
138 H e i c I) a r d t.

Die centralen Gefäss bündel. Sie sind im Mark-Paren

chym zerstreut, und ihre Zahl schwankt nach der Stärke sowie nach
dem Internodium des Stammes bedeutend.

Bei Silaus fand ich bis 13, bei Peucedanum Oreoselinum

Much, bis 20, bei Opoponax Chironium Koch 27 und bei der
Dolde aus dem Taurus endlich 82 centrale Gefässbündel. Eine unge

mein grosse Differenz!
Bei näherer Betrachtung der Structur eines solchen Gefäss-

bündels sieht man, dass derselbe sowohl bei Silaus (Fig. 3) als
auch bei Peucedanum Oreoselinum Mnch. (Fig. 11) aus folgenden
Theilen besteht:

a) Vor Allem bemerkt man einen vollständig ausgebildeten
Holzkörper (Fig. 3 e, Fig. 11 d), der sowohl aus Holzzellen als aus
Spiral-Gefässen besteht, die ein bedeutendes Lumen besitzen (Fig. 3/1,

Fig. 11 e).
Die Spiroiden sind sowohl einfache Spiral-Gefässe als auch

getüpfelte. Die Holzzellen sind prosenchymatisch. Auf denselben
folgt:

b) Die Cambium-Schichte, welche aus 3 — 6 Reihen dünn

wandiger, prosenchymatischer Zellen besteht, die einen trtiblichen
Inhalt führen (Fig. 3 d, Fig. 11 c). Die Cambium-Schichte geht
allmählich in etwas schärfer begrenzte, dickwandigere, ebenfalls
prosenchymatische Zellen über, die einen wasserhellen Inhalt führen.
Diese 2 — 3 Zellreihen bezeichne ich als den sehr schwach ent

wickelten Basttheil des Gefässbündels (Fig. 3 c, Fig. 11 b).
Hr. Jochmann hingegen ist der Ansicht, dass diese Schichte

nicht die Bastschichte des Gefässbündels, sondern eine zweite Holz
schichte wäre, so dass sich aus dem Cambium nach seiner Ansicht

nach beiden Seiten hin Holzkörper bildeten. Ja er gibt eine Zeich
nung eines centralen Gefässbündels *), der in der Mitte einen Cam-
biumkörper, an den beiden Enden jedoch zwei vollständig ent

wickelte Holzkörper mit Spiroiden zeigt.
Es ist schon sehr auffallend, dass ein centraler Gefässbündel,

der doch aus einem peripherischen entsteht, eine von dem Gefäss

bündel, aus welchem er entspringt, so verschiedene Structur zeigen
sollte, und schon aus diesem Grunde scheint mir Hrn. Jochmann ’s

) Pag. 12, Taf. II, Fig. 3.


