, die, vvie schon Hugo von Mob I an Siler tr'Uotmm Scop. 
zeigte ')» dickwandig werden, und mit den Holzzellen der Gofiiss- 
hiiudel verschmelzen, welche aber die Eigensehaft besitzen, sich 
zu vermehrcn. Eben solche Markstrabl-Zellen linden sich ja auch 
bei den Piperaceen. 

Ein Querschnitt eines peripherischen Gefasshiindcls von Peuce- 
danum Oreoaelinum Mnch. zeigte ganz die bei Silaux bezcichnete 
Structur; ebenso waren auch die Gelassbiindel des llolzringes bei 
den beiden andcren Umbellifcren gebaut. 

C. Der Markkiirp er. 

Er besteht aus dem Mark-Parenchym, den Olgilngen und den 
centralen Gefassbiindeln. 

1. JJas Mark-Parenchym. Es ist sehr regelmiissig (Fig3a, 
Fig. 4 a). Ilr. Joehmann gibt an, dass die Mark-Zellen im Alter 
[lorijs wiirden; ich konnte diese Erscheinung nie beobachten, wohl 
aber land ion, dass die einen centralen Gefiissbundel umgebenden 
Mark-Parenehym-Zellen spflrlicb.es, feinkiirniges Chlorophyll fiihren 
(F'g- 3 a). 

2. Die (")|gauge. Sie sind im Mark-Parenchyme zerstreut, 
und erscheinen als erweiterte luterccllulargange (Fig. 4 c), welche 
von 01 seeernirenden Zellen umtreben werden. 

1)   De polmnrum struotura, pag.   16, Taf. //, Fig.   3. 
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Die centralen Gefassbiindel. Sie sind im Mark-I'aien- 
chym zerstreut, und ihre Zabl schwankt nach der Starke sowie nach 
dem Inlernodium des Stammes bodeulend. 

Bel SilauH fand ich bis 13, bei Peucednnum Oreosclinum 
Much, bis 20, bei Opnponax Chironium Koch 27 und bei der 
Dolde aus dem Taurus endlich 82 centrale Gefassbiindel. Eine unge- 
mein grosse DifferetM! 

I!ei naherer Bctrachtung der Structur eines soleben GeCass- 
hiindcls siebt man, dass dcrselbe sowobl bei SilmiH (Fig. 3) als 
auch bei Peucedanum Oreonclinum Much. (Pig. 11) aus folgendcn 
Tbeilen   besteht: 

a) Vor Allem bemerkt man einen vollsliindig ausgebildeten 
[lolzkiirper (Fig. 3 e, Fig. 11 d), der sowobl aus llolzzcllen als aus 
Spiral-Gefiissenbestebt, die einbedeutendcs Lumen besitzen (Fig. %f, 
Fig. 11 e). 

Die Spiroiden sind sowohl cinfache Spiral-Gcfasse als auch 
gctiipfelte. Die Holzzellcn sind prosencbymatisch. Auf donselbon 
folgt: 

b) Die Cambium-Schichte, welcbe aus 5 — 6 Ileihen diinn- 
wandiger, prosenchymatischer Zollen hesteht, die einen trijbliohen 
Inhalt fijhren (Fig. 3 d, Fig. 11 c). Die Cambium-Schichte geht 
allinahlieb in etwas scbiirfer begrenzte. dickwandigere, ebenfalls 
prosenchyrnalische Zellen fiber, die einen wasserhellen [nhalt fuhieii. 
Diese 2—3 Zellroihen hezeichnc ich als den sehr schwach ent- 
wickelten Basliheil des Gefiissbiindels (Fig. 8 C,  Fig.   11  b). 

Hr. Jochmann hingcgen ist der Ansicht, dass diese Schicble 
niclil die Uastscbiehte des Gefassbiindels, sondern eine zweite Holz- 
scbichte ware, so dass sich aus (him Cambium nacb seiner Ansicht 
nach beiden Seiten bin llolzkiirper bildetcn. Ja er gibt eine Zeich- 
nung eines centralen Gefassbiindcls '), der in d(}\- Mil to einen Cam- 
biumkorpor, an den beiden Fnden jedoch zwei vollstandig ent- 
wickelte I lolzkiirper mil, Spiroiden zeigt. 

Es ist schon sehr auffallend, dass ein centraler Gefassbiindel, 
der doch aus einem peripberisehen entsteht, eine von dem Gefass- 
biindel, aus welchem er entspringt, so verschiedene Structur zeigen 
sollte, und schon aus diesem Grunde scheint mir Hrn. Jo dim aim's 

i) Pag. 12 , Taf. II, Fig. :i. 
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Deutung nicht die richtige; nocli mehr wurde ich aber von der 
Wabrschcinlicbkeit meiner Annahme, dass namlich die central en 
Gefiissbiindel nicht zwei llolzkiirper, sondern bios eincn laid cinen 
selir sohwaeh entwiekelten BastkoPper besassen, (lurch einc Eigen- 
thilmlichkeit bestiirkt, die Ich zwar nicht an den fraglichen Gefiiss- 
biindeln von Silaus praleusin Boss., wohl aber an jenen von Pcu- 
cedanum Oreosclinum Much., und besonders schon bei Heracleum 
villomm Fischer  zu beobaebten Gelegcnheit hatte. 

Im Stamme und Blattstiele von Pcucedanum und im Blattstiele 
von Heracleum bemerkte ich namlich, dass zwei mil ihren Bastthei- 
len gegen einftnder gekehrte centrale Gefassbiindel rnit einander 
verwuchsen, bald rnebr bald weniger innig, und dass auf diesc Weise 
ein Gefiissbiindel aus der Verwachsung zweier benachbarterentstand, 
der auf beiden Seiten dievollstitudig ausgebildelcnllolzkorper zeigte, 
in der Mitte aber einc scheinbar einfache Cambiumschicbte hatte, 
welche jodoch aus den zwei Cambiumschichten dor einzelnen Gefass- 
biindel gehildet wurde, und die auch die beiden sehr schwach ent- 
wickelten Basttheile in  sich cinschloss (Fig. 5 /; Fig. 13 e). 

Manchmal erscbien der Gefiissbiindel an der Verwachsungsstelle 
ctwas vorengt, oft fehlte jedoch auch dieses Merkmal, und dann sah 
ein soldier Gefassbiindel allerdings der obcn citirten Zeichnung 
Urn. Jochmann's tauschend iihnlich. Obwohl ich dieses Vorkoui- 
men an Silaus nicht zu beobachton Gelegenlieit hatte, zweillo ich 
nicht, dass der besprochene Gcfassbiinde] auf diese Weise entslan- 
den sci. Hi*. Jochmann nennt die centralen Gefassbiindel geschlos- 
sen, warum, will mir nicht recht oinleuchten, da sie ja aus den peri- 
phorischen, somit aus nacliwachscnden Gefiissbiindcln entstehen, 
und wie obcn gezeigt wurde, alio Theilc derselben, in dorsclben 
Ordnung,   nur weniger entwickelt  besitzen. 

Die Structur der centralen Gefiissbiindel von Opoponax Chiro- 
nium Kch. und der Umbelliferen von Taurus schcint mir, so viel ich 
aus aufgeweichlenSchnittcnontnehmenkonnte, jener der Gefiissbiindel 
des Markes von Silaus und Pcucedanum Oreosclinum gleich zu sein. 

Ausser den oben beschriebenen, vollstiindig entwickelten 
Gefiissbiindeln linden sich nocli andere kleinc, centrale vor, die 
bios aus 20 — 30 Holzzellen bestehen. 

Um den Verlauf der einzelnen Gefassbiindel im Internodiurn zu 
erkennen,  machtc  ich an mehreren Exemplaren durch   die auf ein- 
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ander folgenden Internodien stets unmittolbar nnter dem oberen, so 
wie auch unmittelbar iibcr dem unteren Knoten Querschnitte, und 
verglich die durch dasselbe Intcrnodium gefiihrten Sehnitte mit ein- 
ander. Da sich sowohl die Anzahl der peripherischen als audi der 
centralen Gefassbiindcl, nicht minder wie die rclativen Verh&ltnisse 
der einzelncn Geflftssbundel, volikommen gleicb blieben(Fig. 1 A,B), 
und dieses Vorkommen bei alien beobachteten Internodien sich als 
constant crwies, konnte ich aus demselben den Schluss Ziehen, dass 
sowohl die peripherischen , als aucb die centralen Gefassbiindcl 
parallel durch das intcrnodium vcrlaufen. 

Die Verglciehung von Querschnitten aus verscbiedenen Inter- 
nodien zcigtc injedern derselben eine andere Anordnung der Gefass- 
biindel (Fig. 1 A, C, B). Es war somit wahrscbeinlich, dass die 
GefSssbundel im Knoten irgend eine Veranderung in ihren wechsel- 
seitigen Stellungsverhftltnissen erlitten. Weleher Art diese war, 
zeigten auch gelungene Langssehnitte von Silaus und Peucedanum 
Oreogelinwm Mnch. deutlicb (Fig. 9 und Fig. 10). Es gingcn narn- 
licli sowohl die peripherischen als auch die centralen Gefassbiindcl 
im Knoten-Anastornosen ein. Dies geschah depart, dass die peri- 
pherischen Gefassbiindcl Zweige nach Innen abgahen, welcbe sowohl 
mit den centralen als auch unter einander anasiornosirend das Kno- 
tengeflechte bildeten. Aus diesetn entstanden die centralen Gefiiss- 
btindel  neu fur das niichste Internodium. 

Die centralen Gefiissbiindel entstehen somit am Grunde des 
Stammes aus Zweigen, welcbe die peripherischen Gefassbiindcl nach 
innen abgebcn; sie vereinigen sich ferner in jedem Knoten mit den 
nach innen abgegebenen Asten der peripherischen Gefassbi'mdel, 
und bilden rnit denselben das Knotengellcelite, aus dem sie fur das 
niichste Jnternodium neu entstehen. 

Wiihrend auf diese Weise ein den ganzen Markkiirper durch- 
ziehendes Gefassbiindel-System entsteht, wcrdendiezu den Blattern 
gehenden Gefiissbiindel durch Zweige gebildct, welcbe die periphe- 
rischen nach aussen abgeben (Fig. 9 h, Fig. 10 c). Man ersieht 
hieraus, dass die centralen Gefassbiindel gar keinen Anthcil an der 
Versorgung des Mattes haben. 

Was das Gefassbiindel-System der Aste betrifft, so hat jeder 
Ast sein eigenes Gefassbiindel-System, das zwar mit dem Gefiiss- 
netze des Stammes im Knoten zusammenhangt, aber nichts zur Ver- 
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grbsserung desselben beitrftgt, wie sclion Hr. Prof. Dr. Unger bei 
den Pineraceen zeigte *) (Fig. 9 A, Fig. 10 c, d). 

Ilerr Jochmann gibt an, dass die centralen Gefassbundel der 
Aste grossentheils aus den centralen des Stammes entstiinden; ich 
hatte nie Gelegenheit dieses Vorkommen zu beobacbten, vielmebr 
zeigt eine Vergleichung der AnzabI und Grbsse eentraler Gefass- 
biindel vor und nacb der Entstehung des Astes, dass dies nicht der 
Fall ist. 

Ein Exemplar von Silaus hatte namlicb im Internodium vor der 
Entstehung eines Astes 27 peripberische und 7 centrale Gefiiss- 
bflndel.und nach der Entstehung des Zweiges dieselbe GefftssbUndel- 
Anzahl, wiibrend der Ast 20 peripberiscbe und S centrale Gefiiss- 
biindcl batte. 

Dasselbc Verhiiltniss zeigte Peucedanum Orcoselinum Mnch. 
Wenn nun die Gef'assbiindel des Astes grossentheils aus 

den centralen des Stammes entstiinden, so miisste sieh eine so 
grosse Abgabe entweder durch eine bedeutend geringere Gcfass- 
biindel - AnzabI, oder durch eine Griissen - Abnabme der einzel- 
nen Gefassbundel bemcrkbar rnaclien. Von Allein dein zeigte sich 
nicbts. 

Die centralen Gefassbiindel eines Astes entsteben aus seinen 
peripherisohen (Fig. 9 /'), stehen somit in keinem Zusanunenhange 
mit den centralen des Stainmes. Die oben angefilhrten Verhiillnisse 
blieben sich (lurch den ganzen Stamm liindurch und an alien unter- 
auchten Exemplaren constant, so dass sic mir zu beweisen scheinen, 
dass die centralen Gefassbiindel weder die Blatter versorgen, noch 
auch mit dem Gefassbundel -Systeme der] Aste in irgend einem 
niiheren Zusammcnhange stehen. 

Die Anzahl der centralen Gefassbiindel in den auf einander 
folgenden Internodien und ihr Verhiiltniss zu den entsprcchenden 
peripherisohen zeigen folgende Tabellen: 

I. Slluus priitcnsis Besser. 

Die untersuchten Exemplare waren so ziemlieh gleicb stark ; 
ihr Stammdurchmesser betrug am Grunde i/i — % Zoll. 

!) Bau   und   Waohsthum des  Dicot.   Stammes,   p, G8   u. s. f. 

A 
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Wnrael  . 

1. Exemplar 2. Exemplar ;t. Exemplar 

GefSuhtti lel-Aniahl GefSubtln lei-Amah] Gsfin ittadel-Anzahl 

perrpbarlish central peripherttdi -in,., paripheri •id. central 

32 0 30 0 27 (1 
g    /   1.    .       . 
3          2..       . 

32 13 30 10 27 !) 
30 11 28 8 28 8 

nj     ]    '> 28 10 28 7 28 8 
E S 4. .   • 28 9 28 7 28 3 

" (, 6. .    . 
28 7 28 6 28 1 
28 3 28 1 fehlt 

Stiele d.einzel- 
nenDoldchen 6 0 6 0 6 0 

2. Pcuccdanain Oreosclinum Much. 

Von den drei untersuchten Exemplaren war das erstc ein sehr 
starkes,   (lessen Stammdurchmesser am Grunde etwas flbcr  einen 
haiben Zoll betrug;  die beiden anderen  waren etwas schwftcher, 
und bciliiulig einen Drittel bis einen haiben Zoll stark. 

1. Exemplar 2. Exemplar 3. Exi mplar 

Wui-zel   .    . 

Gefi»ib6ndel-Anzahj GefSesbun el-Aniahl GefS.lbttiii el. W/ahl 

peripheriioh  ;ral periphcrisoh ,',',, i pal peripheriiob central 

80 o 40 0 :is 0 
= ( !• 80 22 40 20 28 Mi 
1      2. 48 20 38 18 28 13 
1 ) 8. 46 18 38 17 28 10 
g \ 4. 40 17 38 17 28 7 
1      8. 38 14 36 12 26 3 
-a {e. 30 7 34 6 fe ill, 

Stiele d.DSId- 
chen . •   • 6 1 6 0 6 0 

Von den beiden (lbrigen Dolden kann ich iiber die Gefassbiindel- 
Verhallnisse nichls Naheres angehen, da mir nur einzelnelnternodien 
zti   Gebolc standen. 

Aus den angcfiibrten Dates ersieht man, dass das ecnlrale 
Gelassbiindel-Systcm, so wie audi das pcripberische bei den Umbelli- 
feren am Grunde des Stammes seine stiirkste Entwicklung zeigt, und 
dass beide gegen die Spitze des Stammes bin abnebmen, und zvvsir 
isl das ecntrale Gefassbiindel-System viel grosseren Schwankungen 
unterworfen  als das peripherische. 

Man lindet ferner, dass sich ecntrale Gcfassbiindel in alien deut- 
lich   entwickeltcn Internodien vom Grunde des  Stammes  an bis zu 
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den Stielen der einzelncn Doldehen vorlinden, ja dass selbst diese bei 

sehr kriU'tigon Exemplaren uocb einen centralen Gefassbiindel zoigen. 

Es ist nun noeli das Gelassbiiudel-Systein von Ferula communis 

L. zu bespreohen, bei welcher Ilr. v. Mirbel l) centrale Gefftss- 

bi'mdel beobachtete. 

Ich hatte Gelegenheit, diese Uinbellifere, so wie aueh nocb 

drei andere Species von Ferula zu untersuchen, namlich: Ferula 

seseloides C. A. Meyer, xilvalica Hess, und sulcata Desf. 

Bei alien vier Pflanzen ('and ieb jedoch koine centralen Gel'iiss- 

biindel, wolil aber war das Mark-Haronchyrn des Stamnies von auf- 

Callend grossen und hftuflgen (Mgiingen durehzogen. Es ist somil 

sebr wabrsoheinlich, dass Ilr, von Mirbel diese Oigfinge fur oen- 

trale GefJUsbllndel ansab, wie esaucb schonHr. Jocb.maun geigte8). 

Es iniisste QUI' sein, dass Hrn. v. Mirbel eine andere als eine von 

den vicr obgenanuteiiFerula-Arten vorlag, und dass bei der Erklurung 

der Abbildungen der Speciesname verwecliselt wurde. Denn bei ge- 

nauerem Durchgehen. der olien citirten Stelle findet man, dass l)e 

C and olio stets nur von dem Genus Ferula spricht, und dass der 

Speciesname erst bei der Erklariing der Abbildungen als Ferula 

communis genanut wird. Diese Deutung gewinnl audi uocb dnrcb 

den IJrnsland an Wahrscbeinlicbkeit, dass das Vorkommen von cen- 

tralen (Jefassbiindeln wohl fiir die Species, keineswegs aber fin- 

bohere Einlieiten in dieser Fainilie constant ist, wie unten gezeigl 
werden wird. 

Welelie von beiden Ansicliten die ricbtige ist, muss vor der 

Hand dahin gestelltbleiben. 

III.   Pas Blatt. 

Wie scbon erwiilint, entspringen die zu den liliittern gehendon 

Gefiissbiindel ira Knoten BUS den pevipheriscben Gef&ssbttndeln des 

Stamnies; somil; baben die centralen Gefiissbiindel garkoinen Antbeil 

an dor Versorgung des lilall.es mil denselben. Da die Umbelliferen- 

Bltttter in der Hegel stark aiisgebildet sind (d. b. mil alien Tbeilen 

vorsehon und ihre Lamina vielfacb zorsclinitten ist), so gehen aiicb 

viele Gefiissbiindel aus dem Stamme zu denselben.  So land ich, dass 

') Organographie von lie- Candolle, 1. i!<i., i>. 184, Taf. :t, Fig. :t. 
») Pag. 14. 
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bei einem Stamme von Silaus pratensis Bess., der30peripherische 
Gefassbiindel lialte, 23 dersclben Zvveige zu einem Blatte abgaben. 

Weil ferner jeder peripherische GofiLssbiinde] nur cinen Zweig 
fiir das Blatt abgibt, so liisst sich leicht einsehen, warum die Umbcl- 
liferen-BIfttter mit einer so breiten beinabe den ganzen Stengel urn- 
fassenden Scheide entspringen. 

Die znm Blatte gehenden Gefassbiindel stehen urspriinglich in 
einer Reihe (Fig. 12 A). So wie aber die Scbeide sich zu verschmii- 
lern und in den Blattstiel (lberzugehen anfftngt, treten auch die 
Gefassbiindel niiher zusainmen, und zwar wei'den anfangiieh nur zwei 
odcr drei der ursprflnglich in einer Reilic stehenden Gefassbiindel 
in eine zweite Reihe zuriickgedrilngl. (Fig. 12 II). Bei zunchuiender 
Verschmalcrung der Blattscheide wei'den jedoch bald wieder einige, 
und zwar sohon inehrere Gefassbundtd ziiriiekgedrangt, so dass die- 
selben jetzt sebon in drei Reihen stehen (Fig. 12 C, I), E). Raid 
wird weiter eine vierte Reihe von Gefassbiindeln zuriiekgedriingl; 
(Fig. 12 F). 

Noch etwas hither ist die Blattscheide schon in einen halbrunden 
Blattstiel iibergegangen (Fig. 12 G, II), an dcm nur noch zwei biiu- 
tige Fliigel als Oberbleihsel der Vagina sich befinden. Enlsprecbend 
dieser Formveranderung hat sich aucb jener Theil der Gefassbiindel, 
welcher in der Blattscheide die iiusserste Reihe bildete, in einen nach 
der flachen Seite des Rlattstielcs bin offenen Halbkreis geslellt, der 
die iibrigen, dureb die Versehmalerung der Blattscheide zuriiekge- 
driingten Gefassbiindel in sich schliesst. Allrniihlich verwandelt sich 
der halbrunde Blattstiel in einen stielrunden oderovalen, an dem 
hochstens noch zwei etwas starker hervorspringcndcKantcn an seine 
urspriingliche Gestalt erinnern. Ehenso schliesst sich aueh der fniher 
nach einer Seite hin geofl'nete Gefiissbiindel-Ilalbkrcis ganz (Fig. 12/), 
so dass es scheinl;, als oh ein periphcrisches und centrales Gelass- 
biindel-Systeni im Blattstiele vorhanden ware. 

Dass dies nicht der Fall ist, zeigt die oben gegebenc Darstel- 
liing. Ebenso erhellt aus der sich stets gleich hleibendcn Anzahl der 
Gefassbiindel, dass die scheinbar centralen nicht durch Abgahe von 
Zweigen der peripherischen nach innen entstehen. Von der Richtig- 
keit dieser Annahme konnte ich mich auch durch Macerations-Ver- 
suche iiberzeugen, welchc deutlicb zeigten, dass die Gefassbiindel, 
ohne zu anastomosiren   oder  sich zu verzweigen, in  sich  gleich- 
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bleibender Anzalil durch don ganzen Blattstiel verliefen, und dass es 
nur ihrc so verschiedencn relalivcn Lagerungs-Verliiiltnisse waren, 
wclclio die so differirenden Stellungen der Gefassbiindel in ver- 
schiedener Hohc dor Soheide und des Blattstieles veranlassten. 

Eine anatoraische Untersuchutig der Bestandtheile des Blatt- 
stieles zcigte folgende: 

1. Die Epidermis (Fig. 10 a). Sie bostobt wie jene des 
Stammes aus unregelmftssig tafelfOrraigen Zelleji. 

2. Die ausseren Has t liii ndcl (Fig. 16 c). Sie entspre- 
cben in Stellung und Zahl den peripherischen Geffissbttndeln, und 
beslehen aus 6—8 Reihen dickwandiger Prosenebym-Zellen. 

3. Das Pa re nc by in (Fig. 1(i d, Fig. 17 d). Die zwei oder 
drci fiussersten, unmittelbar unter der Epidermis liegendenZellreihen 
desselbcn fiibren kbrniges Chlorophyll (Fig. 16 b). 

4. Peripherisehe Gefassbiindel (Fig. 1(> e — •*). Sie 
bostehen ganz analog jenen des Stammes aus folgenden Theilen: 

a) Aus dom   Basttheile (Fig. 16 e), der aus 6—10 Reihen 
dickwandiger, prosenchymatischer Zellen besteht. 

I>) Aus der Cambiumsehichte (Fig. Ifi/'); sie wird aus 5—8 
Reihen prosenchymatischer,    diinnwandiger Zellen  gebildet, 
die einen triibliobcn Inhalt fiibren. 

c) Aus dem Holzkbrper (Fig. 16 g— /'), welober wieder von 
dickwandigen,  prosenchymatisehen Holzzelleu und von Spiral- 
gofassen (Fig. 16 //) gebildet wird. Die altesteii odor innersten 
derSpiroidensindeiiifaclieSpiralgeliisse, dieiibrigen netzforinige. 
5. Centrale  G efiiss blind el.    Sie  zoigon   ganz  dieselbe 

Structur wie ein peripherischer (Fig. 17 e — i), mit dem cinzigen 
Untorsebiodo, dass bei ihnen der Bast etwas schwiieher entwickelt 
ist und nur aus 8—8 Reihen wenig vcrdickter, prosenchymatischer 
Zellen besteht (Fig. 17 e). 

Derart (and ieb die Lagorungs-Verbaltnisse bei folgenden Um- 
belliferen:    Eryngium campestre L. 

Silaiis prat ends Bess. 
Ferulago galbanifera K c h. 
Ferula sulcata D c s f., si/vatica Boss, und communis L. 
Peucedanum Petteri Re lib., Cervaria L., Besserianum 

D. C. , longifolium W. K., officinale L., cauca- 
sicum und Oreoselinum Mch. 

Sitzb. (I. mallicm.-naturw. CI. XXI. Bd. 1. Hit. II) 
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Pastinaca sativa L. 
Heracleum villosum Fiscli., pubescens M.B., peraicum, 

Sphondylium L., hypoleucum, Lehmanni F i s o h., 
flavesceris Be88, und Panacea L. 

i*>?!/er trilobum Scop. 
Chacrophyllum bulbosum L. 
Eohinophora tenuifolia L. nnd 
Cachrys crispa P e r s. 

Es scheint mir sogar wahrsclieinlich, dass sich dicse Gefass- 
bundel-Anordnung bei alien Doldenpflanzen zeigt, welclio grosse und 
stark  entwiekelte Blatter zeigen. 

Wic OH sich mil dem Gcfassbundel-Systerne des Blattes von 
Opoponax Chironium Kch. und der Dolde aus dem Taurus verbalt, 
kann ich nicht angeben, da mir von demselbeu kein Biatt zu Gebote 
stand. 

Bei Peucedanwm Orcoseliuum Mncb. und bei Heracleum vil- 
losum Fisch. konnte ich audi im Blattstiele die obcrwiihnten Ver- 
wachsungen zweier Gefassbundel sehr schon wahrnehmen (Fig 115). 

Bei alien angefuhrten Umbcllifcren blieb sich das gczeigte Vor- 
kommen durch alle Blatter, die eincn deutlich entwickelten Blalt- 
stiel hatten, hindurch gleich. 

Bei Exemplaren von Silaus pratcnaia Bess, und Peucedanum 
Oreoselinum Mnch., welclio scchs deutlich entwiekelte Intornodien 
zeigten, konnte ich z. B. die oben erwahnte Gcfassbijndel-Stellung 
sowohl an den Wurzelblattcrn als auch an den Stengelbliittern, 
welche aus den fiinf ersten Knoten entsprangen, beobachtcn. 

Die Bl&tter des 6. Knotens zeigte ir uichreiiie Blattscheide, 
die von drei parallel verlaufenden Getasshundeln durchzogen wurde, 
wahrend die Blattspreite in drei lineare Abschnitte zcrliel. Die 
Gefasshiindel bildelen am Obergangspunkte der Blattspreite in die 
Blattscheide unter cinander anaslomosirend eincn Knoten, und jeder 
einzelne Bflndel durchzogdann einen Theil der Blattspreite. 

Bei den iibrigen untersuchten Dolden land ich sine kleine Ah- 
vveiehung von der oben hesehriebeneii Verlaufsweise der einzelnen 
GeftLssbttndel sowohl in der Blattscheide als  auch iin Blattstiele. 

Fsslandennauilich die Gefftssbundel am Grande der Blattscheide 
ebcnfalls alle in einer Beihe (Fig. IS A); so wie sich aber die 
Scheide in den Blattstiel   zu  verschmalern  begann.  wurden nichl 
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melire Gefiissbiindel zurtlokgedr&ngt, und dadurch zu eentralen, son- 
dern sie stellten sieli allrafthlich in einen nach der flacbcn Seite des 
Blallstielcs hin od'encn llalbkreis (Fig. 18 B und C), der endlicb, 
so wie der Blattstiel slielriind wurde, in einen vollstandig gescblos- 
scnen Kreis (lberging (Pig. 18 D). Durcii den Rest des Blattstieles 
verlaufen nun die Gelassltuiidel parallel, bis sie an jener Stella; wo 
die Blattapreite beginnt unter einander anaslomosirond, ein Knoten- 
geflechte bilden, von deui aus die Gefftssbtindel fiir die einzcinen 
Theile der Blattspreite entspringen. 

Bei   folgenden   Umbelliferen laud ich die  oben beschriebene 
Anordnung dor einzelnen Gefflssbtlndel: 

Astrautia major L. 
Eryngium amethystinum und maritimum L. 
Critamus  agrestis Bess. 
Aegopodium Podagraria \>- 
Bunium virescens. 
Pimpinella magna L. und Saatifraga L. 
Berula angustifolia Koh. 
Bupleurum falcatum L, 
Seseli glaucvm .1 a c q., montanum L., Hippomarathrum 

L., varium Trevir. und coloratum Ehrh. 
Libanotis montaria All. 
Cnidium apioides Spr. 
Turlntk Matt/noli, Tsch. 
Ligusticum Seguieri Kcb. 
Selinum Carvifolia L. 
Peucedanum alsaticum  L. 
Daucus Carota L. 
Anthrisous  silvestris  Hoffm,,  nemerosa  M. B. und 

fumariaides S p r. 
Aus   dem  Gezeigten   ergibt  sieli,   dass fiir das Umbelliferen- 

Blatt folgendcr Gefiissbiindel-Vcrlauf charakteristiseh isl;: 
Die zu den Blftttern gehenden Gefiissbiindel entspringen aus den 

poripberiseben des Stammes; sie stehen urspriinglicb in einerReihe, 
so wic aber die Blattscheide in den Blattsti©] ttbergeht, bilden die 
Gerassbttndel ohne sieb zu verzweigen, oboe unter einander zu ana- 
Stomosiren, bios dureb Veranderung ibrcr wecbselseitigen Stellungs- 
VerbaUnisse. alliniiblieb einen llalbkreis.  der naeb der flacben Seite 

10* 
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des Blattstieles hin ofl'en ist; wie endlicli der Blattstiel fund wird, 
sciiliesst sich aueh der nach einer Seite hin oll'ene Halbkreis, so dass 
wir dann einen vollkomrnen geschlossencn Gefassbiindelkreis linden. 

I5ei Umbelliferen mit stark entwiekeiten, vielfach zerschnitlenen 
Blfittern wird bei dem allmahliehen Obergange der Gefassbiindel- 
Stellung aus einer einfaclien Ucihe, zu einern vollstandig geschlos- 
sencn Krcise eine Partie von Gefiissbiindeln zuriickgedriingt, so dass 
man auf einem Qaerschnitte des Blattstieles peripherische and cen- 
trale zu  unterschciden im Stands ist. 

IV. Allgemeines. 

Es diirfte jetzt am Platze seiu, zum Scblusse ciiiige Punkte, 
und zwar die Constanz des centrales Gefiisshiindel-Systems, den 
Untersehied des Stammbaues der mit centralen Gefassbiindeln ver- 
sehenenUmbelliferen, von dem jener ohne dieselben, und endlicli die 
Wicbtigkeit dieses Vorkommens iTiv die Familie der Doldenpflanzen, 
betreffend efcvvas niilier zu erorlern. 

Was die Entschcidung in Bezug auf den crsten Punkt betrill't, 
oh niimlich centrale Gefasshiindel sich bei grosseron Abthcilungen 
von Umbelliferen constant vorfanderi, so muss ieh denselben scblecli- 
terdings verneinen. 

Von Silam und Opopontuc hatte ieh nicht Gclegenheit cine zwcite 
Species zn untersuchen, ebenso konnte mir die limbellifere aus dein 
Taurus keine Aufklarung geben, weil ihre systematischc Stellung 
zweifelhaft ist; wohl aber eignete sich das Gcschlocht Peucedanvm 
dazu.mir die nothigen Aufschliisse in dieserBeziehung zu verschaffen. 

Ieh hatte Gelegenheit 8 Arten dieser Gattung zu untersuchen. 
Sechs derselben, niimlich: Peucedanum Petteri, officinale, cau- 
casicum, Bessariamim, longifoliwm und Ceroaria zeigten einen 
di elite n Stengel, welcher vraler von centralen Gefasshiindeln 
durchzogen wurde, noch auch in seinern Innern eine durch Resorption 
des Mark-Paronchyms entstandene Liicke zeigte. 

Eine Art, niimlich P. ahaticum L. hatte einen hohlcn Stengel, 
und der Stamm von P. Oreoselinum Much, war endlicli von centralen 
Gefasshiindeln durchzogen. 

Es zeigt somit ein und dasselbe Geschlecht einen hohlen, einen 
dichten, und einen von centralen Gefasshiindeln durchzogenen Stamm; 
u. z. hat von den  beiden nachstverwaudten Arten die cine, namlich 
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Peucedanum Oreoselinwm M nch. centrale Gefassbiindel, wahrend die 
andere einen hohlen Statnm zeigt, namlich Peucedanum alsaticum L. 

Aus diesen Daten ergibt sicb, dass das Vorkommen von cen- 
tralen GefiLssbtindeln wolil fur die Species hiichst charakteristisch 
ist, dass sicb aber in eiaer und derselben Gattung sehr versebiedene 
Stammbildungen vorfinden. Es ist somit klar, dass man in systema- 
tischer Beziehung auf dieses so interessante Vorkommen gar keinen 
Werth legen darf. 

Anders verhait os sich jedoch mil; derGefassbiindel-Stellung des 
Blattes. Fur alle untersuchten Umbelliferen blieb sich die friiher 
schon detaillirte Gefiissbtlridel-Stellungconstant, so dass sicb dieselbe 
wohl ohne Zwcifel bei alien Doldengewiichsen vorfinden diirfte. 

Ob sich aber centrale Gefassbiindel im Blattstiele vorfinden, 
das ist ebenfalls, wie das Vorkoinmeu derselben im Stammo wohl 
fiir die Species constant und charakteristisch, im AUgemeinen jedoch 
ganz zufallig. 

Urn zii sehen, wodnrch sicb denn das Gefiissbiindel-System 
einer Umbellifere mit centralen Gefiissbiindeln von jener ciner ohne 
dieselben unterseheide , untersuchte ich raehrere DoldengewBchse, 
die cntwedcr einen hohlen Stamrn hallen win Jleradeum, oder einen 
bios von Mark-Parenchym erfttllten zeigtcn, wie Seseli, Pimpinella 
u. a. m. 

Alle diese Dolden batten einen peripherischen Gefassbiindel- 
Kreis, jeder einzelne Gefiissbiindel war ganz so wie bei Si/cms ge- 
baut, und zwisehen den einzelnen Biindeln befanden sicb gleichfalls 
dickwandige Markstrahl-Zellen oder secundare Gefassbiindel, wie 
Mr. Jocbmann sie nennt. 

Die Gefassbiindel verliefen parallel durchdasganze Internodium, 
anaslomosirtcn im Knoten und bildeton das Knotengcllecht dadurch, 
dass sie Zweige nach innen ahgaben, die auf das Mannigfaltigste 
unter einander auastoinosirten. Die zu den lUiillern fiihrenden Gefiiss- 
hundel wurden von Zweigen gebildet, welehe die peripherischen 
nach aussen abgaben.  Dieses VerhiiUniss zeigte sich als ganz constant. 

Vcrgleicbt man nun das Gefassbiindel-System einer Umbellifere 
mil; centralen Gefassbiindoln z. B. von Silaus (Fig, 19) mit dem 
einer amlern ohne dieselben z. B. von Seseli (Fig. 20), so zeigt sich, 
dass beide einen peripherischen Gefassbiindelkreis baben , dass die 
einzelnen  Biindel   desselben   bei  beiclen dieselben Bestandlheile in 
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derselben Entwicklung zeigen, ferner dass bei beiden die Gefftss- 
biindol parallel dureh das gauze [nternodium verlaufen, dass sich 
endlicb sowohl bei Silaus als bei Seseli zwischen den einzelnen 
Gefasshiindeln dickwandige Zellen beflnden, vrelche dieselben zu 
einem wahrcn Holzringe vereinigen. Das Knotcngetlechte entsteht 
sowohl hoi der einen als bei der andern Umbellifere dadurch, dass 
die peripberischen Geftlssbundel Zweige nach innen abgeben, die 
unter einander anastomosiren, wahrend die zu den Bl&ttern ftthren- 
den Gefiissbiindel Zweige sind, vvelelie die peripherischen nach 
aussen abgeben, and die fiir das llmbelliferen-Blatt charakteristisehe 
Geftlssbundel-Stellnng zeigen. 

Das Gefasshilndel-Systoin von Silaus untersclieidel sich somit 
von jenen von Segeli durcb gar nichts , als dass am Grunde des 
Stainmes die peripherischen Gefassbtindel Zweige nach innen ab- 
geben, welehe unter einander parallel das Mark-Parenchyrn durch- 
ziehen, sich i«n Knotcn rnit den von den peripherischen Gefiissbi'm- 
deln nach innen abgegebenen Zweigen verMnden, und aus demselben 
fiir das niichste Internodiurh neu enlslehen. 

Erwagt man ausscr dem jetzt Angefuhrten , dass die Gefiiss- 
bundel des Markes im Wesentlichen dieselbe Structur zeigen wie 
die peripherischen, rait dem einzigen Unterscbiede, dass sie weui- 
ger entwickclt sind, bedenkt man ferner, dass die centralen Gefiiss- 
biindel weder die Blatter rersorgen, noch audi an der Betheilung 
des Astes mit Gefasshiindeln irgeud einen Antheil haben, fasst man 
endlich ins Auge, dass das Vorkommen von centralen Gefiftssbundeln 
nicht einmal fiir ein Genus constant ist, so diirl'te wohl der richtige 
Standpunkt zur Beurtheilung dieses Vorkommens gegeben sein. 

Mir schefnt kaum zweifelhaft, dass das centrale Gefiissbiindel- 
System aus den oben angefiihrten Griindon in dieser Familie wohl 
ein sehr interessantes Vorkommen ist, welches man aber nicht als 
die normale IJildung fiir die Umbelliferen aiisehen darf, sondern nur 
als cine interessante und lehrreiche Abweichung von der Hegel zu 
betrachten hat, deren Ursache anzugcbcn jcdoch noch weit fiber 
die Grenzen des dermaligen Standes der Phytotomie liegt. 

Dahcr kann man audi auf das Vorkommen von centralen Gefass- 
hiindeln in dieser Familie kein so grosses Gewicht lcgen, wie man 
es bei den iibrigen Dicotylen, wo sich das Mark durehzichende 
Gefiissbiindel vorfindct, namentlich bei den Piperaceen, Chenopodcen 
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Uber ila.s centrale Geffissbiindel System einlgei  Umbelllfereii II;I 

nnd Nyctagineen /u (linn wohl berechtigt ist, indem bei diesen 
das Vorkommeii Ptlr die ganze Pamilie constant ist, und das den 
Markkbrper durchziehende System von Gcfiissbiindeln in einer 
wcsentliclien Beziehung zn «len Anhangsorganen stent. 

f 

•-: 

Krklaniiig der Vbhihliiii^rii (Inf. I—III). 

Fig. I    4. Silaus pratensis Hess. 

Pig. i.   Querschnitte des Stammes in verschiedenen Million '.} Mai vergriissert. 
a ein ttusserer Bastbiindel, 
ft ein peripherischer Gefftssbtlndel. 
a verdickte Markstrahl-Zellen (seeundgre Gefiissbtindel) 
d dei- Markkiirper, 
o ein centraler Gef&ssbtlndel. 
A und It sind Querschnitte aus deniselben fnlernoiliuin und /.war aus 

dein dritten  von unten gezfihlt. A wurde beilaulig seebs Linien 
iiber  dem  dritten Kiiolen, It cben  so  welt unter dein vierten 
Knoi.cn gefiihrt. Der Stamm hat 28 peripherisehe und 1S cen- 

trale GefSssbiindel von versehiedener Grosso. 
C ist ein Querschnitl  aus dein zweiten Intcrnodium. IJer Stamm hat 

in der Geffissbtlndel-Zone SO und im Mark IS so ziemlich gleieb 

stark entwickelte GefSssbiindel. 
I) ein Querschnitt durch das vierte Internudiuni.  Ilier zeigt der Stamm 

28 peripherisehe und it centrale Gelassbiindel. 

Kig. 2.   Kin peripherischer Theil eines Stamm-Querschnittes aus dem dritlen 
Internodiiini 230 Mai vergriissert. 
a It der Rindenkorper, 
ft  c die Geffissbfindel-Zone, 

d dor Markkiirper, 
e die Epidermis, 
/' das stratum parenchymatosum der Rinde, von dein 2—8 der iius- 

sersten Zellreihen Chlorophyll ftihreo, 

ij ein iiusseror Bastbiindel, 
h—m ein peripherischer GefSssbiindel. Er besteht aus: 
h dem Bastbiindel, 
i der Cambium-Schichte, und 
k—m dem Holzkiirper, welebcr von 

/ den Spiroiden durchzogen wird, 
no dickwandige Markstrahl-Zellen, die mil dem Holzkiirper cu eincm 

continuirlichen Holzringe vcrschmelzen. 
Fig. 3.   Quersehnitt cines centralen Gcfassbiindcls aus deniselben Intcrnodium 

2S0 Mai vergriissert. 
a das Markparonehyni,   (lessen den GefSssbiindel umgebenden Z ell en 

spiirlielics Chlorophyll cntlialten, 
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6 66 drei klcino Gefttssbiindel, die bios aus Holzzellen bestehen, 
c  der Hastsbiindel; or besteht aus 2—.'{wcnig vcrdicktcn Zcllrcihen, 

welche allmftblich in 
d die Cambiumsehichte iibcrgeben; 
e   der Ifolzkiirper, 
f Spiralgcfiisse. 

Fig. 4.   Querschnitt eines Olganges 2,'iO Mai vergriissert. 
a das ibn umgebende Mark-1'arenchym, 
6 die dlabsondernden Zellen, 
C der Olgang selbst. 

Fig. .'i.   Querschnitt des Stammes von Peucedanum Oreoselinum Much. 3 Mai 
vergrossert. 

a cin Susserer Bastbflndel, 
6 ein peripherischer Gefassbiindel, 

e dickwandige Markstrahl-Zellen, 
d der Markkorper, 
e ein centraler Gefassbiindel, 
/' ein aus der Verwacbsung von zwci centralen Gcfassbiindcln cntstan- 

dencr Gefiissbiindel, der ein en doppclten Holzkorper und cine ccn- 

trale Cambium- und Bastschichte zeigt. 
Querschnitt des Stammes von Opoponax Chironium Kcb. 2 Mai vergr. 
Querschnitt des Stammes ciner von Hrn. Kotschy aus dem Taurus 
mitgobrachten Dolde, die wahrscheinlich zu Uerueleum oder Tommasinia 
gehSrt, Die Bezeiehnung fiir dicse und die vorhergehende Figur ist wie 
bci Figur !>. Die Vergriisserung ist 2 Mai. 
Langcnschnitt durcli den erstcn Knoten am Grande des Stammes von 
Silaus pratensis I! ess. 3 Mai vergrossert. 
a a Gefassbiindel des Bhizoms, wclcbe sowobl nach innen Aste ahge- 

ben, welchc 

c die centralen Gefiissbiindel sind, als auch Zweige nach aussen ab- 
schicken, 5 welche die Wurzelbliitter versorgen. 

Fig. 9.   Langcnschnitt des zweitcn Knotens derselbcn Pflanzc, 3 Mai vergrossert. 
ae, ae, sind die peripberiseben,  c die centralen Gefassbiindel. lieide 

anaslomosircn im Knoten und aus dem so entstehenden Knoten- 
geflechte 6 entspringen die centralen Gefassbiindel fiir das naehsto 
Internedium dd neu; 

A ein Zvvcig. Seine peripberiseben Gefiissbiindel ycf hangen mit jencn 
der llauptaxe zusammen, and aucb seine centralen, f, entspringen 
aus seincm Gefiissbundelkreise ; 

h ein zu einem Stengclblattc gehender Gelasshiindel. 
Fig. 10. Langenscbnitt   durch    das   zweite   Knotengellecbt   von  Peucedanum 

Oreoselinum Mncb. 3 Mai vergrossert. 
aa die peripherischen Gefiissbiindel der llauptaxe, 
hb die centralen derselben, 

ee die peripherischen Gefassbiindel eines Zweigcs, d seine centralen, 
e cin zu cinem Stengclblattc gehender Gefassbiindel, 

Fig. 6. 
Fig. 7. 

Fior. S. 
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Fig. 11. Qucrsclinitt eincs centralen Gefiissbiindcls aus dem Stamme von Pe.uee- 

danum Oreoselinum Much. 2'!0 Mai vergriissert. 
« das Mark-Parenehym, 

b der Bastbtlndel, 
c die Cambium-Zone, 
d—f der Holzkiirper, 
e Spiroiden. 

Pig. 12. Querschnitte dureh die Blattscheide und den Blattstiel von SUaus pra- 
iensis Bess., urn die  vcrscbiodcncn Stelhmgsverhaltnisse der Gefiiss- 
biindel in alien Ubergangsstiifen von der einfachen Itcihe in der lllatt- 
sclieide  bis  zum vollkommon  gesehlossenen Kreise im  Blattstiele  zu 

zeigen. I! Mai vergriisscrt. 
a ein iiusscrer Bastbiindel, 
b — d Gefiissbiindel, 

Fig. 13. Quersehnitt des Blattstieles von I'eueedanum Oreoselinum Mnch. 

3 Mai vergriisscrt. 
a ein iiusscrer Bastbiindel, 
b e Gefiissbiindel. 
d d aus  der   Verwaebsung zwoior Gefiissbiindel  entstandenc  Gefiiss- 

biindel, deren jeder zwei Holzkiirper und eine eentrale Bast- und 

Cambium-Sohiehte besitzt. 
Pig. 14. Quersehnitt des Blattstieles von Feridago  galbanifera Kcb.  2 Mai 

vergriisscrt. 

Bezeichnung wie boi Pig. 13. 
Fig. IB. Quersehnitt des Blattstieles von lleracteum Sphondglium L.  3  Mai 

vergriisscrt. 
Bezeichnung wie oben. 

Fig. l(i. Peripherischer Theil eines Querschnittes vom Blattstiele von SUaus 

pratensis Bess. 230 Mai vergriisscrt. 
a Epidermis, 
b die  iiussersten   Ueihen  des  lilatt-Parcnebyms, vvelcbe Chlorophyll 

fiihren, 

c ein iiusscrer Bastbiindel, 
d das Parenchym des Blattstieles, 
e — i ein peripherischer Gefiissbiindel, 

e der Bastbiindel, 
f die Cambiumschichte, 
g — i der Holzkiirper, 

A die Spiral-Gcfiisse. 
Fig. 17. Kin  centraler Gefiissbiindel des Blattstieles derselben Pflanze, 230Mai 

vergriisscrt. 
d — i. wie bci Fig. 16. 

Fig. 18. Querschnitte durch  die Blattscheide  und  den Blattstiel   von Seseli. 
glaucum Jacqu., um die Anordnung der Gefiissbiindel  bci dein Blaltc 
dieser Umbellifere zu zeigen. 3 Mai vergriisscrt. 
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Fig. 19 uiul Fig. 20 sind zwei sebematisebe Zeiebnungen des Gel'iissbiindel- 
Systcms dor Umbellifcren. 

Fig. 19 stellt d-.is Geffissbundel-System einer Umbellifere mit eentralen Gefass- 
biindeln vor. 

a a sind din peripheriscben Get'iissbiindel, 
b ist dor Markkbiper, 
c ein Knoten, 
d sind die petipherisohen Gel'sissbiindel des Zweigos, 
e jene des Blattes, 
f sind die eentralen Gel'assbiindel, wcle.be am Grunde des Stammes aus 

den peripberischcn entstcben, durcb das gstnzc [nternodium parallel 
verlaufen, im Knoten mit von den pei-ipberiseben Gefiissbiindeln nacb 
innen abgegebenen Zweigen anastomosiren, nnil aus dem so gebildeten 
Knotengellecbte fin- das nacbsle [nternodium neu entstelien ; 

y sind die eentralen Gefassbiindel des Astcs, welcbe aus den peripheri- 
schen desselbcn entstelien, und sieh ganz wie jene des Stammes 

verhalten; 
h sind die eentralen Geftissbiindel des (Mattes, welebe cs jcdoch nur in 

Folge der cigenl.biiudir.licn Stellungsverluiltnisse warden ; 
i  sind endl'icli die zu den Wurzelblaltern gehenden Gel'assbiindel. 

Fig. 20 ist das Gefassbiindel-System einer Umbellifere ohne  eentrale  Gefass- 
biindel. 
a — e sind wie bei Fijj. 19 bezeichnet. 

»- 

«<%*• 

<A 
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f'u/. //. 
Fty. fS. 

Fig.20. 

,Si|K1iii!«sli.iI.k.Alt«d.(I.W.iii;il.li naUirw.CI.XXI liil. I.IIH'I. IIIMS. 
• i •' I. I     arei 
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