
45

Zu den Kormophyten (Sprosspflanzen) werden alle Samenpflanzen und 
die Farne gerechnet. Sie sind in Sprossachse, Blätter und Wurzel gegliedert. 
Mit dem Begriff Spross werden Sprossachse und Blätter zusammengefasst. 
Sprossachse, Blatt und Wurzel sind in ihrem Aufbau nicht homolog zueinan-
der, und auch in ihren typischen Funktionen deutlich voneinander zu unter-
scheiden. Bei den Thallophyten (Lagerpflanzen) kann die Organisation des 
Vegetationskörpers ebenfalls recht differenziert sein, es werden aber nie echte 
Blätter, Sprossachsen oder Wurzeln ausgebildet. Die analogen Begriffe sind 
Phylloide, Cauloide und Rhizoide. Auch die Blättchen, Stängel und Rhizo-
ide der Moose sind nicht mit den funktionell ähnlichen Strukturen der Spross-
pflanzen homologisierbar. Die Vegetationskörper vieler Algen und Pilze sowie 
der Flechten und Moose werden als Thalli bezeichnet.

Die Grundorgane der Pflanzen sind aus unterschiedlichen Geweben aufge-
baut, die im Zusammenhang mit den einzelnen Organen und ihren Funktionen 
betrachtet werden. In Geweben sind Zellen gleicher Aufgaben und gleichen 
Aufbaus zusammengeschlossen. Eingestreute Zellen mit abweichender Funk-
tion und Morphologie werden Idioblasten genannt. Sie erweitern die Funktionen 
von bestimmten Geweben. Bei pflanzlichen Zellen lassen sich oft deutliche 
Struktur- und Funktionsbeziehungen feststellen, so dass eine funktionale Typi-
sierung von Zellen und Geweben sinnvoll ist. Einige Gewebetypen wurden im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der pflanzlichen Zelle in Kapitel 1 beschrie-
ben. Weitere, für die Funktion der Grundorgane wesentliche Gewebetypen sol-
len im Kontext mit dem betreffenden Organ erwähnt werden.

Die Sprossachse sorgt für die oberirdische Stabilität der Pflanze, ermöglicht 
die Wasser- und Stoffleitung zwischen Wurzel und Blättern und kann der Pho-
tosynthese und auch der Stoffspeicherung dienen. Sie muss demnach sowohl 
Festigungs- als auch Leitgewebe enthalten und zudem Speicherparenchymen 
Raum bieten können.

Anders als die meisten Tiere können Pflanzen zeitlebens wachsen. Diese 
Art von Wachstum betrifft vor allem Sprossachse und Wurzel, an deren Wachs-
tumspolen pflanzliche Bildungsgewebe (Meristeme) tätig sind.
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2.1 Bildungsgewebe

Die Entwicklung des Vegetationskörpers der Samenpflanzen geht von embry-
onalen Bildungsgeweben aus, die primären oder sekundären Ursprungs sein 
können. Primäre Meristeme gehen durch Teilung unmittelbar aus den Meris-
temzellen des Embryos hervor. Dies ist bei den Apikalmeristemen von Spross- 
und Wurzelspitze der Fall. Restmeristeme sind lokale Bildungsgewebe, die 
inmitten von ausdifferenzierten Zellen liegen, sich aber auf embryonale Meris-
teme zurückführen lassen und ihre Teilungsaktivität bewahrt haben. Beispiele 
für Restmeristeme sind: Blattachselmeristeme bei der seitlichen Verzweigung, 
faszikuläres Cambium oder Cambiumring der Sprossachse, Pericambium der 
Wurzel sowie interkalare Wachstumszonen an der Basis des Nodiums vorwie-
gend bei monokotylen Pflanzen. Sekundäre Meristeme entstehen aus bereits 
ausdifferenzierten Zellen, die sekundär wieder ihre Teilungsfähigkeit erlangen. 
Auf diese Weise bilden sich z.B. das interfaszikuläre Cambium und das Kork-
cambium der Sprossachse. Meristemoide sind einzelne Zellen oder sehr kleine 
Zellgruppen, die sich bis zu ihrer Ausdifferenzierung teilen können und von 
nicht mehr teilungsfähigen Dauerzellen umgeben sind. Zu den Meristemoiden 
gehören die Bildungszellen der Spaltöffnungen und der Haare.

2.2 Anatomie der primären Sprossachse

Die Entwicklung der Sprossachse erfolgt aus dem embryonalen Meristem des 
Vegetationskegels, der im Embryo schon als Plumula angelegt ist. Der zentrale 
Gewebekern des Vegetationskegels, das Corpus, ist von einer zweischichtigen 
Tunica umgeben. An der Bildung der Blattanlagen ist ausschließlich die Tunica 
beteiligt. Auf den Vegetationskegel folgt die Determinationszone, in der eine 
Sondierung von morphologisch wenig unterscheidbaren Zellen in Urmark, Rest-
meristem, Urrinde und Protoderm erfolgt. Beide Bereiche sind nur Bruchteile 
eines Millimeters lang. In der anschließenden Differenzierungszone, die ein bis 
mehrere Zentimeter lang sein kann, findet die Ausgestaltung der jungen Zellen 
zu ihrer funktionsfähigen, bleibenden Form statt. Das Urmark und die Urrinde 
entwickeln sich zu Mark- und Rindenparenchym, die später Speicherfunkti-
onen übernehmen können. Aus dem Protoderm entsteht die Sprossepidermis. 
Das Restmeristem bildet entweder einen geschlossenen Procambiumring (vgl. 
sekundäres Dickenwachstum) oder Procambiumstränge, die als Leitbündeliniti-
alen aufgefasst werden können (Abb. 2.1). In der primären Sprossachse sind die 
Dauergewebe bei dikotylen Pflanzen und Koniferen häufig in bestimmter Art 
und Weise angeordnet (Abb. 2.1): Ein zentrales Markparenchym dient als chlo-
rophyllfreies Speichergewebe. Durch Zerreißen der inneren Markzellen, auf-



grund eines stärkeren Streckungswachstums der äußeren Bereiche, kann eine 
Markhöhle entstehen. Eine Markscheide, die aus Zellen mit dickerer Zellwand 
und unterschiedlicher Zellgröße besteht, kann das Mark gegen den Ring bzw. 
die Bündel des Leitungssystems abgrenzen. Die zwischen den einzelnen Leit-
bündeln liegenden Parenchymstränge, die Mark und primäre Rinde verbinden, 
werden als Markstrahlen bezeichnet. Nach außen werden die Leitbündel bzw. 
der Leitbündelring häufig von Sklerenchymkappen oder Sklerenchymringen 
geschützt. Oft grenzt eine Stärkescheide den zentralen Bereich der Sprossachse 
gegen die äußeren Schichten ab. Darauf folgt das Rindenparenchym –  ein inter-
zellularenreiches Assimilations- und Speichergewebe. Weiter außen liegt eine 
meist kollenchymatische Hypodermis, die selten auch sklerenchymatisch oder 
parenchymatisch ausgebildet sein kann. Den Abschluss bildet die chlorophyll-
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Abb. 2.1  Entwicklung der Gewebe der typischen primären Sprossachse bei diko-
tylen Pflanzen in schematisierter Abfolge. Das Procambium ist oft in Strängen 
ausgebildet, die als Leitbündelinitialen aufgefasst werden. Zunächst bilden sich 
Protophloem und -xylem, die von Metaphloem und -xylem verdrängt werden (vgl. 
Kapitel 2.3). Bei offenen Leitbündeln bleibt zwischen Metaxylem und Metaphloem 
noch Cambium erhalten, während dies bei den geschlossenen Leitbündeln vollstän-
dig verbraucht worden ist. Vergleiche auch Abb. 4.2 zum Aufbau der Wurzel
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freie Epidermis, deren Zellen fest verbunden sind und außen mit einer Cuticula 
abgedichtet sind (Abb. 2.1).

Bei den monokotylen Pflanzen sind die Leitbündel über den Sprossquer-
schnitt verteilt oder in mehreren Bündelringen angeordnet. Meist tritt ein ein-
heitliches Parenchym auf, das vom Zentrum bis zur Hypodermis reicht und 
nicht weiter geschichtet ist.

Praktikum

OBJEKT: Elodea canadensis , Hydrocharitaceae, Hydrocharitales
ZEICHNUNG: räumliche Zeichnung des Vegetationskegels

Bei der Wasserpest  Elodea canadensis  kann die Gliederung des Sprossschei-
tels schon bei schwächerer Vergrößerung untersucht werden. Ältere Blätter 
umhüllen schützend das Apikalmeristem, so dass eine Knospe gebildet wird. 
Nach ihrer Entfernung wird erkennbar, dass auf den gestreckten Vegetations-
kegel ein Bereich folgt, in dem die Blattanlagen als Höcker zu sehen sind. 
Ihre regelmäßige Anordnung folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die in der 
späteren Blattstellung widergespiegelt werden (Abb. 2.2 a, b). Bei genauerer 
Betrachtung der Sprossspitze zeigt sich, dass die Zellen nicht vakuolisiert sind 
und keine Interzellularen auftreten. Das Corpus als zentraler Bereich ist von der 
ein- bis zweischichtigen Tunica umgeben, die in der Initialzone eine ausschließ-
lich antikline (senkrecht zur Oberfläche liegende) Zellteilungsebene aufweist 
(Abb. 2.2 a, b). In dem Bereich der Blattanlagen setzen in der zweiten Schicht 
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Abb. 2.2 a, b Vegetationskegel der Wasserpest  Elodea canadensis . In dieser Darstel-
lung sind die räumliche Sicht und der optische Schnitt kombiniert worden. Im Bereich 
der exogen entstehenden Blattanlagen setzen in der zweiten Schicht der Tunica zusätz-
lich zu den antiklinen auch perikline Zellteilungen ein



der Tunica antikline und perikline (parallel zur Oberfläche liegende) Zelltei-
lungen ein. Das Corpus ist an der Bildung der Blattanlagen nicht beteiligt.

2.3 Leitbündel

Die Entwicklung der Leitbündel, welche vorwiegend der Stoffleitung dienen, 
erfolgt ausgehend vom Restmeristem zwischen Urrinde und Urmark. Die 
jugendlichen Elemente des Phloems, das Protophloem oder die Phloempri-
manen, werden aus den am weitesten zur Rinde gelegenen Procambiumzellen 
gebildet. Die Xylemprimanen, oder auch das Protoxylem, gehen aus den an 
das Mark grenzenden Procambiumzellen hervor. Später erfolgt die Ausdiffe-
renzierung weiterer Procambiumzellen zu den leistungsfähigeren Zellen des 
Metaphloems und Metaxylems, welche die Leitelemente des funktionstüch-
tigen Leitbündels sind (Abb. 2.1). Das Phloem übernimmt die Aufgabe des 
Assimilattransportes von den Blättern zur Wurzel, das Xylem dient der Wasser- 
und Nährsalzleitung von den Wurzeln zu den Blättern. Bei den offenen Leitbün-
deln bleibt ein Cambiumrest zwischen Phloem und Xylem erhalten, während 
bei den geschlossenen Leitbündeln das Meristem vollständig verbraucht wird. 
Je nach der Anordnung von Phloem und Xylem im ausdifferenzierten Leitbün-
del werden verschiedene Leitbündeltypen unterschieden, die für bestimmte 
systematische Gruppen bzw. Organe charakteristisch sind (Abb. 2.3). Kon-
zentrische Bündel mit Außenxylem findet man in Sprossen und Erdsprossen 
von Monokotylen. Konzentrische Bündel mit Innenxylem sind typisch für die 
Mehrzahl der Farne (Abb. 2.3 a, b). Im radialen Leitbündel mit Innenxylem ist 
das Xylem strahlenförmig vom Zentrum nach außen angeordnet. Das Phloem 
liegt in den Zwischenräumen und ist durch parenchymatische Streifen vom 
Xylem getrennt. Je nach Anzahl der Xylemstrahlen werden diarche, triarche, 
tetrarche usw. Leitbündel unterschieden. Dieser Leitbündeltyp ist in den Wur-
zeln von Angiospermen verbreitet und bei Dikotylen meist als offenes Leit-
bündel ausgebildet, wobei das Cambium sternförmig zwischen Xylem und 
Phloem zu finden ist (Abb. 2.3 c, d).

In den kollateralen Leitbündeln liegen sich Xylem und Phloem gegenüber, 
wobei das Xylem zum Zentrum der Sprossachse orientiert ist und das Phloem 
nach außen zeigt. Dieser Leitbündeltyp ist in den Sprossachsen von Angio-
spermen und Gymnospermen häufig anzutreffen (Abb. 2.3 e, f). Offen kollate-
rale Bündel sind typisch für die Sprossachsen der Dikotylen, hingegen findet 
man bei den Monokotylen geschlossen kollaterale Bündel. Eine Sonderform 
sind die bikollateralen Leitbündel der Kürbis - und Nachtschattengewächse, 
bei denen innen auf das Xylem ein weiterer Phloembereich folgt (Abb. 2.3 g).

Die Leitbündel durchziehen die Sprossachse in Längsrichtung. Sie sind aber 
auch untereinander in Verbindung und bilden ein Leitbündelsystem, in das auch 
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die Blätter und Seitenwurzeln mit einbezogen sind (Abb. 2.4). Die Leitbündel bie-
gen aus der Sprossachse in die Blätter als Blattspurstränge ab. Bei dikotylen Pflan-
zen liegen die Hauptleitbündel der Sprossachse kreisförmig angeordnet, während 
sie bei monokotylen Pflanzen über den Sprossquerschnitt zerstreut auftreten. 
Übergänge zwischen den Leitbündeltypen von Sprossachse und Wurzeln sind im 
Bereich des Hypokotyls und des Wurzelhalses zu finden (Abb. 2.4).

Das Xylem eines Leitbündels enthält bei den Angiospermen typischer-
weise folgende Elemente: Der vertikalen Wasser- und Nährsalzleitung dienen 
die Tracheiden und Tracheen. Im ausgewachsenen Zustand sind diese Zel-
len abgestorben und verholzt, ihre Protoplasten durch Autolyse vollständig 
verschwunden. Die Tracheiden sind lang gestreckte Einzelzellen mit zuge-
spitzten Enden und reich getüpfelten, schrägen Querwänden. Der Strömungs-
widerstand ist noch relativ hoch und wird erst bei den Tracheen (Gefäßen) 
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Abb. 2.3 a–g  Räumliche Darstellung verschiedener Leitbündeltypen. Konzentrische 
Leitbündel mit Innenxylem (a) sind bei Farnen, mit Außenxylem (b) bei Erdspros-
sen von Monokotylen anzutreffen. Radiale Leitbündel sind typisch für die Wurzeln 
der Monokotylen (radial geschlossen (c)) und der Dikotylen (radial offen (d)). Kol-
laterale Leitbündel sind geschlossen in den Sprossen der Monokotylen (e) und offen 
bei Dikotylen und Gymnospermen (f). Das bikollateral offene Leitbündel (g) zeigen 
Kürbis - und Nachtschattengewächse. (Nach Sitte et al. 1998, verändert)
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Abb. 2.4  Leitbündelsystem der dikotylen Pflanze. Die Kombination von räumlicher 
Ansicht und optischen Schnittebenen ermöglicht die Zuordnung der verschiedenen 
Ausbildungen des Leitbündelsystems von der Wurzelspitze bis zu den ersten Blättern. 
Im Bereich des Hypokotyls und des Wurzelhalses erfolgt der Übergang vom radialen 
zum kollateralen Leitbündeltyp. (Nach Whiting aus Troll 1967, verändert)
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wesentlich geringer. Bei den weitlumigen und kürzeren Tracheengliedern sind 
die schräg gestellten Querwände massiv durchbrochen oder sogar vollständig 
aufgelöst. So konnte ein Röhrensystem mit großem Zelldurchmesser entste-
hen, das optimal für die Leitung des Transpirationsstromes geeignet ist. Durch 
die Verholzung (Lignifizierung) der Zellwände werden die Elemente so stabi-
lisiert, dass sie trotz des auftretenden Unterdrucks durch den Transpirations-
strom nicht kollabieren. Nach der Art der Zellwandverdickungen kann man 
Ring- und Spiralgefäße von Leiter-, Netz- und Tüpfelgefäßen unterscheiden. 
Der Speicherung verschiedener Stoffe dienen die Xylemparenchymzellen.

Die Evolution der Leitelemente des Phloems kann nachvollzogen wer-
den, wenn man phylogenetisch ursprünglicher gebaute Pflanzen hinsicht-
lich ihrer Stoffleitungselemente untersucht und mit höher entwickelten 
Angiospermen vergleicht (Abb. 2.5). Prosenchymatische Zellen mit zuge-
spitzten Enden und Tüpfeln findet man z. B. bei der ausgestorbenen Rhynia  
spec. Bei den Bärlappgewächsen  kommt es schon zur Ausbildung primi-
tiver Siebfelder (Abb. 2.5 a, b). Die große Gruppe der Gymnospermen 
besitzt ebenfalls Siebzellen mit Siebfeldern, die hier von proteinreichen
Parenchymzellen begleitet werden. Diese werden Strasburgerzellen genannt. 
Sie nehmen die Funktion von Drüsenzellen wahr und versorgen die benach-
barten Siebzellen: sie vermitteln deren Be- und Entladung (Abb. 2.5 c).

Im Phloem der Angiospermen erfüllen die Siebröhren die Aufgabe der 
Stoffleitung. Die Siebfelder sind von zahlreichen Siebporen durchbro-
chen, welche durch Vergrößerung von Plasmodesmen entstehen (Abb. 2.5 d, 
Abb. 2.6 b). Bei den besonders leistungsfähigen Leitelementen von Schling- 
oder Kletterpflanzen sind die schräg stehenden Querwände der aufeinan-
der folgenden Siebelemente praktisch eine einzige Siebplatte mit extrem 
großen Siebporen, so dass die Stoffleitung besonders effizient erfolgen kann 
(Abb. 2.6 d). Benachbarte Siebelemente bilden auch laterale Siebplatten aus 
(Abb. 2.7). Im ausdifferenzierten Zustand sind diese Zellen kernlos; nach 
der Auflösung des Tonoplasten besitzen sie ein wasserreiches Miktoplasma, 
bei dem sich Cytoplasma und Vakuoleninhalt vermischen (Abb. 2.6 a). Dies 
enthält wenige Mitochondrien, Plastiden, die Stärke oder Proteine speichern, 
sowie häufig P-Proteinkörper (Phloem-Proteinkörper, Abb. 2.6 a, Abb. 2.7). 
Kollabieren die dünnwandigen Siebelemente, so werden die Siebporen 
ebenso wie Plasmodesmen durch Kallose verschlossen. Bei Dikotylen und 
manchen Monokotylen kommt es an den Siebplatten verletzter Siebelemente 
zur Ausfilterung des P-Proteins, das so schnell und effektiv die Siebporen 
verstopft.

Jedes Siebröhrenglied geht durch inäquale Teilung aus einer Siebröhren-
mutterzelle hervor; als Schwesterzelle entsteht dabei die Geleitzelle, welche 
sich später noch querteilen kann (Abb. 2.6 a, Abb. 2.7). Siebröhrenglied und 
Geleitzelle stehen physiologisch in engem Kontakt. Die Geleitzellen fungieren 
als Drüsenzellen und sind für die Be- und Entladung der Siebelemente zustän-
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Abb. 2.5 a–d  Entwicklung der Siebelemente zur Optimierung der Stoffleitungs-
funktion. Prosenchymatische Zellen mit Tüpfeln bei Rhynia  spec. (a), prosen-
chymatische Zellen mit primitiven Siebfeldern bei Bärlappen  (b), Siebzellen mit 
Siebfeldern und benachbarte Strasburgerzellen bei Gymnospermen (c), Siebröhren 
mit Siebplatten und benachbarte Geleitzellen bei vielen Angiospermen (d). (Nach 
Zimmermann 1959, verändert)
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Abb. 2.6 a–d  Entwicklung eines Siebröhrenglieds und der dazu gehörenden Ge-
leitzelle durch inäquale Zellteilung (a). In der ausdifferenzierten Siebröhre ist der 
Zellkern aufgelöst, der Inhalt von Cytoplasma und Vakuole vermischt sich zum 
Miktoplasma. Siebplatte mit Siebfeldern  (b) und Siebplatte über die gesamte Quer-
wand (c) in Aufsicht gezeichnet. Der Schnitt durch die Siebplatte zeigt den genauen 
Aufbau der Siebporen, die durch Vergrößerung von Tüpfeln entstehen und von Kal-
lose ausgekleidet sind (d). (Nach Sitte et al. 1998, verändert)



dig. Auch im Phloem sind plasmareiche Parenchymzellen für die Speicherung 
insbesondere organischer Substanzen vorhanden.

Praktikum

OBJEKT: Ranunculus repens , Ranunculaceae, Ranunculales
ZEICHNUNG: Querschnitt der Sprossachse schematisch, Leitbündel im Detail 
zellulär

Bei dem Kriechenden Hahnenfuß Ranunculus repens  kann das offen kolla-
terale Leitbündel im Querschnitt der Sprossachse gut untersucht werden. Die 
Leitbündel liegen im Querschnitt ringförmig angeordnet. Ihr äußerer Rand 
grenzt an das chloroplastenreiche Rindenparenchym, und sie sind in das chlo-
roplastenfreie Markparenchym eingebettet (Abb. 2.8 a). Bei stärkerer Vergrö-
ßerung eines gut ausgebildeten Leitbündels fällt die das Phloem nach außen 
abschirmende Sklerenchymkappe auf. Direkt nach innen folgend sollten die 
Phloemprimanen zu sehen sein; meist sind diese Zellen bereits deformiert. 
Im ausdifferenzierten Phloem (Metaphloem), das durch hell erscheinende, 
dünnwandige Zellen kenntlich wird, sind die großlumigen Siebröhren sowie 
die plasmareichen, kleinen Geleitzellen (im eingelegten Material dunkel) zu 
sehen. Immer wieder erscheinen auch die Siebplatten mit den Siebporen in der 
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Abb. 2.7  Siebelemente bei Angiospermen (Passionsblume ) im Längsschnitt.
Zwischen benachbarten Siebröhrengliedern kommt es auch zur Ausbildung late-
raler Siebplatten. Der physiologisch enge Zusammenschluss von Siebröhren und 
den plasmareichen Geleitzellen wird auch durch die Vielzahl der verbindenden Tüp-
fel deutlich. (Nach Kollmann aus Sitte et al. 1998, verändert)
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Abb. 2.8 a–f  Vergleichende Darstellung der Querschnitte durch die Sprossachsen 
von Ranunculus repens  (a) und Zea mays  (d). Die unterschiedliche Anordnung der 
Leitbündel im Sprossquerschnitt von Di- und Monokotylen wird deutlich erkenn-
bar. Die detaillierte Betrachtung der Leitbündel zeigt, dass Ranunculus repens  (b, c) 
ein offen kollaterales und Zea mays  (e, f) ein geschlossen kollaterales Leitbündel 
besitzen. Das für die Dikotylen typische Phloemparenchym fehlt dem Kriechenden 
Hahnenfuß



Schnittebene. Dünnwandige Parenchymzellen bilden den Übergang zur Leit-
bündelscheide. Das für dikotyle Pflanzen typische Phloemparenchym fehlt 
indes bei Ranunculus repens  (Abb. 2.8 b, c).

Phloem und Xylem sind durch mehrere Schichten radial hintereinander 
liegender, plasmareicher Zellen getrennt: Das Cambium dieses offenen Leit-
bündels besteht aus dünnwandigen, im Querschnitt rechteckigen Zellen. Im 
folgenden ausdifferenzierten Xylem (Metaxylem) wechseln sich großlumige 
Tracheen mit kleinlumigeren Tracheiden ab; dazwischen sind vorwiegend im 
Bereich zur Markhöhle plasmareiche Xylemparenchymzellen sichtbar. Das 
Protoxylem ist häufig schon zerrissen; Verdickungsleisten deuten auf Reste 
von Ring- und Schraubengefäßen hin. Gegen die z. T. verholzte Bündelscheide 
wird das Xylem durch parenchymatische Zellen abgeschlossen (Abb. 2.8 b, c), 
im Bereich des Cambiums liegen häufig Durchlasszellen.

OBJEKT: Zea mays , Poaceae, Poales
ZEICHNUNG: Querschnitt schematisch, Leitbündel im Detail zellulär

Der Mais  (Zea mays ) eignet sich gut zur Untersuchung des geschlossen kol-
lateralen Leitbündels im Querschnitt. In den Sprossachsen der monokotylen 
Pflanzen liegen die geschlossen kollateralen Leitbündel verschiedener Größe 
verstreut vor (Abb. 2.8 d). Die stärkere Vergrößerung eines größeren Leitbün-
dels zeigt dessen typischen Aufbau: Im außen liegenden Phloem wechseln sich 
dünnwandige großlumige Siebröhren mit kleinen viereckigen Geleitzellen ab. 
Das Protophloem erscheint zusammengequetscht und zerrissen. Typische Phlo-
emparenchymzellen fehlen. Im Xylem fallen zwei besonders großlumige Tra-
cheen auf, deren Zellwände reich getüpfelt und mit Verdickungsleisten verstärkt 
sind. Ein weiterer großer Hohlraum wird durch einen Interzellulargang einge-
nommen, der rhexigen beim Zerreißen der Xylemprimanen entstanden ist. Er 
liegt nahe am Innenrand des Bündels. Zwischen diesen Elementen liegen Tra-
cheiden und verholzte, recht dickwandige Xylemparenchymzellen. Das Leitbün-
del ist von einer Leitbündelscheide umgeben, deren Zellen nur im Grenzbereich 
von Phloem und Xylem unverholzt sind und dort einen Durchlassstreifen bilden. 
Im geschlossenen, ausdifferenzierten Leitbündel ist das Cambium vollständig 
bei der Entwicklung des Bündels verbraucht worden (Abb. 2.8 e, f).

2.4 Anatomie der sekundären Sprossachse

Bei der enormen Größe alter Nadel- und Laubbäume wird verständlich, dass der 
Stamm (Sprossachse) als verbindendes Element zwischen Wurzel und Baum-
krone vielfältigen Aufgaben gerecht werden muss. Der gesamte Stoffaustausch 
zwischen Wurzel und Blättern findet über die Sprossachse statt. Zudem muss der 
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Stamm starken Druck-, Zug- sowie Hebelkräften standhalten. Diese Ansprüche 
können durch das sekundäre Dickenwachstum der Sprossachse erfüllt werden, 
da sowohl der Durchmesser der Sprossachse beträchtlich erhöht wird als auch 
die Zahl der auf bestimmte Aufgaben spezialisierten Zellen ansteigt.

Ausgehend von dem typischen Aufbau der primären Sprossachse dikotyler 
Pflanzen ist in einem sehr jungen Entwicklungsstadium noch ein geschlossener 
Procambiumring vorhanden. Bei der ausdifferenzierten primären Sprossachse 
bleibt das Cambium aber bei vielen Dikotylen auf die Leitbündel beschränkt 
und wird dann faszikuläres Cambium genannt. Die Zellen dieses Cambiums 
sind lang gestreckt, im Querschnitt etwa rechteckig und werden als Fusiform-
initialen bezeichnet. Sie führen tangentiale Zellteilungen durch, wobei sich die 
nach außen abgegliederten Tochterzellen zu Elementen des sekundären Phlo-
ems (Bast) und die nach innen abgegebenen Zellen zum sekundären Xylem 
(Holz) ausdifferenzieren (Abb. 2.9).

Die Leitbündel sind durch Streifen parenchymatischen Gewebes, die 
Markstrahlen, getrennt. Durch Induktion der Reembryonalisierung ausdiffe-
renzierter Parenchymzellen zwischen den Leitbündeln in Höhe des fasziku-
lären Cambiums wird nachträglich wieder ein geschlossener Cambiumring 
gebildet. Das sekundär entstandene meristematische Gewebe wird als inter-
faszikuläres Cambium bezeichnet. Bei vielen Lianen, deren Achsen haupt-
sächlich einer Zugbelastung standhalten sollen, werden vom interfaszikulären 
Cambium (hier: Markstrahlinitialen) weiterhin Markstrahlparenchymzellen 
gebildet, während das faszikuläre Cambium sekundäre Elemente des Leit- 
und Festigungssystems, also Holz und Bast, ausbildet (Abb. 2.9). Dies wird 
als Aristolochia-Typ des sekundären Dickenwachstums bezeichnet, da die 
verschiedenen Stadien sehr gut bei Aristolochia durior  beobachtet werden 
können (Abb. 2.10). 

Werden hingegen auch vom interfaszikulären Cambium die Elemente des 
Leit- und Festigungssystems abgegliedert und die Markstrahlen auf dünne par-
enchymatische Streifen reduziert, so bezeichnet man dies als Ricinus-Typ des 
Dickenwachstums (Abb. 2.10). 

Bei den eigentlichen Laub- und Nadelbäumen geht das Procambium direkt 
in einen geschlossenen Cambiumring über, so dass nur schmale und wenige 
Markstrahlen vorhanden sind (Tilia-Typ, Abb. 2.10). Die radiale Leitfähig-
keit dieses Markstrahlparenchyms reicht für die zunehmend dicke Achse 
nicht mehr aus, so dass einzelne Cambiumzellen die Bildung von Holz- bzw. 
Baststrahlen übernehmen, die blind im Holz bzw. Bast enden. Sie sind umso 
kürzer, je später die Umwandlung der Cambiumzelle erfolgte. Als Bast wird 
der Bereich der sekundären Sprossachse bezeichnet, der vom Cambium nach 
außen abgegeben wird: sekundäres Phloem, Baststrahlen, Markstrahlen. Das 
Holz umfasst den Bereich, der vom Cambium nach innen abgegliedert wird: 
sekundäres Xylem, Holzstrahlen, Markstrahlen.
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Cambiumzelle
Markstrahlinitiale

Fusiforminitiale

Holzstrahl

Baststrahl

Siebröhre

Geleitzelle

Bastparenchym

Bastfaser

Holzfaser

Trachee

Holzparenchym

Tracheide

Abb. 2.9  Schematisierte Teilungsfolge einer Cambiumzelle bei dikotylen Pflanzen. 
Die Markstrahlinitiale bildet nach innen parenchymatische Zellen des Holzstrahls 
und nach außen parenchymatische Zellen des Baststrahls. Die Fusiforminitiale 
sondert nach außen Zellen ab, die sich zu den Elementen des sekundären Phloems 
(Bast) ausdifferenzieren. Dazu zählen Siebröhren, Geleitzellen, Bastparenchymzel-
len und Bastfasern. Nach innen abgegebene Zellen differenzieren sich zu Elementen 
des sekundären Xylems (Holz). Dies sind Tracheen, Tracheiden, Holzparenchym-
zellen und Holzfasern. (Nach Ray 1967, verändert)
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Abb. 2.10  Schematische Darstellung verschiedener Typen des sekundären Dicken-
wachstums bei dikotylen Pflanzen. Beim Aristolochia-Typ kommt es zur Entwick-
lung des interfaszikulären Cambiums (sekundäres Meristem), das während des 
sekundären Dickenwachstums Markstrahlparenchymzellen ausbildet. Werden auch 
vom interfaszikulären Cambium Elemente des Holz- und Bastteils produziert, so 
bezeichnet man dies als Ricinus-Typ. Der Tilia-Typ zeichnet sich dadurch aus, dass 
der geschlossene Procambiumring erhalten bleibt und alle typischen Elemente von 
Holz, Bast, Holzstrahlen und Baststrahlen bildet. (Nach Denffer aus Sitte et al. 1998, 
verändert)



Aufgrund des Erstarkungswachstums der Sprossachse wird der Cambium-
ring immer weiter nach außen geschoben und muss durch Dilatationswachs-
tum seinen Umfang erweitern. Dies wird durch Radial- oder Querteilungen der 
Cambiumzellen erreicht. Auch die Epidermis, das primäre Abschlussgewebe 
der Sprossachse, kann dem Wachstum nicht standhalten und zerreißt. Es wird 
durch ein sekundäres Abschlussgewebe, das Periderm, ersetzt. Entstehung und 
Aufbau des Periderms sollen gesondert behandelt werden. 

Der primäre und sekundäre Bau der Sprossachse dikotyler Pflanzen mit 
dem Aristolochia-Typus des sekundären Dickenwachstums ist in Abb. 2.11 
detailliert dargestellt. 

Praktikum

OBJEKT: Aristolochia durior , Aristolochiaceae, Aristolochiales
ZEICHNUNG: Querschnitte durch den jungen, zweijährigen und älteren Spross, 
Übersichten, Ausschnitt mit Bildung des interfaszikulären Cambiums zellulär

Der Querschnitt durch eine junge Sprossachse von Aristolochia durior  
(Pfeifenstrauch ) zeigt die für viele dikotyle Pflanzen typische Anordnung 
der Gewebe in der primären Sprossachse (Abb. 2.12 a). Die Leitbündel sind 
in einem das Mark umschließenden Ring angeordnet; sie liegen in locke-
rem, parenchymatischem Gewebe eingebettet. Nach außen anschließend 
liegt eine Sklerenchymscheide, deren äußere Schicht als Stärkescheide aus-
gebildet ist und an das chloroplastenreiche Rindenparenchym grenzt. Sub-
epidermal befindet sich ein weiteres Festigungsgewebe. Es handelt sich hier 
um einen Kollenchymring. Die offen kollateralen Leitbündel weisen den 
üblichen Bau auf: An der Innenseite des Bündels liegen die Xylemprimanen, 
dahinter das Metaxylem mit Tracheen, Tracheiden und Xylemparenchym. 
Die dünnwandigen Zellen des Cambiums sind typisch radial angeordnet. 
Nach außen folgt das Metaphloem mit Siebröhren, Geleitzellen und Phlo-
emparenchym. Die Phloemprimanen sind häufig an der Außenseite des Bün-
dels bereits zerdrückt.

Wird das sekundäre Dickenwachstum aufgenommen, kommt es zur 
Reembryonalisierung parenchymatischer Zellen der Markstrahlen auf Höhe des 
faszikulären Cambiums: das interfaszikuläre Cambium entsteht (Abb. 2.12 c, d). 
Während das interfaszikuläre Cambium weiterhin Zellen parenchymatischen 
Charakters absondert und so die Markstrahlen verlängert, bildet das faszikuläre 
Cambium die Elemente des sekundären Phloems bzw. Xylems. Die Zelltypen 
des sekundären Xylems (Holz) und des sekundären Phloems (Bast) entspre-
chen den betreffenden Zelltypen in Metaxylem und Metaphloem.
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In der älteren Sprossachse ist prinzipiell die Gewebeanordnung der jungen 
Sprossachse beibehalten; die Leitbündel erscheinen aber durch die Tätigkeit 
des faszikulären Cambiums radial gestreckt, und die Markstrahlen wirken auf-
grund der Aktivität des interfaszikulären Cambiums verlängert. Das primäre 

primäres
Phloem

sekundäres
Phloem (Bast)

sekundäres 
Xylem (Holz)

primäres
Xylem

Epidermis
(zerrissen)

Phellem
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Holzstrahl
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primäres Phloem
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interfaszikuläres
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Epidermis
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Procambiumstrang 
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Abb. 2.11 a–c  Primärer (a, b) und sekundärer (c) Bau der Sprossachse einer 
Pflanze des Aristolochia-Typus in räumlicher Darstellung. Das Restmeristem wird 
bei dem Aufbau der primären Sprossachse verbraucht, und aus den parenchyma-
tischen Zellen des Markstrahles bildet sich auf der Höhe des faszikulären Cambiums 
durch Reembryonalisierung das interfaszikuläre Cambium aus (b). Das sekundäre 
Abschlussgewebe (Periderm) setzt sich aus Phelloderm, Phellogen und Phellem 
zusammen und wird separat behandelt



Phloem ist auf schmale Zellreihen zusammengedrückt worden. Der Skleren-
chymring ist zum Teil zerrissen, die Lücken sind durch parenchymatisches 
Gewebe gefüllt worden. Ist die Sprossachse noch älter, setzt sich das sekun-
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Abb. 2.12 a–d  Schematische Querschnitte durch die primäre (a) und sekundäre (b) 
Sprossachse von Aristolochia durior  (Pfeifenstrauch ). Die primäre Sprossachse 
zeigt die typische Gewebeabfolge der Dikotylen. Bei Eintritt des sekundären Dicken-
wachstums werden die Markstrahlzellen in Höhe des faszikulären Cambiums sekundär 
meristematisch, es kommt zur Ausbildung des interfaszikulären Cambiums (mit Pfeil 
markiert bzw. grau dargestellt) (c, d). Bei der sekundären Sprossachse hat sich ein 
Periderm entwickelt, die Epidermis ist zerrissen. Das faszikuläre Cambium bildet 
Holz und Bast, das interfaszikuläre Cambium verlängert die Markstrahlen
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däre Dickenwachstum entsprechend fort. Im Bereich der Leitbündel kommt 
es zur Bildung von Holz- und Baststrahlen, die im Xylem bzw. Phloem blind 
enden. Die Markstrahlen bleiben erhalten. Durch das fortschreitende Dila-
tationswachstum setzt eine deutliche Umfangserweiterung der Sprossachse 
ein. Der weiter nach außen geschobene Sklerenchymring zerreißt weiter, par-
enchymatische Zellen füllen die entstehenden Lücken aus. Auch die kollen-
chymatische Hypodermis zerreißt, und die Lücken werden durch Parenchym 
geschlossen. Der äußere Abschluss der Sprossachse wird nun durch ein Peri-
derm vorgenommen (Abb. 2.12 b). Da im Frühjahr vorwiegend großlumige 
Tracheiden und Tracheen gebildet werden, die eine sehr schnelle, effiziente 
Wasserleitung ermöglichen, und im weiteren Verlauf der Vegetationsperiode 
der Durchmesser der wasserleitenden Elemente abnimmt, erscheint im Quer-
schnitt der Übergang zwischen Ende und Neubeginn des Wachstums als deut-
lich erkennbare Jahresgrenze. So ist es auch möglich, im Querschnitt leicht das 
Alter der Sprossachse zu bestimmen.

2.4.1 Holz und Bast der Nadelbäume

Das Holz der Gymnospermen ist im Vergleich zu den Angiospermen mono-
ton aufgebaut, da es sich fast um ein reines Tracheidengewebe handelt. Das 
Holzparenchym beschränkt sich auf Holzstrahlen und die Harzgänge, welche 
mit einer Schicht Drüsenepithel ausgekleidet sind. Zwischen den Tracheiden 
sind Hoftüpfel ausgebildet (Abb. 2.13 b), deren besonderer Bau einen ausge-
zeichneten Wassertransport und zudem einen schnellen Verschluss kollabier-
ter Tracheiden ermöglicht. Bei einseitigem Unterdruck verschließt der Torus, 
eine Verdickung der Primärwand, die Öffnung des Porus in der Ausbuchtung 
der Sekundärwand, die als Hof bezeichnet wird (Abb. 2.13 b). Der Torus ist 
flexibel aufgehängt, da die Schließhaut in den Randbereichen dünnwandig 
und vielfach durchbrochen ist. Diese Bereiche werden als Margo bezeichnet. 
Die Hoftüpfel der Angiospermen sind im Vergleich dazu einfacher gestaltet 
(Abb. 2.13 a).

Grenzen Parenchymzellen und Tracheiden aneinander, sind die Tüpfel nur 
einseitig behöft und als Fenstertüpfel ausgebildet. In Radialschnitten durch 
Nadelholz kann man im Bereich der Holzstrahlen Quertracheiden erkennen, 
die eine radiale Leitungsfunktion übernehmen. Die Quertracheiden mit ihren 
gezackt erscheinenden Wandverdickungsleisten verlaufen an der oberen und 
unteren Grenze der Holzstrahlen, dazwischen liegen mehrere Reihen von 
Holzparenchymzellen. 

Im Verlauf der Vegetationsperiode werden unterschiedlich ausgestaltete 
Tracheiden gebildet: Im Frühholz, das direkt nach der winterlichen Ruhe-



phase entsteht, finden sich vorwiegend großlumige und relativ dünnwan-
dige Tracheiden. Diese dienen der schnell gewünschten Wasserleitung bei 
geringerem Materialverbrauch. Im Verlauf des Sommers und besonders bei 
der auslaufenden Cambiumtätigkeit im Herbst werden die Leitelemente 
allmählich dickwandiger und englumiger, die Festigungsfunktion gewinnt 
an Bedeutung. Im Bereich der Jahresgrenzen stoßen nun die Elemente des 
dunkler erscheinenden Spätholzes abrupt auf das heller wirkende Frühholz, 
so dass mit bloßem Auge schon die Jahresring-Grenze wahrgenommen wer-
den kann. Der Wechsel zwischen Hell und Dunkel bewirkt die Maserung des 
Holzes, welche durch die verschiedenen Holzschnitt-Techniken unterschied-
lich sichtbar wird.

Im Bast der Nadelbäume erfüllen die Siebzellen die Aufgaben der Assi-
milatfernleitung. Sie werden von proteinreichen Parenchymzellen begleitet, 
den Strasburgerzellen. Diese versorgen durch Be- und Entladung die benach-
barten Leitelemente.
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Abb. 2.13 a, b  Hoftüpfel der Tracheiden im Holz von Angiospermen (a) und Gym-
nospermen (b). Der Torus entsteht als Verdickung der Primärwand in der Schließhaut 
des Tüpfels und kann bei einseitigem Unterdruck durch seine flexible Aufhängung 
den Porus schnell verschließen, so dass z. B. kollabierte Tracheiden benachbarte 
Leitelemente nicht stören können. Die Hoftüpfel der Angiospermen sind einfacher 
aufgebaut
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Abb. 2.14 a–f  Querschnitt (a, b, e) und Radialschnitt (c, d, f) durch das Holz von 
Pinus sylvestris . Im Querschnitt sind die Jahresgrenze (Pfeil) und ein Harzkanal 
sowie ein Holzstrahl im Tracheidengewebe zu erkennen. Der Radialschnitt im 
Bereich eines Holzstrahls zeigt die Quertracheiden mit ihren gezackt erscheinenden 
Zellwänden sowie die parenchymatischen Zellen des Holzstrahls längs getroffen 
(c, d, f). Die großen Fenstertüpfel der Holzstrahlparenchymzellen sind deutlich zu 
sehen. Durch Safraninfärbung erscheinen die verholzten Zellwände rot, Anilinblau 
färbt Kallose blau (b, d) 



Praktikum

OBJEKT: Pinus sylvestris , Pinaceae, Pinales
ZEICHNUNG: Querschnitt durch das Holz im Bereich einer Jahresgrenze, zellu-
lär; Radialschnitt durch das Holz im Bereich eines Holzstrahls, zellulär
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Der Querschnitt durch das Holz der Kiefer  (Pinus  spec.) lässt hauptsächlich 
einen Zelltyp erkennen: Es sind die quer getroffenen Tracheiden mit verschie-
den stark verdickten Zellwänden und entsprechend unterschiedlichen Lumina 
(Abb. 2.14 a, b, e). Das Frühholz wird durch großlumige, dünnwandige Trache-
iden dominiert, die dann kontinuierlich durch Elemente mit dicken Wänden und 
kleineren Lumina abgelöst werden. Das Spätholz im Herbst hebt sich durch sehr 
dickwandige Tracheiden deutlich vom folgenden Frühholz ab, das nach der Win-
terpause ausgebildet wird. Die zelluläre Zeichnung im Bereich der Jahresgrenze 
sollte diese Unterschiede erkennen lassen (Abb. 2.14 e). Die charakteristischen 
Hoftüpfel der Gymnospermen sind im Querschnitt häufig in den radialen Zell-
wänden der Tracheiden zu beobachten. Die regelmäßigen Reihen von Tracheiden 
werden von Holzstrahlen unterbrochen, deren Zellen in radialer Richtung gestreckt 
erscheinen. Um mit der Dilatation (Umfangserweiterung) der Sprossachse Schritt 
zu halten, wird der Umfang des Cambiums erweitert und entsprechend zusätz-
liche Reihen von Tracheiden und auch Holzstrahlen angelegt. Im Holz verlau-
fende Harzkanäle sind ebenfalls quer getroffen. Sie liegen im Tracheidengewebe 
und sind von einer Schicht Holzparenchymzellen umgeben (Abb. 2.14 a, e).

Im Radialschnitt erscheinen die Tracheiden als lang gestreckte Zellen, die 
an den Enden zugespitzt sind und deren Wände von zahlreichen Hoftüpfeln 
in Aufsicht bedeckt sind. Die Holzstrahlen, die in radialen Reihen verlau-
fen, werden nun längs angeschnitten. Am oberen und unteren Rand verlaufen 
Quertracheiden mit gezackt erscheinenden Zellwänden, da die Wand durch 
Verdickungsleisten unregelmäßige Strukturen erhält (Abb. 2.14 c, d, f). Die 
Aufgabe der Quertracheiden besteht in der radialen Stoffleitung und Was-
serleitung, denn die Holzstrahlen bilden eine radiale Verbindung durch den 
gesamten Holzkörper. Zwischen den Quertracheiden liegen typischerweise 
drei oder mehr Schichten von plasmareichen Holzparenchymzellen, die große 
Fenstertüpfel aufweisen (Abb. 2.14 c, d, f). Hoftüpfel kommen in typischer 
Ausprägung zwischen Tracheiden bzw. Quertracheiden vor. Grenzen sie an 
parenchymatische Zellen, sind die Tüpfel einseitig behöft, da die Holzparen-
chymzellen Fenstertüpfel (Abb. 2.14 c, d, f) bilden.

2.4.2 Holz und Bast der Laubbäume

Durch das Auftreten von Holzfasern und Tracheen im Holz der Laubbäume 
kommt es zu einer stärkeren Aufgabenteilung zwischen Hydro- und Festigungs-
system. Die meist abgestorbenen Holzfasern sind typischerweise dickwandig und 
verholzt; sie zeichnen sich durch schräg spaltenförmige Tüpfel aus (Abb. 2.15). 
Übergänge zu dem Speichersystem, das von Holzparenchymzellen aufgebaut 
wird, bilden die noch lebenden Ersatzfasern (Faserparenchym). Zu dem Hydro-



system gibt es Überleitungen in Form der verschiedenen Tracheidentypen 
(Abb. 2.15). Reine Leitungsfunktion übernehmen die Tracheen, bei denen durch 
die Fusion der Tracheenglieder lange, querwandfreie Röhren entstanden sind. Da 
die Tracheen nicht völlig geradlinig vertikal verlaufen, kommt es zur Ausbildung 
eines regelrechten Gefäßnetzes, da immer wieder Kontaktbereiche zwischen den 
verschiedenen Tracheen entstehen. Dort befinden sich die Hoftüpfel der Angio-
spermen (Abb. 2.13 a), die meist einen schlitzförmigen Porus und einen ovalen 
Hof besitzen. Um die Gefäße liegt ein spezielles Holzparenchym, das als Kon-
taktparenchym bezeichnet wird. Diese Zellen haben die Funktion von Drüsenzel-
len, welche bei mangelndem Transpirationssog und großem Nährsalzbedarf der 
Baumkrone Zucker und organische Stoffe in die Tracheen sezernieren. Dadurch 
wird osmotisch aus dem Wurzelbereich Wasser nachgezogen, so dass die Versor-
gung der Baumkrone gewährleistet ist. Im Frühjahr sind diese Zellen sehr aktiv, 
da aufgrund der noch fehlenden Belaubung wenig Transpiration erfolgen kann.

Bei vielen Laubbäumen sind die Tracheen, deren Durchmesser hier unter 
100 μm liegt, über die jährliche Zuwachszone verteilt. Diese Hölzer bezeichnet 
man als zerstreutporig. Beispiele einheimischer zerstreutporiger Laubhölzer 
sind: Buche, Birke , Erle , Weide , Pappel , Ahorn  und Rosskastanie . Die Jah-
resgrenzen lassen sich dennoch im Stammquerschnitt deutlich erkennen, da 
zum Ende der Vegetationsperiode zunehmend englumigere Gefäße und vor-
wiegend Festigungselemente gebildet werden. Bei den ringporigen Hölzern 
werden hingegen im Frühjahr extrem weitlumige Gefäße angelegt, deren 
Durchmesser zum Teil weit über 100 μm liegt. Diese Bereiche erscheinen im 
Querschnitt hell und zeigen so schon makroskopisch deutlich die Jahresgrenze 
an. Beispiele einheimischer ringporiger Bäume sind Eiche , Esche , Robinie , 
Ulme  und Edelkastanie . Häufig ist nur der äußere Bereich des Holzes belebt. 
Dieser Anteil wird dann als Splintholz bezeichnet.

Im Kernholz sind hingegen auch die parenchymatischen Zellen abgestor-
ben; das Holz trocknet aus und wird oft noch zusätzlich imprägniert. Die 
Einlagerung von Gerbstoffen und Harzen macht das Kernholz widerstands-
fähig gegen den Befall von Pilzen und Bakterien. Besonders bei den ring-
porigen Hölzern kollabieren die weitlumigen Gefäße sehr früh, wobei das 
Holz aber noch belebt bleibt. Hierbei wird zwischen Leit- und Speichersplint 
unterschieden. Die Verstopfung der weitlumigen Gefäße erfolgt im Verlauf 
der Verkernung. Dies geschieht hier durch die Thyllenbildung: Den Tracheen 
benachbarte Parenchymzellen wachsen durch die Tüpfel in kollabierte Gefäße 
ein und füllen das Lumen aus. Bäume, die überwiegend Splintholzanteile besit-
zen, sind für die Holzverarbeitung weniger wertvoll, wie z.B. Weide , Pappel  
oder Birke . Hölzer mit großem Kernholzanteil, der zudem durch Einlagerung 
verschiedener Stoffe noch besonders widerstandsfähig oder hart geworden ist, 
besitzen größere wirtschaftliche Bedeutung. Dazu gehören Buche, Erle , Ahorn , 
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Abb. 2.15  Darstellung der Zelltypen im Holz von Angiospermen und ihre Zuord-
nung zu spezifischen Funktionen. (Nach Sitte et al. 1998, verändert)



Eiche  und auch viele tropische Laubhölzer, die besonders widerstandsfähige 
oder intensiv gefärbte Kernhölzer zeigen.

Die primitiven Elemente der Stoffleitung der Gymnospermen sind im Bast 
der Angiospermen durch leistungsfähigere Siebröhren und Geleitzellen ersetzt 
(Abb. 2.5, Abb. 2.6). Geleitzellen, die als Drüsenzellen fungieren, versorgen 
durch Be- und Entladung die benachbarten Leitelemente. Das Bastparenchym 
findet sich eingestreut zwischen Siebröhren und Geleitzellen sowie in den 
Baststrahlen, die eine Querverbindung zu den Holzstrahlen und damit dem 
gesamten Holzkörper darstellen. Diese Zelltypen bilden den Weichbast. Die 
oft extrem langen Bastfasern der Laubbäume, die als Bindebast der Gärtner 
Verwendung fanden, bauen den Hartbast auf. Hart- und Weichbast können sich 
in regelmäßiger Folge abwechseln, sind aber von der Jahresperiodizität unab-
hängig. Leitfähig sind nur die jüngsten Anteile des Bastes, die dem Cambium 
unmittelbar benachbart sind. Schnell kollabieren die Siebröhren und werden 
vom Nachbargewebe zusammengedrückt. Besonders die Parenchymzellen 
nehmen deutlich an Größe und Anzahl zu, um die Lücken aufzufüllen, die 
auch durch die Dilatation des Bastes entstanden sind.

Da beim Erstarkungswachstum des Stammes die ältesten Teile des Bastes 
immer weiter nach außen geschoben werden, laufen Hart- und Weichbast im 
Querschnitt nach außen spitz zu, während die parenchymatischen Baststrahlen 
an Weite zunehmen. Um dennoch eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten, 
wandeln sich parenchymatische Zellen der Baststrahlen in Steinzellen um. Ähn-
lich wie im Holz zeigt der Bast der Angiospermen ein größeres Spektrum der 
Zelldifferenzierung und Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Zelltypen.

Die Tabelle 2.1 fasst die Merkmale und Funktionen der verschiedenen Zell-
typen von Holz und Bast zusammen. Außerdem wird das Vorkommen der unter-
schiedlichen Zelltypen bei Gymnospermen und Angiospermen verglichen.
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Tabelle 2.1  Zelltypen im Holz und Bast bei Pflanzen mit sekundärem Dicken-
wachstum 

Zelltyp Merkmale Funktion Vorkommen bei

Gymno-
spermen

Angio-
spermen

Tracheen-
glied

verholzte ZW, tonnenförmige 
Zelle, Querwände aufgelöst, 
abgestorben

Wasser-
leitung

nein ja

Tracheide verholzte ZW, längliche, 
keilförmig zulaufende
Zelle, reich getüpfelt, 
abgestorben

Wasser-
leitung, 
(Festigung)

ja ja
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Zelltyp Merkmale Funktion Vorkommen bei

Gymno-
spermen

Angio-
spermen

Libriform-
faser

sklerenchymatische, dicke, 
verholzte ZW,
lang gestreckte Zelle, im 
reifen Zustand abgestorben

Festigung nein ja

Holzparen-
chymzelle

plasmareich, polyedrisch,
oft verholzte ZW

Speicherung, 
Stoffwechsel 
und -leitung

ja, 
wenig

zahlreich

Cambium plasmareiche, dünnwandige 
Zellen

Bildungs-
gewebe

ja ja

Bastparen-
chymzellen

plasmareich, polyedrisch, 
oft verholzte ZW

Speicherung, 
Stoffwechsel 
und -leitung

ja,
wenig

zahlreich

Bastfasern sklerenchymatische, dicke, 
verholzte ZW, lang 
gestreckte Zelle, im reifen 
Zustand abgestorben

Festigung nein ja

Siebzellen englumige Zellen, keilför-
mige Enden, Siebporen, 
Siebfelder, Miktoplasma, 
lebend, kernlos

Stoffleitung ja nein

Strasburger-
zellen

längliche, mit Siebzelle 
assoziierte Zelle, plasma- 
und mitochondrienreich, 
keine gemeinsame Mut-
terzelle mit Siebzelle

Drüsenfunktion 
bei Stoffwechsel-
unterstützung 
der Siebzelle

ja nein

Siebröhren-
glied

weitlumige Zelle mit
Siebplatte, lang gestreckt, 
lebend mit Miktoplasma, 
kernlos

Stoffleitung nein ja

Geleitzellen länglich, mit Siebröhren-
glied assoziierte Zelle, 
plasma- und mitochon-
drienreich, lebend, aus 
gemeinsamer Mutterzelle
mit Siebröhrenglied 
entstammend

Drüsenfunktion 
bei Stoffwechsel-
unterstützung 
des Siebröhren-
gliedes

nein ja

ZW Zellwand.

Tabelle 2.1  (Fortsetzung)



Praktikum

OBJEKT: Tilia cordata , Tiliaceae, Malvales
ZEICHNUNG: Übersicht des Querschnittes durch Holz, Cambium, Bast, Borke;
Querschnitt durch das Holz, Detail Jahresgrenze, Detail Cambium;
Querschnitt durch den Bast, Detail Hartbast und Weichbast, Baststrahl;
Radialschnitt durch das Holz, Detail Zelltypen und evtl. Holzstrahl

Der Querschnitt durch das Holz bei der Linde  Tilia cordata  zeigt schon in 
der Übersicht, dass es sich um ein zerstreutporiges Holz handelt. Die Jahres-
grenzen können durch den abrupten Übergang von englumigem Spätholz zu 
weitlumigem Frühholz deutlich gesehen werden. Radial verlaufende Holzstrah-
len erscheinen aufgrund des plasmatischen Inhalts ihrer Zellen dunkel im ein-
gelegten Material. Das Cambium umschließt als dunkler Ring den Holzkörper 
(Abb. 2.16 c).

Der Bereich des Bastes ist leicht kenntlich durch die auffälligen Umrisse 
von Hart- und Weichbast bzw. der Baststrahlen. Aufgrund des Dilatations-
wachstums der Sprossachse laufen die Gewebe von Hart- und Weichbast 
spitz wie Zipfelmützen nach außen zu, ihre breiteste Ausdehnung grenzt 
an das Cambium. Auch in der Übersicht werden im Bast hell erschei-
nende Bereiche (Hartbast) und dunkler aussehende Bereiche (Weichbast) 
voneinander unterscheidbar. Die Baststrahlen nehmen hingegen nach 
außen an Weite zu, so dass die Umfangserweiterung ausgeglichen wird 
(Abb. 2.16 c).

Die genaue Betrachtung des Querschnittes sollte Bereiche von Bast, Baststrahl, 
Cambium, Holzstrahl und Holz umfassen (Abb. 2.16 a, d). Im Bast fallen die 
sehr hell erscheinenden Gruppen von Bastfasern auf, sie bilden den Hartbast. Im 
Weichbast wechseln sich großlumige Siebröhren mit dunkel aussehenden Geleit-
zellen und Bastparenchymzellen ab. Daraus setzt sich der tangential geschichtete 
Weichbast zusammen (Abb. 2.16 a, d). Die Bereiche von Hartbast und Weich-
bast laufen nach außen keilförmig zu, während die Bereiche der Baststrahlen 
sich nach außen als Folge des Dilatationswachstums zunehmend erweitern. Die 
Zellen des Cambiums erscheinen etwa rechteckig und dunkel; sie liegen wie 
gewöhnlich in radialen Reihen angeordnet (Abb. 2.16 a, d). Die genaue Betrach-
tung des Holzbereiches zeigt alle typischen Elemente, die bei der Untersuchung 
der Jahresgrenze beschrieben werden. Im Bereich der Jahresgrenze nimmt der 
Durchmesser der Tracheen im Spätholz ab, während der Anteil an Tracheiden 
und Holzfasern ansteigt (Abb. 2.16 e). Die Leitelemente sind hofgetüpfelt und 
haben schraubige Wandverdickungen. Aufgrund ihres kleineren Durchmessers 
lassen sich die Tracheiden erkennen. Die Holzfasern (Libriformfasern) besitzen 
dicke Zellwände und nur kleine Lumina. Dazwischen eingestreut liegen dun-
kel erscheinende Zellen mit plasmatischem Inhalt, die Holzparenchymzellen 
(Abb. 2.16 e). Im Bereich der bis zu sechs Zellen breiten Holzstrahlen sind eben-
falls parenchymatische Zellen zu finden (Abb. 2.16 a, d). 
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Abb. 2.16 a–f  Querschnitt durch Holz und Bast der Linde  Tilia cordata  in der 
Übersicht (c). Das Detail im Bereich des Cambiums umfasst Holz- und Baststrahl, 
Hart- und Weichbast sowie Holz (a, d). Durch Safraninfärbung erscheinen die ver-
holzten Zellwände rot, Anilinblau färbt Kallose blau (a). Das zweite Detail sollte im



2.4 Anatomie der sekundären Sprossachse   75

Abb. 2.16 a–f  (Fortsetzung)
Bereich der Jahresgrenze im Holz liegen (e). Der Radialschnitt (b, f) zeigt die längs 
getroffenen Elemente des Holzes, wobei in der Zeichnung mehrere Fokusebenen 
kombiniert worden sind
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Abb. 2.17 a–c  Thyllenbildung bei der Robinie  (Robinia pseudoacacia ) im mikros-
kopischen Bild (a, b) und in der räumlichen Darstellung (c). Der Pfeil weist auf 
die Jahresgrenze im ringporigen Holz (a). Holzparenchymzellen wachsen durch 
die Schließhaut ihrer Tüpfel in ein benachbartes Tracheenglied ein und schwellen 
blasenförmig zur Thylle an. Die Zellwände der Thyllen können verholzen, so dass 
eine erhöhte Stabilisierung erreicht wird. Oft werden in die Vakuole der Thyllen 
Gerbstoffe eingelagert, die zu Phlobaphenen aufoxydiert werden können und so die 
funktionsuntüchtigen Tracheen imprägnieren

Tüpfel

Ringtrachee

Zellwand

Mittellamelle

Wandverdickung

Holzparenchymzelle

Thylle

Cytoplasma
Vakuole

c



Im Radialschnitt durch das Holz wird der Längsaufbau des Gewebes deut-
lich. Die Hoftüpfel und Zellwandverdickungen der Leitelemente sind gut zu 
erkennen. Durch ihre schmalen, linksschiefen Tüpfel zeichnen sich die Holzfa-
sern aus; dunkel erscheinen die Stränge der Parenchymzellen (Abb. 2.16 b, f). 
Die Holzstrahlen sind im Radialschnitt längs getroffen. Sie sind oft mehrere 
bis viele Zellschichten hoch und dienen dem Wasser- und auch Assimilattrans-
port in radialer Richtung.

OBJEKT: Robinia pseudoacacia , Fabaceae, Fabales
ZEICHNUNG: Querschnitt durch das Holz: Thyllenbildung im Detail

Bei der ringporigen Robinie  (Robinia pseudoacacia ) kann man schon mit 
bloßem Auge im Querschnitt durch das Holz die Jahresringe erkennen, die 
sich auch im mikroskopischen Bild deutlich zeigen (Abb. 2.17 a). Die Färbung 
des Holzes ist nicht einheitlich, sondern ältere Holzanteile erscheinen rötlich-
dunkel. Diese Bereiche des Holzes werden als Kernholz bezeichnet, da dort 
die Thyllenbildung schon so weit abgeschlossen ist, dass eine vollständige 
Imprägnierung der Tracheenglieder erreicht wurde.

Bei der Robinie  sind die Gefäße bereits im dritten Jahresring nicht mehr 
funktionstüchtig. Dann setzt die Thyllenbildung ein. Indem die nicht cellu-
losehaltigen Bestandteile der Schließhaut aufgelöst werden, wachsen die den 
Gefäßen benachbarten Parenchymzellen als blasenförmige Ausstülpungen in 
die Lumina ein und verstopfen sie schließlich (Abb. 2.17 a–c). Zunächst kann 
noch die Speicherung von Reservestoffen erfolgen. Die Wände älterer Thyllen 
werden häufig zu Sekundärwänden verdickt und verholzen oft. Die Wider-
standsfähigkeit des Holzes wird durch die Einlagerung von Gerbstoffen, die 
möglicherweise später zu Phlobaphenen aufoxydiert werden, deutlich erhöht. 
Dies verursacht auch die rötlich-dunkle Färbung des Kernholzes.

2.5 Periderm und Borkenbildung

Das sekundäre Dickenwachstum führt zu einer deutlichen Umfangserweiterung 
der Sprossachse, wobei die vom Cambium außen gelegenen Gewebe diesem 
Prozess zum Teil durch Dilatationswachstum folgen können. Bei Epidermen 
findet aber nur selten eine Dilatation statt, wie z. B. bei den grünen Zweigen 
von Ilex  oder Cornus , so dass bei den meisten mehrjährigen Holzpflanzen ein 
anderes Abschlussgewebe Schutz vor den äußeren Einwirkungen bieten muss.

Das Periderm, auch als Kork bezeichnet, ist ein sekundäres Abschlussgewebe 
der Sprossachse, das durch die Tätigkeit des Phellogens, des Korkcambiums, 
gebildet wird. Als Oberflächenperiderm entsteht dieses erste Phellogen subepi-
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dermal und gliedert nach außen das Phellem und nach innen oft ein Phelloderm 
ab. Die Zellen des mehrschichtigen Phellems werden durch Suberinauflage-
rungen an die Zellwände für Wasser und Gase nahezu undurchlässig, sie sind 
lufterfüllt und verkorken. Alle Gewebe außerhalb des Korkcambiums sind abge-
storben. Die Zellen des weniger mächtigen, manchmal auch fehlenden Phello-
derms sind hingegen chloroplastenhaltig und wasserführend. Die Gesamtheit 
von Phelloderm, Phellogen und Phellem wird als Periderm bezeichnet.

Um den Gasaustausch der unter dem Periderm liegenden Gewebe zu gewähr-
leisten, müssen die Spaltöffnungen der Epidermis durch andere Durchlasszel-
len ersetzt werden. Die Lentizellen, auch als Korkwarzen bezeichnet, entstehen 
in Bereichen besonderer Aktivität des Phellogens unter den ehemaligen Spalt-
öffnungen der Epidermis. Das Phellogen produziert dort die Füllzellen, die sich 
abrunden und voneinander lösen, so dass viele Interzellularen gebildet werden. 
Aufgrund der Einlagerung von Gerbstoffen in die Füllzellen erscheinen die 
Korkwarzen oft dunkler gefärbt als die restliche Achsenoberfläche.

Bei manchen Bäumen bleibt das Oberflächenperiderm jahrelang oder 
auch zeitlebens erhalten. Die glatte Stammoberfläche der Buche, Fagus 
sylvatica , resultiert aus dem Vorhandensein eines Oberflächenperiderms. 
Da die Mächtigkeit der suberinisierten Gewebeschichten nicht sehr groß ist, 
bleibt die Buche besonders empfindlich gegenüber Beschädigungen dieser 
Schutzschicht durch äußere Einflüsse. Bei vielen anderen Bäumen bilden 
sich in weiter innen gelegenen, noch lebenden Bereichen der Rinde oder 
des Speicherbastes mehrere Innenperiderme aus, die Risse des Oberflächen-
periderms abdichten. Die Stammoberfläche wird so von einem oft mäch-
tigen Mantel toten Gewebes eingehüllt, der sich bis nahe an den Leitbast 
erstrecken kann. Dieses tertiäre Abschlussgewebe wird als Borke bezeichnet 
(Abb. 2.18). Aufgrund seiner Dicke, der Verkorkung der Zellen sowie der 
Einlagerung von Gerbstoffen bzw. Phlobaphenen bietet es hervorragenden 
Schutz vor Strahlung, mechanischen Beschädigungen und Befall durch 
Pilze oder Insekten. Durch die schwere Entflammbarkeit der Borke kann 
sogar ein gewisser Schutz vor Waldbränden erreicht werden. Die flächen-
mäßig wenig ausgedehnten Innenperiderme sind immer wieder durch Strei-
fen parenchymatischen Gewebes getrennt. Verlaufen die parenchymatischen 
Trennschichten horizontal, so bildet sich eine Ringelborke aus, die zum Bei-
spiel bei Birke  und Kirsche  anzutreffen ist (Abb. 2.18). Bei Ranken wie der 
Weinrebe   oder der Waldrebe  führen längs verlaufende Innenperiderme zur 
Ausbildung einer Streifenborke (Abb. 2.18). Häufig sind die Innenperiderme 
konvex gestaltet, durch netzförmige Parenchymstreifen getrennt und gren-
zen an ältere Korklagen. Dabei werden dann kleine Borkenfelder aus dem 
Gewebeverband freigesetzt. Diese Schuppenborke ist bei Platane  und Kiefer  
deutlich ausgeprägt (Abb. 2.18).
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Abb. 2.18  Vergleichende Darstellung der Ausbildung von Ringel-, Streifen- und 
Schuppenborke. Die Ringelborke entsteht durch horizontal verlaufende Trennschich-
ten parenchymatischen Gewebes zwischen den Innenperidermen (z. B. Birke , 
Kirsche ). Vertikal verlaufen diese Trennschichten bei der Streifenborke (z. B. Wein-
rebe  , Waldrebe ). Sind die Innenperiderme konvex aufgebaut und durch netzförmige 
Parenchymstreifen getrennt, bildet sich Schuppenborke (z. B. Kiefer , Platane )
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Abb. 2.19 a–f  Peridermbildung und Lentizelle bei Sambucus nigra  (Schwarzer 
Holunder  ). Die erste Zellteilung der Peridermanlage (a, d) führt zur Bildung einer 
äußeren und einer inneren Zelle, welche sich zur Phellodermzelle differenziert. Die 
zweite Teilung resultiert in einem Stadium mit drei Zellen, deren mittlere die Phello-
genzelle und deren äußere die erste Phellemzelle ist. Der schwarze Pfeil weist auf die 
Wand der ersten Teilung, der weiße Pfeil auf die Wand der zweiten Teilung hin (a). 
Weitere Teilungen der Phellogenzelle ergeben dann die Bildung eines mehrschichti-
gen Phellems (b, c, e). Die Lentizelle (f) wird unter einer ehemaligen Spaltöffnung 
angelegt und ermöglicht weiterhin den Gasaustausch durch die lockeren Füllzellen. 
Das Phellogen ist in diesem Bereich uhrglasförmig nach innen gewölbt, unterhalb des 
Phelloderms liegt hier kein Kollenchym. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde 
bei einigen Zellschichten auf die Zeichnung der Mittellamelle verzichtet
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Praktikum

OBJEKT: Sambucus nigra   , Caprifoliaceae, Dipsacales
ZEICHNUNG: Querschnitte durch grüne, hell- und dunkelgraue Bereiche der 
Zweige, verschiedene Stadien der Peridermbildung im Detail, Lentizelle im 
Detail

Beim Schwarzen Holunder  Sambucus nigra   färben sich die Bereiche der 
Zweige unweit der Sprossspitze leicht grau: ein Zeichen der beginnenden 
Peridermbildung. In der Nähe der Spaltöffnungen bzw. später der Lentizel-
len ist in Querschnitten gut die Anlage des Periderms zu beobachten. Die 
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Abb. 2.19 a–f  (Fortsetzung)
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äußere Zelle des subepidermalen Plattenkollenchyms teilt sich durch eine 
tangentiale Wand in eine äußere Zelle und eine innere Zelle, welche sich zur 
Phellodermzelle differenziert. Eine weitere Teilung der äußeren Zelle führt 
zu einem Stadium mit drei Zellen, deren mittlere teilungsaktiv bleibt (Phello-
gen) und deren äußere die erste Phellemzelle ist (Abb. 2.19 a, d). In späteren 
Stadien sind dann radial angeordnete Reihen von Phellemzellen zu erkennen, 
deren Wände durch Suberinauflagerungen bereits undurchlässig geworden 
sind. Die Zellen des Phellogens erscheinen schmal rechteckig und plasma-
tisch. Das Phelloderm bleibt ein- bis wenigschichtig. Trotz des sekundären 
Abschlussgewebes bleibt die außen liegende Epidermis noch lange funktions-
tüchtig (Abb. 2.19 b, c, e).

Die mit bloßem Auge deutlich erkennbaren Korkwarzen können im Quer-
schnitt im Detail untersucht werden. Das zum Teil schon mit Interzellularen 
durchzogene Phellogen erscheint an dieser Stelle uhrglasförmig nach innen 
gewölbt und produziert ständig im Präparat dunkel erscheinende Füllzellen 
nach, die sich abrunden und auch nach außen aus der Lentizelle abgegeben 
werden. In diesem Bereich zerreißt die Epidermis, so dass der große Anteil 
an Interzellularen einen guten Gasaustausch ermöglicht. Da die Korkwarzen 
unter den Spaltöffnungen angelegt werden, ist hier kein Plattenkollenchym 
ausgebildet (Abb. 2.19 f).

OBJEKT: Quercus suber , Fagaceae, Fagales
ZEICHNUNG: Querschnitt durch den Kork, zellulär 

Aus dem Phellem der Korkeiche  Quercus suber  wird der Flaschenkork 
gewonnen. Das Phellogen dieses Baumes erzeugt so große Mengen an 
Phellem, dass die Borke der Korkeiche  nahezu ausschließlich aus Phellem-
zellen besteht.

Im Alter von 15 bis 30 Jahren darf eine Korkeiche  erstmals geschält wer-
den. Die ersten beiden Schälungen liefern eine mindere Qualität (Jungfern-
kork), die ausschließlich zu Granulat vermahlen wird (Isoliermaterial). Ab 
der dritten Ernte kann das Rohmaterial für Flaschenkork gewonnen werden. 
Bei jeder Ernte werden bis zu 80 % des gebildeten Korks abgenommen; der 
Rest bleibt zum Schutz vor Austrocknung stehen, so dass der Baum sich 
von dieser Behandlung regenerieren und nach 9 bis 14 Ruhejahren erneut 
genutzt werden kann. Portugiesische Korkeichen haben eine Lebenserwar-
tung von durchschnittlich 165 Jahren und können in dieser Zeit 15- bis 20-
mal geschält werden. 

Im Querschnitt betrachtet, erscheinen die Korkzellen etwa rechteckig und 
in regelmäßigen Reihen angeordnet (Abb. 2.20). Die Zellwand besteht aus 
Mittellamelle und Primärwand, der breite Verdickungsschichten aus Suberin 
aufgelagert sind. Die Verdickungsschichten sind ihrerseits durch dünne, unver-
korkte Celluloseschichten abgedeckt.
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2.6 Axilläre Verzweigung

Die axilläre (seitliche) Verzweigung der Samenpflanzen zeichnet sich dadurch 
aus, dass Seitenachsen aus Vegetationspunkten auswachsen, die in Blattach-
seln durch Meristemfraktionierung des embryonalen Apikalmeristems ent-
standen sind. Seitenachsen bilden sich demnach exogen und müssen zum 
Leitsystem der Sprossachse eine Verbindung aufnehmen. Die Blätter, aus deren
Blattachselknospen eine Achse auswächst, werden im vegetativen Bereich 
Tragblätter und im Bereich der Blüte Deckblätter genannt. Werden in einer 
Blattachsel mehrere Knospen angelegt, so können diese übereinander stehen 
(seriale Beiknospen) oder nebeneinander liegen (laterale Beiknospen).

Bei der monopodialen Verzweigung bleiben die Seitenachsen gegenüber der 
Hauptachse im Wachstum deutlich zurück. Dies trifft ebenso für die Seiten-
achsen zweiter, dritter, vierter, usw. Ordnung zu (Abb. 2.21 a). Der führende 
Haupttrieb der monopodialen Verzweigung ist bei den Baumkronen vieler 
Nadelbäume oder z.B. bei Pappel , Ahorn  und Esche  deutlich zu erkennen.

Sind die Seitenachsen stärker gefördert als die Hauptachse und übergip-
feln diese, so wird dies als sympodiale Verzweigung bezeichnet. Häufig wird 
die Terminalknospe des Haupttriebes durch Ranken- oder Blütenbildung ver-
braucht, oder sie verkümmert einfach.

Oft übernimmt ein einziger Seitentrieb die Fortsetzung des Achsensystems 
und wird nach begrenztem Längenwachstum seinerseits wieder von einem Sei-
tentrieb abgelöst und übergipfelt, so dass die kontinuierlich wirkende Achse 
aus einer Folge von Seitentrieben besteht (Abb. 2.21 b). Diese Form sympo-
dialer Verzweigung wird als monochasial bezeichnet. Bei den Stämmen und 
Ästen vieler Laubbäume handelt es sich um Monochasien, wie z. B. bei Linde , 
Hainbuche , Hasel  und Buche .

Abb. 2.20  Schnitt durch den 
Flaschenkork der Korkeiche  
(Quercus suber ). Die gleich-
mäßig radiale Anordnung der 
Zellreihen entspricht der Bildung 
ausgehend vom Phellogen

Mittellamelle

Zellwand
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Seltener sind die dichasiale und pleiochasiale Verzweigung anzutreffen, 
bei der zwei bzw. mehrere Seitentriebe die blockierte Hauptachse fortsetzen. 
Dichasien findet man bei den Achsensystemen von Mistel   und Flieder , sowie 
bei den Nelkengewächsen, deren terminale Knospe bei der Blütenbildung ver-
braucht wird (Abb. 2.21 c).

2.7 Metamorphosen der Sprossachse

Morphologische Umwandlungen der Sprossachse werden bei der Anpas-
sung an spezialisierte Funktionen oder besondere äußere Lebensbedingungen 
manchmal so weit geführt, dass die Homologie (Ursprungsgleichheit) mit dem 
Grundorgan schwierig zu erkennen ist.

Übernehmen Bereiche der Sprossachse zum Beispiel Blattfunktion, so wird 
die Achse abgeflacht und verbreitert, die Blätter sind reduziert. Es kommt zur 
Bildung der Platycladien (Flachsprosse), die in Phyllocladien und Cladodien 
unterschieden werden können. Phyllocladien findet man beim Mäusedorn  
Ruscus  spec., bei dem Kurzsprosse von dieser Umwandlung betroffen sind 
(Abb. 2.22 b). Diese blattartig aussehenden Strukturen zeigen ihre Homo-

Abb. 2.21 a–c  Schematische Darstellung ausgewählter axillärer Verzweigungstypen 
bei Sprosspflanzen. Die hierarchische Ordnung der Achsen ist durch die Ziffern 
angegeben. Bei der monopodialen Verzweigung bleiben die Seitenachsen im Wach-
stum gegenüber der Hauptachse zurück (a). Bei der sympodialen Verzweigung wird 
die Hauptachse von den Seitenachsen übergipfelt. Setzt immer eine Seitenachse das 
System fort, so wird dies als Monochasium bezeichnet (b). Wird das Verzweigungs-
system durch zwei gleichberechtigte Seitentriebe fortgeführt, so handelt sich um ein 
Dichasium (c)
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logien zur Sprossachse durch verschiedene Merkmale: Sie stehen in den 
Achseln von Tragblättern und tragen selbst schuppenförmige Blättchen, in 
deren Achseln Blüten zu finden sind. Beim Feigenkaktus  Opuntia  spec. sind 
Cladodien vorhanden, denn hier sind Langsprosse blattartig ausgebildet. Die 
Blättchen sind zu Dornen reduziert und stehen in Büscheln zusammen.

Einige Sprossmetamorphosen dienen sowohl der vegetativen Vermeh-
rung als auch der Stoffspeicherung: Oberirdische Ausläufer der Erdbeere  
(Abb. 2.22 a) sowie die Knollen der Kartoffeln  sind umgewandelte Abschnitte 
von Sprossachsen. Beim Kohlrabi  kommt es zur Ausbildung einer Sprossknolle – 
eine kugelige Verdickung der Sprossachse. Eine Verdickung des Hypokotyls, 
also des Bereiches unterhalb der Keimblätter, ohne Wurzelbeteiligung ist beim 
Radieschen  und der Roten Beete   (vgl. Abb. 4.13) gegeben.

Im Zuge der vielfältigen Umwandlungen der pflanzlichen Grundorgane bei 
xeromorphen Pflanzen, die Anpassungen an extrem trockene Standorte zeigen, 
sind die Veränderungen der Stammsukkulenten zu erwähnen. Die Sprossachse 
bildet z. B. aus der primären Rinde mächtige Wasserspeichergewebe, so dass 
eine rundlich-kugelige Form entsteht. Die Blätter der schwach entwickelten 
Seitensprosse sind zu Dornen reduziert. Neben den Cactaceae  findet man bei-
spielsweise viele sukkulente Vertreter bei den Euphorbiaceae, Asteraceae und 
Asclepiadaceae.

Als Fraßschutz dienen Sprossdornen, die unverzweigt oder verzweigt sein 
können (Abb. 2.22 c, d). Die verkürzte, stark sklerenchymatische Seitenachse 
entspringt aus der Achsel eines Tragblattes und ist demnach mit einer Spross-
achse homologisierbar. Dies kann gut bei Schlehe  und Weißdorn  (Abb. 2.22 c) 
beobachtet werden. Verzweigte Sprossdornen findet man bei der Gleditschie  
(Abb. 2.22 d); diese entsprechen sklerenchymatischen Seitentrieben des 
Baumes.

Bei Kletterpflanzen können Enden von Seitentrieben zu Ranken (Halteor-
ganen) umgebildet sein, die sich um das Substrat herumwickeln. Bekannte 
Beispiele sind Weinrebe   (Abb. 2.22 e) oder die Passionsblume . Die mono-
chasiale Achse der Weinrebe   wird durch einen Seitentrieb weitergeführt, da 
die Terminalknospe der jeweils führenden Achse in der Rankenbildung ver-
braucht wird. Bei Parthenocissus -Arten bilden sich die Enden der Ranken zu 
Haftscheiben um, die für guten Halt am Substrat sorgen.

Als Rhizome (Erdsprosse) bezeichnet man unterirdisch meist horizontal 
wachsende Sprossachsen vieler krautiger Pflanzen, die der Stoffspeicherung 
dienen und eine sichere Überwinterung im Boden ermöglichen. Blätter fehlen 
oder sind als schuppenförmige Niederblätter vorhanden. Die axilläre Verzwei-
gung von Rhizomen verläuft meist monopodial oder monochasial, wie es für 
Sprossachsen charakteristisch ist. Die Blattnarben, die Ausbildung von Knos-
pen und weitere anatomische Merkmale (Bau der Leitbündel) lassen Rhizome 
deutlich von Wurzeln unterscheiden.

2.7 Metamorphosen der Sprossachse   85
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Abb. 2.22 a–e  Darstellung verschiedener Metamorphosen der Sprossachse. 
Durch Ausläufer bildet die Erdbeere  Tochterpflanzen (a). Beim Mäusedorn   ist der 
Kurzspross zum Phyllocladium umgewandelt, bildet reduzierte Laubblätter und 
Blüten aus (b). Unverzweigte Sprossdornen zeigt der Weißdorn  (c). Verzweigte 
Sprossdornen findet man bei der Gleditschie  (d). Bei der Weinrebe   bildet sich der 
Hauptspross zur Ranke um, ein Seitenspross übergipfelt diesen und setzt die Achse 
als Monochasium fort (e)
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Tragblatt
Sprossachse
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Die Tabelle 2.2 stellt verschiedene Metamorphosen der Sprossachse zusam-
men. Um eine bessere Übersicht zu ermöglichen, wurden die unterschiedlich 
bezeichneten Metamorphosen nach Funktion, charakteristischen Merkmalen 
und typischen Beispielen geordnet.
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Tabelle 2.2  Metamorphosen der Sprossachse

Bezeichnung Funktion Merkmal Beispiel

Ausläufer vegetat. 
Vermehrung

oberirdisches, boden-
nahes Wachstum, langes 
Internodium

Erdbeere, 
Kriechender 
Hahnenfuß

Rhizomknollen Speicherung, vege-
tat. Vermehrung

verdickte Enden von
unterirdischen Ausläufern

Kartoffel

Sprossknollen
• beblätterte 
Sprossknolle

Speicherung verdickte Sprossachse 
vorwiegend oberhalb der 
Keimblätter

Kohlrabi

• Hypokotylknolle verdicktes Hypokotyl Radieschen, 
Rote Beete

Platycladien Blattfunktion 
(Photosynthese 
bei verminderter 
Transpiration)

Sprossachse blattartig
verbreitert und abgeflacht, 
Blätter reduziert

• Phyllocladien Kurzspross Ruscus
• Cladodien Langspross Opuntia
Stammsukkulenz Transpirations-

hemmung, 
Wasserspeicher 
(Xeromorphie)

Rinden- oder Markpa-
renchym schwillt an, 
Umwandlung der
Blätter zu Dornen

Kakteen, 
 Euphorbien

Sprossdornen Fraßschutz verholzter Kurztrieb
• unverzweigt Schlehe, 

Weißdorn
• verzweigt Gleditschie

Sprossranken Halteorgane für 
Kletterpflanzen 
zur Erhöhung
des Lichtgewinns

umgeformte Enden von 
Seitentrieben

Vitis, 
 Passiflora

sprossbürtige 
Haustorien

Saugorgane des 
Parasiten

Rindenparenchym wächst 
aus, Suchhyphen dringen
in Siebröhren des
Wirtes ein

 Cuscuta

Rhizom Speicherung, 
Überwinterung

unterirdisch, meist
horizontal wachsend

 Paris, 
 Polygonatum

vegetat. vegetative.
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2.8 Aufgaben

 1. Wodurch zeichnen sich Kormophyten aus?
 2. Was sind Idioblasten?
 3. Was sind Restmeristeme?
 4. Nennen Sie Beispiele für sekundäre Meristeme!
 5. Aus welchem Gewebe des Vegetationskegels gehen die Blattanlagen hervor?
 6. Was sind Phloem und Xylem?
 7. Wie unterscheiden sich offene und geschlossene Leitbündel?
 8. Nennen Sie die typischen Elemente des Xylems bei Angiospermen!
 9. Nennen Sie die typischen Elemente des Phloems bei Angiospermen!
10. Wie unterscheiden sich Strasburgerzellen und Geleitzellen?
11. Was versteht man unter interfaszikulärem Cambium?
12. Welche Typen des sekundären Dickenwachstums bei dikotylen Pflanzen werden 

voneinander abgegrenzt und welche typischen Unterschiede gibt es?
13. Beschriften Sie die auf der folgenden Seite dargestellte Abb. 2.23!
14. Wie kommt es zur Bildung von Holz- und Baststrahlen?
15. Aus welchen Bestandteilen sind die Hoftüpfel der Gymnospermen aufgebaut?
16. Welche zellulären Elemente des Holzes treten bei Angiospermen, aber nicht bei 

Gymnospermen auf?
17. Wie kommt es zur Bildung von Jahresringen?
18. Was versteht man unter ringporigen und zerstreutporigen Hölzern?
19. Wie bilden sich Thyllen?
20. Was ist die Funktion der Thyllen?
21. Welche Zellelemente bilden den Weichbast und welche den Hartbast bei der 

Linde Tilia cordata?
22. Welche Aufgabe haben die Strasburgerzellen?
23. Wie heißt das sekundäre Abschlussgewebe der Sprossachsen vieler Bäume? 

Aus welchen Schichten besteht es?
24. Was versteht man unter der Borke? Was ist ihre Funktion?
25. Was sind Lentizellen?
26. Wie unterscheiden sich Monopodien und Sympodien?
27. Wie nennt man blattartig verbreiterte Kurzsprosse bzw. Langsprosse?
28. Was sind Rhizome?
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Abb. 2.23   Abbildung zu Aufgabe 13
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