
Materielle Untersuchung von Holztäfelchen. 5

gezeigt, 1 daß die mikrometrischen Werte der histologischen Ele
mente, insbesondere der Markstrahlenzellen, bei Pcfpulus alba
je nach dem Alter der Jahresringe im Stamm- und Astholz so
weit auseinander liegen, daß innerhalb derselben Grenzen die
mikrometrischen Werte der Holzelemente auch anderer Populus-
Arten fallen. Der mikroskopische Befund der betreffenden
Holztäfelchen spricht keineswegs gegen Populus alba, es muß
aber die Frage, ob zu den aus Pappelholz geschnittenen Täfel
 chen Populus alba oder eine andere Populus-Art (vielleicht auch
zwei verschiedene Arten) Verwendung fanden, nach alleiniger
Berücksichtigung des holzanatomischen Charakters offen bleiben.

Ich habe aus Steins ,Ruines of desert Cathay* eine Stelle
angeführt, an welcher ein besonderes Täfelchen aus weichem

Holze erwähnt wird, das der ,Naik' als von einer Konifere ab
stammend erkannte. Tatsächlich fand ich unter den mir vorge
legenen Täfelchen ein solches aus dem Holze einer Konifere,
nämlich Pseudotsuga. Von der genannten Gattung, die sich
auf Grund unserer Kenntnisse, speziell meiner xylotomischen
Studien 2 holzanatomisch leicht und sicher erkennen läßt, sind
gegenwärtig drei Arten bekannt: Pseudotsuga Douglasii Carr.,
die im westlichen Kordamerika zwischen dem 43.°—52.° n. Br.

eine große Verbreitung hat, Pseudotsuga macrocarpa Mayr im
südlichen Kalifornien und Pseudotsuga japonica Shirasawa, bis
jetzt aus den japanischen Provinzen Kii und Yunato bekannt.

Pseudotsuga Douglasii, japonica und die fragliche Art
(des Täfelchens) zeigen einen im wesentlichen ganz überein
stimmenden Bau des Holzes; die Unterschiede sind nur graduelle.
Pseudotsuga macrocarpa konnte ich bisher nicht untersuchen,
doch ist als sicher anzunehmen, daß das Holz auch dieser Art
die für die Gattung charakteristischen histologischen Merkmale
zeigt. Um so weniger ist daran zu zweifeln, als Ps. macrocarpa
anfänglich nur als klimatische Varietät von Ps. Douglasii ange
sehen wurde.

Ich gebe im folgenden die Resultate der von mir ge
fundenen Zahlenwerte der Markstrahlzellen. A) durchschnittliche

1 Diagnostische Merkmale der Markstrahlen von Populus und Salix (Ber.
 der Deutsch. Botan. Ges. Berlin, 29. Bd. 1911).

2 Vergleichende Anatomie des Holzes der Koniferen (Wiesner - Fest

schrift, Wien 1908).


