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Bemerkenswerte Lebensdauer eines verkehrt 

gesteckten Rebstecklings 

Von 

y UzO HOSHINO und Eikichi SAWADA. 

｛星野勇三・滞岡英吉｝

M;t 5 Abb:Jdungen im Text 

I. Ubersicht bisheriger Untersuchungen 

Es wird wohl nicht erst viele Worte dariiber brauchen, class Stecklinge 

unbedingt aufrecht gesteckt werden miissen, weil sie sonst nie gut und dauernd 

gedeihen und mithin wirtschaftlich keine Bedeutung erlangen. Das unterliegt 

mit Riicksicht auf die bisherigen Erfahrungen der G孟rtnergar keinem Zweifel, 

allein betrachtet man dieses Problem unabhiingig von dem praktischen Zusammen-

hang, so wird man ersehen, class darin vie! Versuchswertes noch nicht restlos 

gelost vor uns liegt. So ist es, um ein Beispiel dafiir zu erwahnen, mit der 

Lebensdauer derartiger Stec】dinge,obwohl es bisher an solchen Untersuchungen, 

die sich mit derselben und sonstigem Verhalten der Pflanze beschiiftigen, nicht 

gefehlt hat. Als Autorit孟t'auf diesem Gebiete der Forschung kann man wohl 

VδCHTING hervorheben, der diese Frage einer n誌herenUnters'uchung unterworfen 

und noC<h dazu eine erschop~出de Ubersicht iiber siimtliche seit alters her zerstreut 

vorhandenen' einschliigigen Angaben, die jetzt wegen ihrer meist weitgehenden 

Altertiimlichkeit uns nicht mehr zugiinglich sind, gemacht hat. Seitdem findet 

man lange bis auf den heutigen Tag keine diesbeziiglichen Angaben, abgesehen 

von solchen, die sich mit dem Wesen der Polaritiit selbst befassen. Daraus 

geht hervor, class nur VδCHTINGS Schriften uns jetzt als Literatur zur Verfiigung 

stehen. Demgemass wollen wir hier der Hauptsache nach von seinen Ergeb-

nissen handeln, zumal da die meisten der vor ihm vero佐ntlichten Anga~en 

anderer Forscher, soweit wir sie in VοCHTINGS zusammengefasster Darstellung 

lesen, uns nicht so sehr interessieren, weil dort von der Lebensdauer der ver-

kehrt gesteckten Stecklingen, worauf wir den gr03sten Wert legen mochten, 

Zahlenmassiges so gut wie nicht angefiihrt ist, was hochstwahrscheinlich auch 

in den einzelnen originalen Arbeiten der Fall sein diir.丘e.

Von VδCHTING wurden unter anderem Weiden von verschiedenen Arten 

eingehend untersucht. Er steckte zwolf Zweige von Sa!i.z alba vite!linti pendu!a, 

zur H品lfteaufrecht, zur H誌lfteverkehrt. Die Bewurzelung fand bei beiden 

Satzen statt, wenn auch sie im letzteren langsamer und sp孟rlichererfolgte als 

im ersteren. Nicht lange darauf aber starben plotzlich von den verkehrt ge-

Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XV, Pt. 4, 1938. 
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steckten zwei Exemplare. Von den iibrigen vier konnte er, sie den normal 

gesteckten gegeniib己rstellend,eine Reihe von Abw :ich:mgen beobachten. Die 

Entwicklung der Knospen und der daraus entstanclenen Sprossen vollzog sich 

an den normal gesteckten vornehmlich an dem elem Scheitel nahe liegenden Teile 

der Achsen, in den vcrkehrten hingegen auf der ganzen L孟nge,am starksten 

‘aber dicht iiber der Erde. Dazu kam noch, class die Sprosse an diesen meist 

horizontal oder schwach abwarts gerichtet waren, w計1rendsich die der aufrecht 

gesteckten negativ・geotropischvertikal in die Hohe erhoben. Kurz darauf kam 

eine Anzahl von zarten Triebe aus elem Boden heraus, was dieser Art der Ver-

suche mitunter anzuhaften p〔1egt. Hand in Hand mit diesen Absonderheiten 

ging <las Dickell".vachstum der Achsen in ganz ungewohnlicher Weise vor sich, 

indem es sich am apikalen Ende in vie! starkerem Masse vollzog als am basalen. 

In der Folge wurde der Umfang der Achse abnormerweise am apikalen Teile 

grosser als am basalen. Noch cine eigenartige Erscheinung, welche sich an den 

verkehrten allein erkennen liess, war die Bildung von Schwielen, die meist an der 

Basis der starksten Seitenzweige, vor allem des untersten, und mitunter auch an 

der Ansatzstelle der sich der Erdober白chezunachst entwickelten Wurzeln zum 

Vorschein kamen. Schon im Sommer, sp孟testensbis zum Herbste, begann das 

organi:;ch basale, der Luft ausgesetzte Ende samt den daraus ausgegangenen 

Seitcnzweigen von oben her abzusterben, ein Vorgang, der mit der Zeit immer司

fort nach unten hin fortschritt. All diese Erscheinungen liessen sich im ersten 

Jahre erkennen. 

Im zweiten Jahre wuchsen alle die vier ExempL1re anfanglich munter,_ dann 

trat aber plotzlich eine Storung ein; die Bl孟tterwurden gelb und自elenschon 

im Mai und Anfang Juni ab, wahrend bei den normal gesteckten solches nicht 

stattfand. Sp孟teraber entwickelten auch die einmal kahl uncl kran!<:haft ge-

wordenen wieder von neuem Blitter, die diesmal bis z11m Herbste erhalten 

blieben. Die im vorigen Jahre begonnenen Abweichungen wurclen, von einer 

einzigen abgesehen, auch in cliesem Jahre noch fortgesetzt; die einzige Aus-

nahme bestancl clarin, class sich die altere Zweigteile, die im ersten Jahre hori-

zontal gerichtet waren, nunmehr negativ・geotropischaufw孟rtserhoben. Das 

Absterben der Achse erstreckete sich binnen dieses Jahres schon bis zu ihrer 

Mitte. Der Autor hat bis soweit seine Kulturen verfolgt und scheint bald darauf 

seine Abhandlung2》geschriebenzu haben, daher war er bis damals nicht imstande, 

von cler Lebensdauer clerselben Endg凶tigesfestzustellen, und wir wissen auch 

nicht, ob er danach beziiglich sp孟tererBeobachtungen berichtet hat oder nicht. 

Dieser Umstand war auch bei seinen Versuchen mit anderen Arten von Salix, 

derselbe. 

Salix acu砂"olia,demselben Vers凹 heunterworfen, ve巾ieltsich im wesent-
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lichen etwa wie die eben erwahnte Art. Nur war dabei bemerkenswerter, class 

<las Absterben der Achsen auf den iiber den Schwielen befindlichen Tei! be-

schrankt war un<l niemals nach unten liberschreiten konnte, mochten sie hoher 

oder ticfer an den Achsen lagen. als sei es durch die Schwiele in seinem Vor-

riici<:en hintangehalten warden. 

Ausser mit diesen hat er noch mit verschiedenen anderen Arten wie S 

amygdalina, puゆureau. a. dieselben Versuche vorgenommen, wobei die Mehr・－

zahl (5/6) der verkehrt gesteckten Zweige bald, bevor批 zurW urzelbil<lung 

schritten, oder auch bald nach der Bewurzelung abstarben, wahrend die auf二

recht gesteckten sich alle gut bewurzelten und lebendig erhielten. 

Auf diese Weise kann aus VocHTINGs Versuchen nicht ohne weiteres ent-

schieden werden, wie Jang sich die Weidenzweige verkehrt gesteckt am Leben 

zu erhalten vermogen. 

Doch diese Versuche bedeuten for VocHTING nicht die erstmaligen, sondern 

aus seinem mehr als 30 Jahre fniher als diese Versuche veroffentlichten Text1) 

ergibt sich, d昌sser bereits etwa damals oder fruher auch mit Weiden dieselben 

Versuche angestellt hatte. Wenn es ihm dabei gelungen ware, die Stecklinge 

bedeuted Jang zu kultivieren, dann hatte er dies in seiner sp且terenAbhandlung 

irgendwie streifen mussen. Allein das ist in der Tat nicht geschehen. Mit 

Rucksicht auf diese und andere Tatsachen, zumal es solche F孟Ilegibt, wo einmal 

bewurzelte Stecklinge bald danach eingegangen sind, wird man wohl mit der 

Annahme nicht fehlgehen, dass es den Weidenzweigen schwer gelingt, die ver-

kehrte Stellung Iange Jahre zu ertragen. Ausser den Weiden wurde von ihm 

auch Boussingaultia baselloides daraufhin untersucht. Wurden ihre Rhizome 

von der Mutterpf1anze abgetrennt, umgekehrt geprlanzt und in einer bestimmten 

Weise gepJegt, so konnten sie je nach dem Individiuum drei, vier und selbst 

fonf Jahre ihr Leben erhalten, <loch niemals darιber. Z・」rVerwendung kam 

noch Rhipsal勾parado.xa,einer der Kakteen, der die Fahigkeit zukommt, am Boden 

anliegend an beliebigen Stellen W urzeln zu bi Iden. VδCHTING hat unter Benutz-

ung dieser Fahigkeit, wiederholt verkehrte P11anzen erzogen. Sie waren aber 

von verschiedener Dauer. Eine von ihnen, die sich, wie VδCHTING selbst schreibt, 

am langsten erhielt, konnte ein Alter von 7 Jahre erreichen, obwohl sie danach 

ungeachtet aller P日egezugrunde ging. Er gibt uber ihren Entwicklungsverrauf 

mit einer Abbildung eine ausfohrliche Erk！孟rungund teilt mit, dass sie lehre, 

<lass eine Pflanze jahrelang die verkehrte Stellung und die damit verbundenen 

inneren Storungen nicht nur ertragen, sondern dabei sogar massig gedeichen 

konne. Dies scheint dafiir zu spree hen, dass er das Alter von 7 J ahre for 

geniigend lang gehalten habe. 

Auf seine iibrige Versuche, zu denen noch mehrere Pi1anzen, darunter nicht 
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nur holzige, sondern auch krautige, Anwendung fanden, sei bier verzichtet, da 

in keinem der Falle ein noch hoheres Alter erreicht wurde. Dasselbe gilt, soweit 

es sich um die Ubersicht von VocHTING handelt, auch von den Versuchen孟lterer

Forscher, obwohl die Zahl der Pflanzenarten, womit die Umkehrversuche gemacht 

wurden, insgesamt mehr als 20 betragt. Zusammenfassend kommt man aus dem 

vorhergehenden zu dem Schluss, dass es bisher trotz der Bemiihungen mancher 

Forscher noch niemals gelungen war, eine Pflanze verkehrt ]anger als 7 Jahre zu 

kultivieren. 

In Anbetracht dessen wird unser nachstehend zu erwahnender Rebsteckling, 

der sich gerade volle 22 Jahre und noch dariiber umgekehrt am Leben erhalten 

hat, weit bekannt gemacht zu werden verdienen. 

II. Vom Anfang der Anzucht bis zum Tode des Stecklings 

Bevor wir aber ihn schildern, sei hier vorausgeschickt, dass seine Kultur 

nicht von vornherein beabsichtigt, sondern bloss durch zufallige Gelegenheit der 

Anlass dazu gegeben wurde. Durch welche Gelegenheit denn? 

Es geht die Geschichte gerade auf den Fruhling 1914 zuriick. Der Senior-

autor hatte unter Anwendu昭 voneinjahrigen Zweigen von einem amerika-

nischen Rebstock, <lessen Sortenname auch heute noch nicht gewiss zu bestimmen 

ist, Augenstecklinge gemacht und zwar auf zweierlei Wege, indem er zur H込l丘e

<las <las Auge tragende Internodialstiick in g孟rtner:schgebrauchlicher Weise 

beiderseits des Auges kurz, zur H込lftedagegen es so Jang wie moglich schnitt, 

jedoch nicht so lang, dass seine Lange sich auf benachbarte Knoten erstreckte. 

Die Absicht des Autors war zu untersuchen, welcher Unterschied in Bezug 

auf die Bewurzelung durch diese beiden Herrichfungswege herbeigefohrt werden 

konne. Die entsprechenderweise zubereiteten Stecklinge wurden im Gew忌chs-

hause wie iiblich im Sande derart・ horizontal eingeschlagen, <lass nur die Augen 

unbedeckt daraus emporsahen. Sie verweilten dort einige Wochen, wahrend 

deren jedes Auge sich gleichmassig kraftig entfaltete. Hierauf wurden alle 

Stecklinge ausgegraben und Stuck for Stuck auf die Bewurzelung bin unter-

sucht. Dabei fand der Autor zufallig unter der langgliedrigen Reihe ein 

sonderbares Exemplar vor, <las von den ubrigen dadurch ausgezeichnet war, 

da＂ちses Wurzeln nicht nur an seinem basalen, sondern auch an dem apikalen 

Ende reichlich entwickelt hatte. Dies war es, das ihm dazu veranlasste, es ver-

kehrt weiter zu ziehen, um tとstzustellen,wie lang es unter solchem Umstande 

zu leben vermoge. Zu diesem Zwecke bediente er sich, ohne es gleich in ver-

kehrte Lage zu bringen, zun孟chstzwei nebeneinander gestellter Blumentopfe, 

follte sie mit Erde und pflanzte es darein in der Art, dass je eines seiner Enden 

in je einen der Topfe und mithin die in der mittleren Hohe der Achse befincl-
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Hche Knospe gewissermassen in der Mitte zwischen die zwei Topfe zu liegen 

kamen, eine Vorsichtsmassregel, um durch direkte Umkehrung eventuell ein-

tretende schiidliche Einwirkung von vornherein zu verhiiten. Sodann wurde es 

sich selbst iiberlassen, bis es sich gut bewurzelt hatte und der neu ausgetriebene 

Trieb einem iippigen Wachstum entgegenzugehen beg且nn. Um diese Zeit wurde 

es an seinem basalen Ende dicht iiber der Erde seitlich mit einem schwachen 

Einschnitt versehen, was danach in bestimmten Zeitabschnitten fortgesetzt wurde, 

bis schliesslich das Ende samt den Wurzeln vollig abgetrennt worden war, also 

bis es gezwungen wurde, auf die apikalen Wurzeln allein angewiesen zu sein. 

Es blieb danach das ganze Leben hin<lurch unter vorsichtiger Pflege im Ge-

wiichshause, wo auch eine Anzahl von im Boden freigewurzelten Weinstocken 

in Kultur genommen waren. Bei dieser Gelegenheit sei eingefiigt, class es sich 

spiiter zeigte, class Rebzweige auch ohne solche umst込ndlicheBehandlung ein-

fach dadurch zur Be＇九rurzelungveranlasst werden konnen, dass sie von Anfang 

an bloss mit ihrem apikalen Ende gesteckt werden. 

Nach dieser Einschaltung kehren wir wieder zu dem in Rede stehenden 

Steckling zuriick. In den ersten Wochen nach dem Umkehren liess er nichts 

Absonderliches erkennen, er wuchs verh孟Itnismおsig kraftig, brachte hinter-

einander Bl詰tterhervor, die sowohl der Grるsseals auch der Farbe nach ganz 

normal aussahen. Im Laufe fortgesetzter Beobachtung traten aber nacheinander 

Erscheinungen zutage, die etwas Abweichendes an sich zu tragen schienen. 

Was zuerst unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkte, war die Wachstums-

richtung des Triebes, der abweichend von dem gewohnlichen Habitus schief 

abwiirts seinen Verlauf nahm. Dariiber gibt die beigelegte Abb. I Aufschluss, 

die im Auftrag des Seniorautors von Prof. Dr. Y. SHIMA, damaligem Assistenten, 

im Fruhling 1916 gezeichnet worden ist, wofi.ir ihm hier w込rmsterDank aus-

、緑

Abb. 1. Aussehen des Srecklings 2 Jahre nach dem Stecken. 
W bedeutet den Wurzel・, S den Sprosspol. 
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gesprochen sei. Dazu kam das Hervorkommen einer Anzahl von starkwlichsigen 

Ausschl忌genaus dem im Boden befindlichen Teile der Mutterachse. Diese iiber-

fliissigen Bildungen wurden aber fortwahrend gleich nach ihrem Erscheinen 

weggenommen, da sie den Nahrungsstrnm auf sich zu und von der Mutterachse 

.abzulenken schienen. Inzwischen begann die Mutterachse in der Umgebung der 

Ansatzstelle des Steit<'!ntriebes schwach anzuschwellen, wie dies auch aus der 

Abb. 1 zu ersehen ist. . In dem Masse, als Abweichungen dieser Art hinter-

einander zum Vorschein kamen, schien das Wachstum der PHanze dadurch 

immer mehr beeintrachtigt. Dies war alles, was wir im ersten Jahre bemerkt 

haben; iibrigens verhielt sie sich dem Anschein nach ganz normal. Es sahen 

-die Blatter normal aus, der Blattfall vollzog sich auch zu ganz gewohnlicher 

Zeit. Nach dem Blattfall wurde der einjahrige Trieb auf etwa 7 Augen gekiirzt, 

um die iibriggelassenen Knospen im nachsten Friihjahr zu moglichst starkem 

W弓chstumzu veranlassen. Die Pfianze wurde danach zum Durchmachen der 

Ruhe im Gewachshause kiihl gehalten. Im Fruhling 19 r 5 entfalteten sich aber 

nicht alle der belassenen Knospen, sondern nur drei davon ; die iibrigen blieben 

unverandert sitzen. Auch in diesem "Jahre waren dieselbe Abweichungen wie 

im vorigen wahrzunehmen ; der Seitentrieb erster und die von zweiter Ordnung 

wuchsen immer noch horizontal fort, zahlreiche Ausschlage kamen immer wieder 

aus dem Boden heraus, und die Schwiele wurde fortschreitend machtiger. Was 

erst in diesem Jahre von neuem unsere Aufmerksamkeit erregte, war, dass das 

oberhalb der Ansatzstelle des Seitentriebes gelegene basale Internodialstiick von 

etwa 7 cm L孟ngenicht nur bis dahin lebendig erhalten wurde, sondern sich 

_gewissermassen zu verdicken anfing. Von dritten Jahre an wtrrde die Sache 

etwas anders; es handelte sich erstens um die Hervorbringung von Trauben und 

zweitens darum, dass die Ausschl孟gevon diesem Jahre an-wir wissen nicht 

warum一durchwegihr Erscheinen einstellten, um erst nach etwa 20 Jahren oder 

2 Jahre vor dem Tode des ganzen Stockes wiederum zu erscheinen. Die Er-

zeugung der Trauben geschah auch la時 eJahre hindurch (etwa 15 Jah陀） jahr-

Iich, und darzwischen kam es nicht selten vor, <lass der Stock mit 6 bis 7 
wohlausgebildeten Trauben formlich bedeckt war, wenn wir auch !eider die Ernte 

nicht jedesmal zahlenm尋問ignotierten. Alie Absonderheiten, ausgenommen des 

Aufhoren von Schos雪lingsbildung,wurden auch auf lange Jahre fortgesetzt, ohne 

dass sich irgendeine andere Abnormitat erneut bemerl王enliess. Es ereignete sich 

also nichts En九rahnenswertesbis zum Jahre 193 I, als die Triebkraft nach und 

nach herabsank und die P日anzevon diesem Jahre an nicht mehr imstande war, 

Trauben zu erzeugen, ein deutliches Zeichen dョ白人 <lassder Lebensverfall an 

diesem Wendepunkt in eine neue Stufe erreicht hatte. Ungeachtet unserer 

Bemiihungen, sie wieder zu kraftigen, blieb sie auf dem Wege zum Untergang. 
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Was die Folge der Schwiiche der Mutterachse gewesen sein mag, wuchs im 

Fruhling 1934, wie in dem Anfang der Kultur, abermals eine Anzahl von 

Schosslingen aus dem Boden heraus. Sie entwickelten sich diesmal viel kriiftiger 

als damals und machten auf uns den Eindruck, der Mutterachse mit dem Tode zu 

drohen. Es wurde daher angestrebt, sie in moglichst friihem Stadium entzu・

fernen. Im Gegensatz zu ihrem energischen Wachstum zeigte die Mutterachse 

hochst triiges Wuchs, so class es kaum einen Trieb gab, der sich in einem Jahre 

mehr als IO cm verliingern konnte. Im niichsten Jahre ( 1935) verhielt sich die 

Sache anfanglich genau so wie im vorigen. Wir mussten wiederum zur Er-

haltung der Mutterachse mit den Schosslingen kiimpfen, dies dauerte aber nicht 

lange, denn sie gaben gegen Sommer ihr Erscheinen vollstandig auf, und hernach 

erschien kein einziger mehr. Bedeutend lange danach, als wir gelegentlich im 

Gewii.chshause unsern Pflegling besuchten, begegneten wir da einer ganz uner-

warteten neuen Erscheinung, dass um den knotenartig verdickten Fuss der 

Mutterachse, genauer gesprochen, was sich sp孟ternach dem Absterben des 

Stockes durch Ausgr油 energab, meist an den Ansatzstellen der einzelnen dicken 

もN'urzeln,etwa 4 bis 5 weisse, runde, dem Kallus tiiuschend iihnliche Ansch-

wellungen, deren Durchmesser um 3 bis 4 cm schwankte, gebildet Waren. Wir 

haben sie, da wir sie als Geschwulst au伯ssten,an Ort und Stelle glatt entfernt. 

Dabei leisteten sie nicht so hohen Widerstand wie wir erwartet batten, und 

losten sich leicht, jede an ihrer Ansatzstelle einen ziemlich breiten, glatten Fleck 

hinterlassend, der etwa so aussah, als ob er durch Trennungsschicht vermittelt 

worden w孟re. Der Fleck war anfanglich, gleich wie die Anschwellung selbst, 

von weisser Farbe, aber mit der Zeit verholzte er sich braun, wie er aus Abb. 2 

und 4 noch recht gut als weisser Fleck ersichtlich ist. Der Zuwachs in diesem 

Jahre war im Vergleich zu dem des vorigen noch weit geringer. Es handelte 

sich ja um nichts anderes, als dass die Pflanze sich】mumnoch erhielt. Dennoch 

konnte sie im Gewiichshause recht gut iiberwintern und im Fruhling 1936 schickte 

sie sich an, Knospen auszutreiben. Das darau品lgendeW achstum der Triebe 

ging aber iiusserst langsam vor sich und kam, wie in vorigem Jahre, jedoch 

noch friiher zum Stillstand. In der Folge konnten an jedem Trieb nur wenige 

Blatter gebildet werden, zumeist 3-4, hochstens 6, und zwar von solcher Klein-

heit, dass ihre Grosse nur etwa: den 5. oder 6. Tei! der normalen erreichte. Auch 

die Triebe blieben sehr kurz, und ihre Dicke entsprach etwa der eines Streich-

holzchens. Merkwiirdigerweise traten aber jene Abweichungen, welche sich im 

vorigen Jahre batten bemerken !assen, in diesem Jahre i.iberhaupt nicht ein, 

Dafiir erfolgte der Blattfall ziemlich丘iiher,bereits Ende September. Trotzdem 

konnten wir nach dem Blattfall an den diinnen Trieben wenn auch sehr kleine, 

so immerhin fertig angelegte, fiir das niichste Jahr bestimmte Knospen bemerke11, 

き＇＞
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Abb. 2. 

Nun wurden die Triebe, wie es vergangenes Jahr geschehen war, kurz gekappt, 

um die belassenen Knospen im kommenden Jahr wieder austreiben zu !assen. 

Allein das geschah in dem Jahre 1937 durchaus nicht. Die Pflanze war also 

schon wahrend des Winters gestorben. Das Aussehen der Pflanze nach dem 

Absterben zeigt die Abb. 2, die im genannten Friihjahr aufgenommen wurde. 

Letzten Endes geht aus dem Gesagten hervor, class die Pflanze vom Beginn 

der Kultur bis ihrem Tode voile 22 Jahre und mehrere Monate am Leben 

geblieben war, eine Tatsache, die ausdriicklich hervorgehoben zu werden verdient. 

III. Abweichungen beobachtet 

Nachdem im vorhergehenden von dem Entwicklungs、•erlauf die Rede war, 

wird es nun nicht ohne Bedeutung zu sein, noch einmal zu beriicksichtigen, welche 

Veranderungen durch die langjahrige Umgekehrhaltung auf die Pflanze herbeige-

fohrt werden konnten. Wir gehen zunachst von den oberirdischen Teilen aus. 

In erster Linie ergab sich, dass der Zuwachs der Pflanze ausserst gering war. 

Man wird sich davon leicht iiberzeugen lぬnnen,wenn man in Betracht zieht, 

wie gering der Gesamtzuwachs des Seitenzweiges war, for dessen Ausbildung 

aus einer urspriinglichen Knospe es voile 22 Jahre brauchte, wenn man auch 

~al;>ei natiirlich die bei der jahrlichen Verkurzung weggeschnittene Zwei$'men~e 
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in Rechnung ziehen muss. Als Mass dafor kann man das Gewicht des Seiten-

zweiges in Betracht ziehen. Er wog, an seiner Ansatzstelle von der Mutterachse 

getrennt, an der Luft getrocknet, nur 19, 1 gr・.， was einem jahrlichen Zuwachs 

von bloss o・9gr. entspricht, ein allzu kleiner Wert, der, selbst unter Voraus-

setzung, <lass etwa eine gleiche Menge von Zweigen jahrlich <lurch Beschneiden 

weggenommen worden war, bei normalem Weinstock kaum denkbar ist. Niichst 

elem kommt die 羽Tachstumsrichtung des Seitenzweiges in Frage. Obwohl es 

begreiflich sein mag, <lass er wenigstens im Anfang, wo die Knospe infolge der 

Umkehr川 tgnach abwえrtsgerichtet war, dementsprechend nach unten hin zu 

wachsen gezwungen war, ist es <loch nicht ohne weiteres erk！孟rbar,warum diese 

Richtung trotz des danach eingetretenen j孟hrlichenW achstums fortwahrend 

beibehalten wurde. Mindestens ist dies nicht darauf zuriickzufo.hren, dass keine 

Stiitze zum Aufrechterhalten des Triebes zur Gebote gestellt worden war, denn 

bei den aufrecht gesteckten Stecklingen, wie wir uns iiberzeugen konnten, geschah 

solches ebenfalls nicht, also vermogen die jungen Triebe auch ohne solche negativ-

geotropisch aufw孟rtszu wachsen. Weiterhin ist die Schwielenbildung zu er-

wahnen. Sie liess sich an der Mutterachse an zwei Stellen erkennen, eine scharf 

Abb. J・
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ausgesprochene an der Ansatzstelle des Seiteniweiges, eine minder machtige an 

dem der Luft ausgesetzten basalen Ende. Wir haben versuchsweise den Umfang 

der erstgenannten Schwiele mit dem der Mutterachse selbst verglichen, um 

festzustellen, in welchem Masse das Dickenwachstum an jenem Teile diesem 

gegenuber begunstigt war. Das V erhaltnis davon war wk folgt : 7・7:5・3cm. 

Dies kann aber nicht als erstaunlich gross angesehen werden, nachdem sich bei 

unseren spateren V ersuchen erwiesen hat, class die Verdickung dies.er Art mitunter 

in noch weit ausgepはgtererWeise au丘retenkann, und zwar schon im ersten 

Jahre, wie dies die Abb. 3 erkennen !asst. Hier ist der Gegensatz von dem 

in Schwiele umgewandelten zu dem darunter befindlichen Stammteile in die 

Augen springend. Augenscheinlich hat der erstere etwa die 3fache Dicke des 

letzteren erreicht. 

Zurn Schluss erscheint es auch von Interesse, dass das oberhalb cler Ansatz-

stelle des Seitenzweiges gelegene Internodialstuck von etwa 7 cm Lange, wie 

bereits erwahnt, anstatt unmittelbar nach elem Stecken zugrunde zu gehen, bis 

spat zum Absterben der Pi1anze sich am Leuen erhalten hat, uncl zwar zum Tei! 

sich in die Schwiele ,umwandelnd. Dies erscheint umso bemerkenswerter, als 

gerade eine derartige Beobachung bisher nicht nur nicht mitgeteilt worden ist, 

sondern im Gegenteil eher solche vorliegen, die das Absterben des Steckholzes 

von oben nach unt巴nfeststellten, und ferner weil es den gartnerischen Erfahr-

ungen widerspricht. Es ist in der Gartnerei bei der Stecklingszucht ofters Zll 

sehen, dass, wenn bei der Herrichtung des Stecklings der Schnitt, der sein oberes 

Ende bestimmt, nicht dicht uber der Knospe, sondern darunter ausgefiihrt, also 

oben ein knospenloses Internodialstuck belassen wird, dies von oben her genau 

bis auf die darunterゐlgendezuhochst liegende Knospe abstirbt. Dies ist eine 

Erscheinung, die nicht bloss auf den Steckling beschr孟nktist, sondern auch beim 

Augeln sowie beim Baumschnitt stetz beobachtet werden kann. Beim Augeln 

wird die Unterlage nach erfolgter Verwachsung mitunter etwas hふherals das 

eingesetzte Auge geschnitten, um den neu auszutreibenden Trieb damit zu ver-

binden und ihm dadurch bessere Haltung zu liefern. Gartner bezeichnet den 

betreffenden Tei! der Unterlage als ,,Zapfen，“ der in der Regel dazu bestimmt 

ist, fruher oder sp孟terabzusterben, wahrscheinlich deshalb, weil dorthin der 

Nahrungsstrom nicht zustromt. Wenn dasselbe Prinzip auch bei unserm Falle 

geherrscht hatte, musste derselbe V organg auch bier Platz gegri能nhaben und 

schon !angst das Absterben des oben belassenen Stengelstuckes eingetreten sein. 

In der Tat aber geschah solches nicht, obwohl es selbstverstandlich eine andere 

Frage ist, ob dies mit dem Umkehren etwas zu tun babe oder auf irgendeiner 

sonstigen Ursache beruhe. 

Wir werden uns nun z1品demunterirdischen Teile wenden・ DerSteckling 
猛毒V

' 
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wurde samt der Erde aus dem Topfe herausgenommen, und unter moglichster 

Schρnung der Wurzeln mit Leitungswasser griindlich gespiilt, um die Erdteilchen, 

die den Wurzeln anhafteten, zu entfernen. Beim Abspiilen fie! zu unserm 

Erstaunen ein erheblich grosser Wulst in die Augen, der sich genau an der 

alten Schnitt白cheder Mutterachse er山ァickelthatte (Abb. 4). 

Abb. 4・

Dazu war es auch auffallend, dass alle der alten ¥Vurzeln von bedeutender 

Dicke, die aller Wahrscheinlichkeit nach von der ersten Entstehung herri.ihrten, 

schon !angst abgestorben gewesen waren. Wic fri.ih dies erfolgt sein musste, 

ergibt sich darauメ， classihre s孟mtlichenSeitenwurzeln, mochten sie stark oder 

diinn sein, fast alle durch Verwesung zum Verschwinden gebracht worden waren. 

Lebendig geblieben waren nur wenige, vie! diinnere Wurzeln, die direkt von 

der Mutterachse ausgegangen waren. Dieser Umstand legt den Gedanken nahe, 

class die letzteren Wurzeln sich erst nach dem Untauglichwerden der alteren 

als Ersatz dafi.ir entwickelt haben. Auch der Wulst war gleichfalls schon !angst 

dem Tode anheimgefallen, was sich darin kund gab, class seine Oberfl品chebis 

zu einer betrachtlichen Tiefe in eine mit Fingern leicht zu zerb凶ckelndehumus-

artige Masse umgewandelt war. Wurde er langsgeschnitten, so liess er in seiner 

Schnittffache mehrere bis zu einem gewissen Grade regelmassig verlaufende 

Jahresringe erkennen, deren Anzahl, wie sich aus der Zahl der in Abb. 5 mit 

i理’b
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Abb. 5・

Tuschpiinktchen markierten ergibt, wenigstens 7 betrug. Daraus folgt, dass 

dieser Wulst, die vermutlich se1t seinem Tode verflossenen einigen Jahre in 

Rechnung gestellt, sp忌testensmehr als IO Jahre vorher, oder unter Umstiinden 

noch friiher, nicht lange nach dem Umkehr百 1sich zu bilden anschickte. Dies 

erklart sich daraus, dass die in der Abb. 5 links befindliche dicke Wurzel durch 

den an ihrem Fusse entstandenen Wulst gedriingt, plotzlich nach links gekriimmt 

worden ist und dass sie an ihrem basalen Teil mit dem Wulst in innigste Ver-

wachsung getreten ist, denn dies kann wohl nur zur Zeit moglich gewesen sein, 

als die Wurzel noch nicht stark genug verholzt war, mit anderen Worten, nur 

im Anfang der Kultur. 

Im iibrigen war an den unterirdischen Teilen nichts Ungewohnliches wahr-

zunehmen. 

Insgesamt stellen die Lebendigerhaltung des basalen Stengelstiickes und die 

Bildung der grossen Schwiele an der apikalen Schnittflache Erscheinungen dar, 

die bisher von niemandem beobachtet worden sind, wahrend alle andere Storungen 

mit den bisheringen Beobachtungen gut in Ubereinstimmung stehen. 

IV. Zusammenfassung 

Unsere Beobachtungen mochten wir, wie folgt, zusammenfassen : 

I. Es gelang uns, einen Rebsteckling, der in der mittleren Hohe mit einer 

Knospe versehen und verkehrt gesteckt worden war, sich volle 22 Jahre 
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und etwa 6 Monate am Leben erhalten zu !assen, eine Dauer, die mit 

Riichsicht darauf, dass bisher for verkehrt gepflanzte Stecklinge ein Alter 

von nur 7 Jahren als das liingste anzusehen war, besonders hervorgehoben 
zu werden verdient. 

2. Das Wachstum desselben verlief anfanglich verhiiltnismiissig iippig, mit 

der Zeit aber nahm die Triebkraft stetig ab, bis sie schliesslich in den Jahren 

kurz vor dem Tode so triige wurde, dass es kaum moglich war, in einem 

Jahre einen Trieb von auch nur 10 cm zu erreichen. Aus der Bestimmung 

des Gesamtzuwachses des aus dem einzigen urspriinglichen Augen ent-

wickelten Seitenzweiges, for dessen Ausbildung es dem Alter der Pflanze 

entsprechende Jahre gebraucht hat, ergab sich, dass der j込hrlicheZuwachs, 

in Trockenmass ausgedri.ickt, nicht mehr als 0・9gr. betrug, obwohl hier die 

bei der jョhrlichenV erkiirzung der Triebe weggeschnittene Zweigmenge 

nicht in Rechnung gezogen ist. 

3. An Abweichungen wurden die folgenden bemerkt: 

Hervorkommen von ¥Vurzelausschliigen aus dem in der Erde befindlichen 

Teile der Mutterachse, und zwar' einige Jahre nach Beginn der Kultur und 

vor dem Tode des Stockes, schwiicherer Ausdruck des Geotropismus des 

Seitenzweiges, Wulstbildung sowohl am ober-als auch am unterirdischen 

Teile der Mutterachse, und Lεbendigerhaltung des Internodialstiickes der 

Mutterachse oberhalb der urspriinglichen Knospe. 

Nii.heres iiber all dies ist im Text erortert. 
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