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Aufbauend auf der von Martin
Zimmermann bereits 1983 veröffent-
lichten ersten Auflage dieses bekann-
ten Fachbuchs hat Melvin Tyree das
von Ökophysiologen, Evolutionsbio-
logen und Holzwissenschaftlern glei-
chermaßen geschätzte Werk neu
überarbeitet und erweitert. Unter Be-
rücksichtigung neuester Forschungs-
ergebnisse zur Struktur und Funktion
des Xylems hat sich der Umfang des
Buches von 143 auf 283 Seiten erhöht,
wobei die inhaltliche und gestalteri-
sche Darstellung des gesamten Stoff-
gebiets deutlich aktualisiert wurde.
M. Tyree hat einige neue Themen
hinzugefügt, aber auch nicht ver-
säumt, einige umstrittene Aussagen
der ersten Auflage umzuschreiben
oder gar auszulassen, wie z.B. die
Behauptung, dass akustisch detek-
tierte Cavitationen bei Wasserpoten-
tialen von –5 bis –10 MPa auftreten,
was zugegebenermaßen unwahr-
scheinlich ist. Unabhängig von den
Neuerungen liegt die Stärke des
Buches nach wie vor in seiner Ver-
deutlichung der funktionellen Bedeu-
tung von Zellstrukturen, so daß hier
eine Informationsquelle vorliegt, die
nicht nur den anatomisch und
pflanzen-physiologisch interessierten
Leser anspricht, sondern zukünftig
sicher auch Molekularbiologen, wenn
es z. B. darum gehen sollte, struktur-
kodierende Gene bei der Holzbildung
zu entschlüsseln.

Das Buch beginnt mit der anato-
mischen Schilderung der wassertrans-
portierenden Zellen (Tracheiden,

Gefäße) und der ausführlichen
Beschreibung des Vascularsystems
von Dicotylen, Monocotylen und
Koniferen. Im Anschluß wird die
Kohäsionstherie des Wassertransports
beschrieben, nach der der Anstieg des
Wassers in den Gefäßen und Trachei-
den durch die saugende Wirkung der
Transpiration verursacht werden soll.
Da in jüngster Zeit mehrfach Zweifel
an der Gültigkeit dieser Theorie von
einigen Fachkollegen geäußert wur-
den, präsentiert M. Tyree nun neue
Beweise, die für die Kohäsionstheorie
sprechen. Ein Höhepunkt des Buches
stellt zweifelsohne das Kapitel ‘‘Xylem
Dysfunction’’ dar, indem die Ursachen
eines Kohäsionseinbruchs diskutiert
werden und Konzepte aufgezeigt
werden, wie Pflanzen in solchen
Situationen reagieren können um z.B.
Embolien zu reparieren. Auch der
Zusammenhang zwischen dem
hydraulischen System und dessen
Einwirkung auf den Gaswechsel und
das Wachstum von Pflanzen wird,
ebenso wie das Gebiet der Xylem-
pathologie, ausführlich beschrieben.

Die zweite Auflage dieses Buches ist
somit bewundernswert gelungen; sie
liefert nicht nur neue Einblicke in die
hydraulische Architektur von Pflan-
zen, sondern regt auch zu vertiefender
Forschung auf diesem faszinierenden
Gebiet der Holzwissenschaften an.
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Fachhochschule Bad Wildungen:
Holzartenbestimmung mit
macroHOLZdata�am PC

In einem Gemeinschaftsprojekt
zwischen der Universität Hamburg,
Ordinariat für Holzbiologie, und der
Holzfachschule Bad Wildungen e.V.,
Technologie–Transfer Holzwirtschaft,

wurde im Rahmen einer Diplomarbeit
des Studienganges Holzwirtschaft eine
neue Software zur computer-
unterstützten Holzartenbestimmung
mit dem Namen macroHOLZdata�

entwickelt.
Das auf CD erhältliche Programm

enthält 59 Nutzholzarten (46 Laub-
und 13 Nadelholzarten) und wendet
sich an Auszubildende, Praktiker und
natürlich auch an alle anderen Inter-
essierten.

Die Bestimmung der jeweiligen
Nutzholzarten erfolgt anhand von
makroskopischen, mit bloßem Auge
und/oder einer Lupe erkennbaren
Merkmalen, alle H}ooölzer sind durch
umfangreiche farbige Illustrationen in
allen Schnittrichtungen abrufbar. Des
weiteren enthält diese Holzarten–
Datenbank technologische und ver-
arbeitungsrelevante Informationen.
Durch die, auf der Basis des DELTA/
INTKEY – Programmpakets, benut-
zerfreundliche Oberfläche ist hier u.a.
ein wertvolles didaktisches Lehrmittel
für Berufs– und Fachschulen in der
Holzwirtschaft, auch zum Selbst-
studium, entstanden. Mit Hilfe von
gezielten Abfragemöglichkeiten
können auch Erläuterungen und
Stichwortverzeichnisse zu holzana-
tomischen und biologischen Fachbe-
griffen, Strukturmerkmalen, Eigen-
schaften und Verwendungszwecken
genutzt werden.

Bedingt durch die einfache Hand-
habung und vollständige Beschrei-
bung der Holzarten sowie deren
Eigenschaften und Verwendung ist
nun ein praktisches und preiswertes
Werkzeug für Holzberufe erhältlich.

Weitere Informationen über
www.holzfachschule.de,
kraemer@holzfachschule.de
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