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Mehrzellige
Borstenhaare
an der Gurke

Oleanderblatt im
Querschnitt: die Haare
in den Einsenkungen, in
denen die Spaltöffnungen
sitzen, sorgen für guten
Verdunstungsschutz.

Blattquerschnitt Silber-Königskerze

Eine haarige
Angelegenheit
Sie wachsen in alle Richtungen, kratzen, kleben, brennen, riechen,
schmiegen sich an oder haften. Manche geben Reize weiter, dann
schnappen Fallen zu. Grund genug, um Pflanzenhaare einmal
unter der Lupe, oder noch besser, unter dem Mikroskop zu betrachten.
die Silber-Königskerze oder das GreisFormenvielfalt
So unterschiedlich ihre Funktionen kraut lohnen sich zu sammeln. Auch
sind, so verschieden zeigen sie sich Stauden, die einen würzigen Geruch
auch in ihrer Gestalt. Sie wachsen von verströmen und sich bei Berührung
der obersten Zellschicht, der Epider- klebrig anfühlen oder Blätter, die
mis, heraus und werden von einer In- borstig und rau sind wie die Ochsenitialzelle gebildet. Ob mehrzellig oder zunge sind für genauere Untersuchuneinzellig, verzweigt oder unverzweigt, gen, viel versprechend.
ihre Funktion bestimmt den Haartyp:
Drüsenhaare, Kletterhaare etc. Wo fin- Schutz und Schirm
det man interessante Pflanzenhaare Die Schönheit der mehrzellig verzum Untersuchen? Pflanzen, deren zweigten Deckhaare der Silber-KöBlätter weiß-filzig überzogen sind wie nigskerze offenbaren sich erst unter
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die Silberwurz gibt es als Pflanzen zu
kaufen, bei beiden Arten zeigt sich
eine ausgeprägte Schutzbehaarung
um nicht zu vertrocknen. Mehrzellige,
dem Mikroskop. Der weiche, wollige unverzweigte Haare kann man bei
Überzug an Blättern und Stängeln Wollziest beobachten. Ganz anders
wird aus hunderttausenden, kleinen lösen das Problem der hohen Transverästelten Härchen gebildet. Ihr piration Sanddorn und Ölweide. Sie
Zweck ist einfach erklärt: Durch die spannen abertausende Schirmchen
dichte Behaarung wird die Transpi- auf, die Schildhaare. Sie sind nicht
ration der Blätter herabgesetzt, ein nur hübsch anzusehen, sondern sehr
Zeichen, dass es sich hier um eine effizient. Statt dichter „Wollknäuel”
auf trockene Standorte spezialisierte reicht ein Schirm. Die SchutzbehaaSpezies handelt. Erst abgestorben rung befindet sich bei beiden Arten an
erscheinen die Haare weiß, weil die der Blattunterseite, da dort auch der
Zellen mit Luft und nicht mit Flüssig- Gasaustausch durch die Spaltöffnunkeit gefüllt sind. Edelweiß und auch gen stattfindet.
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Saugen aus der Luft
Sie sitzen wurzellos auf Bäumen und
haben ein Problem: Epiphyten. Den
Aufsitzerpflanzen wie den Tillandsien fehlt es nicht so sehr an Licht
als an Wasser. Da in den Tropen und
Subtropen eine hohe Luftfeuchtigkeit
herrscht muss man die Wassertröpfchen nur herauskämmen aus der Luft.
Das erledigen die Saugschuppen.
Das tote Gewebe fungiert hier wie
ein Löschpapier und saugt die Luftfeuchtigkeit in sich auf. Dabei öffnen sich die Saugschuppen und das
darunterliegende grüne Gewebe wird
sichtbar, die graue Tillandsie ergrünt.
Trocknet die Sonne die Pflanze wieder
ab, so legt sich die Saugschuppe an
die Epidermis an und schützt sie vor
dem Austrocknen. Diese erstaunlichen
Gewächse können sogar blanke Telefondrähte besiedeln.

Mit Haken klettern
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Blätter der Boretschgewächse. Sie
setzen sich tapfer mit rauen Blättern
zur Wehr. Der Name Ochsenzunge
deutet schon an, dass ihre Blätter von
unzähligen Borstenhaaren überzogen
sind. Sie fühlen sich rau an, ein
Blick durch die Lupe offenbart den
Grund dafür. Schützen können
sich die Pflanzen auch durch
ihren Geruch, viele Pflanzen
bilden Drüsenhaare aus. Ein
typischer Vertreter dafür ist
der Storchschnabel oder die
Duftpelargonie. An langen oder
kurzen, mehrzelligen Haaren sitzt
ein Drüsenköpfchen, das ein Sekret
absondert. Streicht man mit der Hand
darüber, so fühlt sich das Blatt klebrig an. Eine besonders gefinkelte Methode zur Abwehr haben sich die
Brennnessel und Loasa-Arten
einfallen lassen: Brennhaare.
Das ist so spannend, dass es
in einem Beitrag demnächst
kommt.
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Winden und schlingen ist schön und
gut, doch gegen das Abrutschen
braucht es sicheren Halt. Dafür sor- Mit Köpfen fangen
gen die Hakenhaare. Sie sind eine Im kargen, nährstoffarmen Moor
praktische Kletterhilfe. Es gibt sie braucht es Einfallsreichtum, um zu
in einfacher Ausführung wie beim seinem Stickstoff zu kommen. Die
mehrjährigen Hopfen oder in Dop- Drüsenhaare des Sonnentaus besitpel-Hakenausführung wie bei der zen ein rundes, klebriges Köpfchen.
Feuerbohne oder dem einjährigen Insekten denken sofort an Tau. Man
Japanischen Hopfen. Die Haken- oder setzt sich nur einmal aufs Blatt ...
Kletterhaare sind schon mit einer sie beleiben hoffnungslos kleben.
Lupe gut zu erkennen, im Stereomikro- Das selbe Prinzip wenden die Fettskop kann man die prächtigen Gebilde kraut-Arten an.
aus nächster Nähe betrachten. Einen
Es lohnt sich auch andere
Vertreter mit Kletterhaaren findet man Haare wie Sinnes- und Fühlauch auf feuchten Wiesen oder Wald: haare der Venus Fliegenfalle,
das Labkraut.
Flughaare von Waldrebe und
Löwenzahn, Schlauchhaare der
Abwehr gegen Fraßfeinde
Baumwolle, Salzhaare der HaBorstenhaare können einem ganz lophyten oder die feinen Wurzelschön den Appetit verderben. Groß, haare etwa bei der frisch gekeimten
schmackhaft und saftig sind die Kresse unters Mikroskop zu schieben.
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Köpfchen mit Tröpfchen: Drüsenhaar des Storchschnabels.
Eingehakt: Kletterhaare des Japanischen Zierhopfens.
Stängelquerschnitt unter dem Mikroskop:
das einzellige Haar der Feige.
Edelweiß steht unter strengem Naturschutz und hat eine
auffällige Deckbehaarung. Dichte Wolle, guter Schutz:
Edelweiß. Querschnitt des Hochblattes: Edelweiß.
Bei der Silberwurz liegen die Haare an der Blattunterseite,
wo sich auch die Spaltöffnungen befinden.
Schon mit freiem Auge zu sehen: borstige
Behaarung eines Feigenblattes.
Keinen Tau von irgendwas? Irrtum! Die Drüsenhaare
des Sonnentaues sind als Klebefallen sehr effektiv.
So klein, so fein! Behaarung eines Haselzweiges
im Größenvergleich mit einer Blattlaus.
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