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(WITH SUMMARY IN ENGLISH)
VON

Cornelia A . Gouwentak.

DIB WIRKUNG DES HETEEOATJXINS

Der Gedanke, daß das Dickenwachstum unter dem Einfluß von
Hormonen stattfindet, ist schon vor 10 J a h r e n von COSTER (1927)
ausgesprochen worden. COSTER untersuchte die Periodizität des L a u b wechsels und der Kambiumtätigkeit in den Tropen ; er fand eine enge
Beziehung von K a m b i u m w a c h s t u m zum Laubtrieb. Wird der Zusammenhang zwischen Ast und treibender Knospe durch eine Rindenringelung unterbrochen, so hört das Dickenwachstum unter der
Ringelstelle auf, auch wenn genügend Reservestoffe in Holz und Rinde
vorhanden sind; die Wasserversorgung war nicht beeinflußt, denn der
austreibende Sproß welkte nicht. COSTER glaubt, daß von den treibenden Knospen ein stofflicher Reiz, wahrscheinlich Hormone, ausgehen,
die je nach der Jahreszeit verschiedene seien. An einer hormonalen
N a t u r des Kambiumstimulus glaubt auch S N O W (1933).
Eine ganz andere Auffassung h a t P R I E S T L E Y (1930) entwickelt. Hier,
wie auch bei COSTER, eine ausführliche Übersicht der altern Literatur
über dem DickenWachstum.
I n den letzten J a h r e n ist das Problem mit den jetzt zur Verfügung
stehenden reinen Wuchsstoffen von neuem angegriffen worden. S H O W
(1935) h a t mittels Auxin a und Heteroauxin Kambiumteilungen und
Holzbildung im Epikotyl von Helianthus veranlassen können; SÖDING
berichtet (1936) neuerdings über derartige Versuche an Bäumen. Ganz
neuerdings schreibt ZIMMERMANN (1936) in jungen und altern Achsenteilen von Bäumen Wuchsstoff gefunden zu haben, aber nur außerhalb
der Ruhezeit. Der in Agar aufgefangene Wuchsstoff verursacht
K r ü m m u n g e n an Haferkoleoptilen und dürfte nach ZIMMERMANN in
den Bäumen beim K a m b i u m w a c h s t u m gebraucht werden.
I n einer vorigen Mitteilung (GOTJWENTAK und H E L L I N G A , 1935) ist
schon mitgeteilt worden, daß mittels Heteroauxin Zellteilungen
erzwungen worden sind im K a m b i u m von Bäumen, die mehr als ein
J a h r nicht aus der Winterruhe herausgetreten waren. Diese Versuche
wurden mit Linden (Tilia platyphyllos und T. vulgaris) im Spätsommer
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1935 angestellt. Winter 1936 habe ich dann die Versuche an Fraxinus
Ornus erweitert und im Frühling 1936 noch einige mit den obengenannten Linden angestellt.
Die Linden waren im Herbst 1934, als 3 Jahre alte Bäumchen in
große Holztöpfe gepflanzt und bevor die Nachtfröste einfielen, in ein
Gewächshaus gebracht worden. Von den 7Bäumchen trieben 2 Exemplare im Frühling 1935zu üppig aus;ein Exemplar von T. platyphyllos
und vier Exemplare von T. vulgaris waren brauchbar. Dieses einzige
nebst einem der T. vulgaris Exemplare trieben im Jahre 1935 gar
nicht aus; von den übrigen 3 Versuchsbäumen ließ einer oben, der
zweite unten 2 Knospen austreiben, während der dritte, welcher erst
in Mai 1936 benutzt wurde, erst Sommer 1936 aus der Winterruhe
trat. Die Bäume haben also nicht so gänzlich in der Winterruhe verharrt alsin denVersuchen F R . WEBER'S (1916), der Eschenund Linden
15 Monate lang am Austreiben verhinderte. Vielleicht schwankte in
meinem Fall die Temperatur des Gewächshauses (von 12° CÜbernacht
bis 27°C an einigen sehr sonnigen Tagen) mehr als in WEBER'S Versuchen, wo die Temperatur leider nicht angegeben ist. Zwei Bäume
trieben zwar erst in Mai 1936 aus, also erst nach 20 Monaten.
Der Wuchsstoff, reines Heteroauxin, bereitwilligst von Prof. OLIVIER im chemischen Institut der landwirtschaftlichen Hochschule
bereitet, wurde Oktober 1935appliziert.Voneinigenruhenden Zweigen
wurde die Endknospe entfernt und die Schnittfläche am Baum bedeckt mit Heteroauxin-Paste 1/2 oder 1/1 (vgl. LAIBACH, 1935). Die
Versuche dauerten 6 bis 11 Tage.
Mit beiden Pasten fanden Streckung und Teilung der Kambiumzellen statt; von der Vi Paste wurde ein Band von ungefähr 100(i
Dicke gebildet, aus 8-12, meistens 10-12 Zellen aufgebaut, gegenüber
dem 20/i dicken, 3-8, meistens 6-zelligen des entfernten Knospenstücks (Zählung bis an das erste Bastfaserbündel). Eine intensive
Zelldifferenzierung habe ich nicht beobachtet ; das Band bestand aus
radial und tangential geordneten kambiumartigen Zellen, welche auf
ungefähr 1mm unter der Schnittfläche einige ausdifferenzierte Markstrahlzellen zeigte und auf einem kleinen Teil des Querschnittes, am
alten Holz grenzend und da nur in einer einzigen Schicht, sehr dünnwandige und nur hier und dort schwach verholzte Gefäße zeigte.
Außerdem hatte sich im Mark in einer Entfernung von 3 Zellen vom
Protoxylem ein Innenkambium von 2 Zellen Dicke entwickelt. Die
Kontrollen mit Lanolin-Wasserpaste zeigten nur radiale Streckung
der Kambiumzellen mit nur hier und dort eine Teilungswand.
Da also hiermit eine erste Andeutung erhalten war, daß ruhende
Kambiumzellen von dem Wuchsstoff Heteroauxin zur Teilung angeregt werden konnten, wollte ich jetzt das induzierte Kambiumwachstum weiter verfolgen. Es fragte sich jetzt ob es auch möglich sei eine
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Differenzierung von Holzelementen mittels Heteroauxin zu veranlassen, u n dobsich in treibenden Knospen einStoff auffinden ließ, der
Teilungen an Kambiumzellen bewirken könne. COSTER (1927) sprach
sohon die letzte Vermutung a u s ; einige wenige Versuche, welche er
anstellte, mußten aber wegen mangelhafter Technik fehlschlagen.
Da ich nach den orientierenden Versuchen mit den Linden jetzt
sehr viel Material aufarbeiten wollte, war ich gezwungen mit abgesohnittenen Zweigen eines im Freien wachsenden Baumes zu arbeiten.
Hierzu wurde vorläufig nicht eine Lindenart gewählt, doch eine Esche,
Fraxinus Ornus L. die gemeine Blumenesche. Von dieser Art findet
sichein Exemplar im Arboretum der„Landbouwhoogeschool", welches
mir vondemDirektor Prof. DrJ . J E S W I E T freundlichst zur Verfügung
gestellt wurde. Diese Wahl wurde getroffen, weil aus der Literatur
hervorgeht., d a ß in ringporigem Holz das K a m b i u m w a c h s t u m u n d
die Ausdifferenzierung der Elemente schneller vor sich geht als im
zerstreutporigen. N I J D A M (vgl. COSTER I.e., S. 189), der diese Versuche auf COSTER'S Bitte im hiesigen I n s t i t u t im Frühling 1926anstellte, h a t die ersten Gefäße bei Fraxinus excelsior gefunden in einer
Zeit wo dieKnospen äußerlich noch in vollster Ruhe zu sein schienen.
Später berichten P R I E S T L E Y , SCOTT and MALINS (1933 und 1935),

daß allgemein in ringporigem Holz Kambiumteilung u n d Ausbildung
neuer Gefäße früher u n d auch schneller stattfinden als im zerstreutporigen. Da es mir in den Vorversuchen mit den Linden nicht gelungen warin einer zerstreutporigen A r t ausgiebige Holzbildung u n d
Ausdifferenzierung von Gefäßen zu veranlassen, erschien es mir also
einstweilen mehr angebracht mit einer ringporigen Art zu arbeiten.
Der Griff h a t sich bewährt. Der von N I J D A M verwendete Fraxinus
excelsior war zu weit vom jetztigen neuen Institutsgebäude entfernt;
d a ß er daher nicht als ständiger Versuchsbaum benutzt wurde h a t
sich als glücklich herausgestellt, indem aus einigen wenigen später
mit dieser Art angestellten Versuchen hervorging, d a ß F. excelsior auf
Heteroauxin etwas langsamer reagiert.
Die Mehrzahl der Versuche wurde aber ausgeführt mit einjährigen
Zweigen des obengenannten Fraxinus Ornus. HTJBER (1935) zählt
diese A r t zu den ringporigen.
Streng genommen n i m m t die Manna-Esche eine Zwischenstellung
eint zwischen einem reinen ringporigen u n d einem zerstreutporigen
B a u m ;zerstreutporig, wie N E G E R u n d M Ü N C H (1931) F. Ornus nennen,
ist das Exemplar aus dem hiesigen Arboretum jedenfalls nicht.
I m Freien austreibende Knospen im ersten Stadium (Taf. I, Abb.
1, 1), währenddem alles äußerlich noch inRuhe ist, zeigen gerade unter
der Knospe einradial gestrecktes, beim Schneiden leicht zerreißendes
K a m b i u m . Auch sieht m a n schon 2 oder 3 dünnwandige große Frühholzgefäße. Etwas später findet m a n diese Gefäße unter eben ge-
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schwollenen Knospen schon in 2-3 Reihen. Unterhalb eines Seitenknospenpaares, von. dem nur die eine gesehwollen ist, findet man
Gefäße auch nur auf der Seite der schwellenden Knospe (Taf. I, Abb.
2). Vorläufig sind nur diese Gefäße verholzt und zwar nicht alle;
nachher folgt das paratracheale Parenchym und später die Markstrahlen und das Libriform. Jetzt wird auch bald die Frühholzbildung
eingestellt und es fängt die Folgeholzbildung an.
Heteroauxin, auf quere Schnittflächen appliziert, löste ein von dem
normalen etwas abweichendes Kambiumwachstum aus. Zu erster
Orientierung wurden Anfang Februar 5 einjährige Zweige abgeschnitten und von jedem die Endknospe mit einem darunter gelegenen
Stück von ungefähr 1cm Länge durch einen möglichst horizontalen
Schnitt entfernt und sofort in einem Gemisch von Alkoholund Formol
fixiert. An dieser Kontrollknospe konnte untersucht werden, wie das
Kambium am Anfang des Versuchs ausgesehen hat. Die Schnittflächen der geköpften Zweigen wurden mit Heteroauxin-Paste 1/i versehen und die Zweige in Wasser im Gewächshaus gestellt. x) Nach
bezw. 7, 10, 15, 15 und 19 Tagen wurde von jedem der oberste Teil
von etwa 2cm fixiert. Die Wirkung wurde hier noch teilweise an
Handschnitten untersucht, später immer an Mikrotomschnitten von
25fi oder 20(i Dicke.
In dem 7-tagigen Versuch zeigten die Kambiumzellen Teilungen;
es war in einem Abstand von V2m m v o n der Kallusoberfläche in
einer Schicht von 5 bis 7 Zellen neues Holz gebildet;.in den länger
andauernden Versuchen ist diese Schicht 10 bis 20 Zellen dick. Der
neue Zuwachs besteht aus verholzten Gefäßen und Gefäßträcheiden
und unverholzten Markstrahlen; dazwischen stellenweise etwas paratracheales Parenchym. Libriform fand sich nicht vor. Die Gefäßweite
(bis 32^) ist etwas kleiner als die des Folgeholzes dieses einjährigen
Triebes und bedeutend geringer als die des Frühlingholzes; die Ge,* fäßglieder des neuen Zuwachses sind um 1/B kürzer als im fertigen
Holz; die Höfe der Gefäßtüpfel winzig aber größer und auch zahlreicher, wohlindem hier die Gefäße öfter aneinandergrenzen. Auch die
Wanddicke ist bei den neuen Elementen geringer als im alten Holz.
In der primären und sekundären Rinde und im Perikambium haben
schon nach 7 Tagen viele unregelmäßige Zellteilungen stattgefunden.
In dem später gesammelten Material liegen im Querschnitt in einiger Entfernung vom sekundären Holz in einem kallusartigen Gewebe eingebettet gruppenweise Anhäufungen von Gefäßen und Tra*•) Auf Hineinbringen des Wuchsstoffs auf andrer Weise, z.B. durch Einspritzen von wässrigen Lösungen, wie es am Boyce Thompson Institute in
Amerika (u.a. ZIMMERMAN and WILCOXON, 1935) geschieht, habe ich vorläufig
verzichtet, weil die Laibachsche Lanolin-Methode vorzügliche Resultate gab.
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cheiden, welche mitunter längs verlaufen.
Es fragte sich jetzt in welcher Reihenfolge die obigen Erscheinungen
auftreten. Bildet sich zuerst ein Kallusgewebe mit Gefäß- und Tracheidenknäueln und wird nachher das Kambium zu Teilung angeregt,
sei es von diesem Kallus oder von den teilenden Rindenzellen, oder
is* die Kambiumteilung ein primärer Erfolg der Heteroauxin-Applizierung und tun sich erst sekundär die obengenannten Erscheinungen
auf.
Um diese Frage zu lösen, wurden 8 Eschenzweige je mit 35y Heteroauxin versehen, nach einer verschiedenen Anzahl von Tagen eingesammelt und in Quer- oder Längsschnitten aufgearbeitet. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen :
Das Heteroauxin löst ± 5 0 ^ unter der Schnittfläche Kambiumstreckung und Teilung aus; kurz darunter findet Holzbildung statt.
Nachher folgen sekundär Teilungen in Rinde und Perikambium (Taf.
II, Abb. 1). Indem die angefangene Holzbildung an Ort und Stelle
in radialer Richtung und auch in der Tiefe allmählich fortschreitet,
teilen sich die zu oberst hegenden Kambiumzellen immer stürmischer
in radialer, tangentialer und axialer Richtung, und bilden jetzt auch
Gefäße und Tracheiden. Hierdurch entsteht ein flach kuppeiförmiger
Kallus,vondessenunterer Fläche aufwärts sich Gefäße differenzieren,
welche sodann infolge der raschen tangentialen Zellteilung gleichzeitig in radialer Richtung nach außen getrieben werden (Taf. I l l ,
Abb. 1). Dadurch findet sich etwas oberhalb der Grundfläche des
Kuppeis neues Holz in einer gewissen Entfernung vom alten; darüber
folgt ein Hohlraum, von Kallus umgeben, in welchem Kallus noch
über eine gewisse Strecke Gefäße eingebettet sind (Taf. I l l , Abb; 1).
Wenn am Anfang des Versuchs die Schnittfläche nicht ganz glatt
geführt worden ist, findet man das emporragende Altholz mitten im
Hohlraum.
Im einzeln gestalteten sich die eben zusammengefaßten Befunde
folgendermaßen.
Nach 3 Tagen haben sich die Kambiumzellen hart unter der Paste gestreckt
und es finden sich dann im dritten Schnitt (nach 50ft) auch schon geteilte
Zellen vor. Von da ab bis auf 1m m unter der Schnittfläche liegt ein Kambiumbafid von ungefähr 5 bis 7 Zellen gegenüber dem höchstens 3-zelligen der Kontrojlleknospe. Das ältere sekundäre Phloem ist dickwandiger und hier und da
veiholzt. Einen Tag später haben sich anschließend am vorjährigen Holz, an
wefaigen Stellen in 1 bis 3 tangentialen Schichten, Gefäße ausgebildet, welche
mitunter noch unverholzt und oft noch mit Plasma gefüllt sind. Nach 5 Tagen
zeigt sich 400n von der Schnittfläche bis auf 1m m herab ein 3 Zellen dicker,
neuer Holzring ineinemgroßen Teil des Querschnittes;jetzt auch die allerersten
Teilungen zwischen Perikambium und Phloem.
Nach 8 bis 9 Tagen ist der Holzring im ersten mm bis 8, im 2ten bis 4
Schichten dick; die Gefäße sind dickwandig und zeigen den schon oben beschriebenen Bau. Bis 1,3 cm herab h a t sich das Kambium geteilt; hier findet
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man auch spärlich und nur in einer Schicht, anschließend a m alten Holz, dünnwandige, unverholzte Gefäße, welche von genau derselben Größenordnung
sind, wie diejenigen welche unter natürlichen Bedingungen im Frühholz des
zweiten Jahrringes entstehen. Das Kambium h a t sich hier nur 1 bis 2 mal
geteilt; die Gefäße liegen zwischen undifferenzierten Elementen. Zwischen
dem perikambialen Hohlzylinder von Sklerenchymfasern und dem jetzt immer
aus stärker verdickten und verholzten Zellen bestehendem älteren Phloem
findet sich ein 3-4 Zellen breites Band von parenchymatischen Zellen. Der perikambiale Hohlzylinder ist an vielen Stellen gesprengt worden und die Lücken
sind mit Parenchymzellen ausgefüllt. Auf der apikalen Schnittfläche hat sich
ein mächtiger kuppeiförmiger Kallus gebildet von 400/* Dicke. Am untern
Ende desselben liegt die Gegend wo sich die Kambiumzellen schon nach 3 Tagen
gestreckt hatten, aber nicht zur Holzbildung übergingen; jetzt aber h a t das
Kambium auch hier Holz erzeugt. Allmählich nach oben hin sieht man wie
diese neuen Holzelemente sich immer mehr vom alten Holz entfernen (vgl. auch
SÖDING, 1936, I.e., Taf. X X X , Fig. 3) und schließlich findet sich im Querschnitt
ein zweiter Holzring in einer gewissen Entfernung vom alten Holz, im Kallusgewebe eingebettet (Taf. I I , Abb. 2). I m obern Teil des Kuppeis findet m a n im
Innern einen von Kallus umgebenen Hohlraum (Taf. I l l , Abb. 1).
Die ersten Teilungen in Rinde u n d Perikambium traten erst auf, als die
Kambiumzellen schon lange in Teilung begriffen waren. Sie folgen also den
Kambiumteilungen nach. Daß das Kambium auch ohne Anwesenheit von Binde
zu Teilung imstande ist, wurde folgenderweise nachgewiesen. 8 Zweige wurden
nach üblicher Entfernung der Endknospe über 1cm möglichst tief geringelt.
Die Heteroauxin-Paste wurde apikal appliziert; die Längsfläehen wurden
unmittelbar nach dem Zuschneiden mit Lanolinwasserpaste vor Austrocknen
geschützt, wodurch aber in vielen Fällen ein sofortiges Bräunen der Wundfläche nicht verhindert werden konnte. Das mikroskopische Bild wies später
aus, daß die Ringelung dann bis auf das Kambium stattgefunden h a t t e ; in
allen diesen Fällen waren die Kambiumzellen abgestorben ohne sich geteilt
zu haben. I n den drei Zweigen aber wo das Messer nur bis in die Steinzellen
des perikambialen Hohlzylinders rasiert hatte, habe ich lebendiges Kambium
beobachtet. Diese Kambiumzellen hatten sich lebhaft geteilt und einen Holzzuwachs in bis 10 Zellen dicker Schicht geliefert.

In Zweigen deren Schnittfläche mit einer Kappe aus reiner Wasserpaste versehen war, habe ich auch dann und wann Holzbildung beobachtet. Doch ist dieselbe viel geringer und auch qualitativ ganz
anders. Die Versuche werde ich unten bei den KnospenextraktVersuchen aufführen (vgl. S. 12und Tabelle 2, S. 12).
Aus obenstehenden Versuchen ergibt sich folgendes: Das Heteroauxin in einmaliger Dose von 35y löst Kambiumteilungen aus. Das
gebildete Holz besteht hauptsächlich aus Gefäßen und Gefäßtracheiden. Die Gefäßweite ist in der Nähe der Schnittfläche bestenfalls
frühholzähnlich; tiefer, auf etwa 1,5 cm, werden reine Frühholzgefäße
gebildet.
Es fragte sich jetzt ob eine mehrmalige kleinere Dose anstatt der
einmaligen von 35y auch in höherer Region Frühholz liefern könnte.
Das Resultat war verneinend. Sowohl bei im Licht als im Dunkeln
gehaltenen Zweigen wurde auch hier Frühholz erst tiefer gebildet.
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Die Versuche dauerten sechs Tage während welcher Periode die P a s t e
2 mal erneuert wurde.
Bei einmaliger Zufuhr von 10 y wurden aber in den 3 untersuchten
Zweigen schon im zweiten m m unter der Schnittfläche frühholzäbnliche Gefäße angetroffen. Diese Menge nähert sich wahrscheinlich
mehr derjenigen des natürlichen Wuchsstoffes als die 35 y und sie
gestattet daher auch eher eine normale Holzbildung. Diese Tatsache
erwies sich nachher von Bedeutung in dem weiter u n t e n entwickelten
Versuch, die Kambiumteilung und die Zelldifferenzierung der Wirkung
eines einzigen Hormons zuzuschreiben, nämlich der des Wuchsstoffs,
a n s t a t t wie es SÖDING (1936) will, am mindesten je zwei Hormone
heranzuziehen, nämlich den Wuchsstoff und je einen unbekannten
Ausdifferenzierungsstoff.
DAS HORMON DER KNOSPEN

Die schon von J O S T (1891, 1893) gemachte Entdeckung daß das
Kambiumwachstum unter den austreibenden Knospen beginnt, basipetal fortschreitet und in derselben Weise auch wieder aufhört, h a t
neuerdings BROWN (1935) von neuem festgestellt.
D a ß in den Knospen ein Hormon vorhanden ist, welches die K a m biumteilung und Holzbildung verursacht, h a t schon COSTER (1927)
vermutet. CZAJA (1934) h a t aus etiolierten Trieben 14 verschiedener
B a u m a r t e n einen Stoff in Agar abfangen können, welcher im Wentschen Test Krümmungen an Haferkoleoptilen hervorrief.
Treibende Knospen in verschiedenen Entwicklungsstadien verschaffte ich mir durch Frühtreiben mit Aethylenchlorhydrin nach
D B N N Y ' S (1928a) Vorschriften. D E N N Y (19286) fand eine streng zu der
behandelten Knospe lokalisierte Treibwirkung. F ü r meine Zwecke war
es"vorteilhaft als es sich zeigte, daß dieselbe Dose bei Fraxinus sich in
ihrer Wirkung nicht auf die behandelte Endknospe beschränkte. I m
Gegenteil : die Endknospe, mitsamt den unmittelbar darunter gelegenen (ebenfalls behandelten) Seitenknospen, ging meistens ein, während
die} ersten zwei, drei nächsten Knospenpaare nach ungefähr 10 Tagen
auttrieben. Durch geeignete Versuchsanstellung verfügte ich während
dei Monate Februar und März zu behebiger Zeit über allerhand E n t wioklungsstadien.
Die E x t r a k t e wurden entsprechend den Angaben T H I M A N N ' S (1934)
bereitet; nur habe ich den Chloroform (Ph. Ned. V) vor dem Gebrauch
in der von GARBARINI (1908/'09) für Aetherreinigung angegebenen
Weise mit Fe(OH) 2 von vielleicht störenden Spuren Peroxyd befreit.
Nach Abdampfen des Chloroforms wurde der lipoiden Masse etwas
Wasser zugesetzt; d a n n wurde sofort die Paste bereitet und gleich
für die Versuche verwendet. Die Zahl der Versuchszweige war ab-
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hängig von der Anzahl der ausgezogenen Knospen; es kamen 1-3
Zweige je Versuch. Mitunter, speziell von den am weitesten ausgetriebenenKnospen, warsovielPaste vorhanden, daßdieKappejedenzweitenTagerfrischt werdenkonnte.Selbstverständlichkamen fortwährend
Kontrollzweige mit reiner Wasserpaste-Kappe dazu. Die Versuche
dauerten 6-15 Tage. Es ist dies eine ziemlich kurze Zeit. Aus den
Versuchen mit Heteroauxin und dem Resultat des ersten Versuchszweigs aus dieser Reihe, der nach einer Woche fixiert und sofort
untersucht wurde, war mir aber bekannt, daß eine Wuchsstoffwirkung
innerhalb dieser Zeit nachgewiesen werden konnte. Längere Zeit
würde vielleicht eine größere Auswirkung gehabt haben;esstand aber
eine etwaige Pilzverunreinigung zu befürchten, welcher ich hier nicht
mit demfür diese Objekte nicht geprüften Nipaginvorzubeugen wagte.
Dessen Wirkung vorher zu untersuchen, dazu war die Zeit schon viel
zu knapp.
Von 24Februar bis 27 März wurden Extrakte von Knospen in verschiedenen Entwicklungsstadien, vom Ruhestadium bis zum gänzlichen Austreiben geprüft (vgl. Taf. I, Abb. 1).Meistens wurden Knospeninhalt mitsamt Schuppen untersucht, aber auch wurden Schuppen
und Inhalt einzeln aufgearbeitet. Im ganzen sind von dem gesammelten Material dieser Reihe 30Zweige mikroskopischuntersucht worden.
Dazu wurden Mikrotomschnitte von 20 oder 25/* Dicke angefertigt;
vom ersten Millimeter unter der Pastenkappe wurden alle Schnitte,
darunter nach Bedarf je in Abstand von 1ji mm einige Schnitte genommen bis die Wirkung abzuklingen anfing. Während dieser kurzen
Versuchszeiten brauchte man meistens nicht weiter als auf x/a c m
herunterzugehen.
In der Tabelle 1sind diese Versuche aufgeführt. Die Ziffern in der
vierten Spalte weisen nach den abgebildeten Knospen in Taf. I. Abb. 1
hin; kamb. H(olz) = behöft getüpfelte, verholzte Elemente, deren
Form genau mit derjenigen der ursprünglichen Kambiumzellen übereinstimmt.
Bevor wir das Ergebnis der Versuche auswerten können, muß erst
gezeigt werden in wiefern die Kontrollzweige mit reiner Wasserpaste,
m.a.W. die Wundhormone, ähnliche Resultate zu geben im Stande
sind. Über diesen Versuchen gibt Tabelle 2 Aufschluß.
In den beiden Tabellen ist eine immer auftretende Erscheinung
nicht aufgenommen worden, nl. die radiale Streckung und Teilung
des Kambiums. Das kambiale Band hat, nur wenn keine Holzbildung
stattfand, eine nennenswerte Dicke. Diese kann aber bei der Esche in
Kontrollzweigen dieselbe Größe erreichen als in Versuchszweigen. Es
ist hier also ein bedeutender Unterschied vorhanden in der Art und
Weise des Kambiumwachstums bei Linde und Esche.
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FBAXINUS

TABELLE 2

OBNUS, W A S S E R P A S T E

Versu :hs-

Nr. der
Zweige

Anfang

Dauer

6,7

1

7 Febr.

10, 11

kein Holz

9

1

7 Febr.

15

auf $ d. Q. k a m b . H o l z i n 4 S c h i c h t e n , i n 1£ m m
Tiefe n i c h t s

20

1 24 F e b r .

8

schwach verholztes k a m b . Holz in 3-schichtigen
R e i h e n auf k l e i n e m Teil d. Q., i n 1J m m Tiefe
nichts

56

[

3 März

9

66, 67 1

6 März

8,9

nichts

i n f d. Q. k a m b . H o l z i n 2 - 4 schicht i g e n R e i h e n , i n 3 m m Tiefe n i c h t s

72,71 |

7 März

7, 10

k a m b . Holz
höchst selten

a n 4 S t e l l e n d. Q. k a m b . H o l z i n
1-4 s c h i c h t i g e n R e i h e n

87, 88

14 M ä r z

8, 10

kein Holz

i n J d. Q. d a n n u n d w a n n k a m b .
Holz in 2-4 schichtigen Reihen

96

16 M ä r z

6

kein Holz

124

24 M ä r z

11

kein Holz

Versuchsergebnis
s e l t e n k a m b . H o l z , i n 1£ m m Tiefe
nichts

a n 4 S t e l l e n d. Q. i n 1-4 S c h i c h t e n k a m b . H o l z ; in
1J m m Tiefe n i c h t s

Vorläufig lassen wir bei dem Vergleich der beiden Tabellen die Nr.
125bis 130unberücksichtigt. Es läßt sich schließen, daß in den Knospenauszügen ein Stoff vorhanden ist, der Holzbildung anzuregen
imstande ist. Dasneugebildete Holzbesteht meistensausradial kurzen,
verholzten Elementen mit Hoftüpfeln auf den tangentialen Wänden
(„kamb. Holz") Taf. I l l , Abb. 2. Es muß dahingestellt bleiben, ob
es Gefäße oder Tracheiden sind;wegen der winzig kleinen Menge war
es nicht möglich an Längsschnitten in der direkten Nähe der Schnittfläche zu entscheiden, ob schon neugebildete oder noch alte Holzelemente vorlagen. Kontrollzweige bilden zwar auch solches Holz,
aber in viel geringerem Maße. Außerdem wurde in den Nummern 68,
69, 70, 107, 108 und 109 in etwas größerer Tiefe Spätholz gebildet,
eine Erscheinung welche ich nie in Kontrollzweigen beobachtete (Taf.
I l l Abb., 3). Auffallend ist, daß diese Nummern in 2 Gruppen hingehören. Die erste Gruppe hat einen Auszug aus eben sichtbar geschwollenen Seitenknospen bekommen, die andere aus kurz vorher
ausgetriebenen End- und Seitenknospen. Doch gibt es auch unter den
übrigen Extrakten welche, von denen man ebenfalls Spätholz hätte
erwarten dürfen ;es kam aber nicht weiter als zu ziemlich ausgiebiger
Bildung von schmalen Holzelementen. In allen denjenigen Fällen, wo
Spätholz gebildet wurde, entstand dies erst, nachdem zuvor in höherer
Lage schmales Holz gebildet worden war. Frühholzgefäße, wie sie bei
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der Esche während desnatürlichen Austreibens unmittelbar entstehen,
wurden nicht gebildet.
Leider zu spät, am 27 März, wurden „ruhende" Knospen untersucht. Die mit den Extrakten behandelten Zweige wiesen zwar eine'
ausgiebige Frühholzbildung auf (vgl. die Nr. 125bis 130in Tabelle 1),
bei mikroskopischer Untersuchung zeigte es sich aber, daß ihre Kontrollknospen schon wirkende Kambiumzellen oder sogar Frühholzgefäße enthielten. Um diese Zeit zeigten auch Kontrollzweige derartige Bilder; obgleich die Knospen äußerlich ganz wie ruhende aussahen, waren sie demnach in Wirklichkeit schon aus der Ruhe herausgetreten. Nächsten Winter hoffe ich diese Frage wieder aufnehmen zu
können.
Eine, wenn auch sehr geringe, Andeutung, daß die augenscheinlich
ruhenden, aber schon wirkenden Knospen doch noch etwas Frühholz
erregt haben, hat man durch Vergleich des Versuchszweiges Nr. 129
und der Kontrollezweige 122 und 131. Diese zeigten alle drei in den
Kontrolleknospen ein Kambium, das über genau derselben Strecke
dar Peripherie losriß; Nr. 129 hatte außerdem 4 dünnwandige Frühholzgefäße während Nr. 122 und Nr. 131 deren 3 besaßen. Doch wies
der Versuchszweig Nr. 129schonim lsten mm 5verholzteund 14dünnwandige Gefäße auf, während Nr. 122 und Nr. 131 im lsten mm nur
3 dünnwandige und erst im 2ten deren mehrere besaßen Wegen der
großen Schwankungen im Reagieren des Materials darf aber vorläufig
nicht zu viel Gewicht auf diese Beobachtung gelegt werden.
Wie schon oben gesagt worden ist, wurden einige Versuche mit
Fmxinus excelsior angestellt. Diese Art ist eine rein ringporige; sie
hat schon im Folgeholz nur wenige und zwar sehr englumige Gefäße.
Dementsprechend waren auch die von Heteroauxin gebildete Gefäße
hier englumiger als bei F. Ornus. Es wurden 5 Zweige untersucht
und von bezw. 6 bis 12 Tagen an fixiert. Auch die am längsten behandelten zeigten nur wenige Schichten von neuem Holz und nur
geringe Kallusbildung.
Knospenextrakte wurden nur vier untersucht, von welchen zwei
au»schonoffenen Blatt- und Blumenknospen von F. Ornus, die andern
2 ttezw. aus geschwollenen und offenen arteigenen Knospen bereitet
waren.
Mit keinem der Extrakte wurde mehr Holzbildung erhalten als in
Tabelle 2 für Wasserpaste bei F. Ornus beschrieben ist. Drei mit
reiner Lanolin versehenen Zweige zeigten nur etwas Teilungen im
Kambium. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß bei Aufwand einer
größeren Versuchszahl von Kontrollezweigen auch diese etwas Holzbildung zeigen würden, um so weniger als umgekehrt auch die Versuohszweigemitunternur ein breiteres undifferenziertes, dünnwandiges
Kambiumband aufweisen.
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Ebensowenig ermunternd waren 9 Versuche, welche Ende April
1936 mit den oben beschriebenen Linden vorgenommen wurden. Zwei
einzeln bereitete Extrakte von ausgetriebenen Blattknospen von Tilia
vulgaris hoüandica wurden an 6Zweigen am Baum versucht, und zwar
an zwei Bäumchen von T. vulgaris und ein Exemplar von T. platyphyllos. Die3übrigen Zweigewurden mitreinerWasserpaste behandelt.
Ausgenommen 2Versuchs- und ein Kontrollezweig wurden alle innerhalb 2 Wochen geerntet. Von den 2 Wasserpaste-Zweigen zeigte einer
blasig ausgewachsene Kambiumzellen mit 1 oder 2 Teilungswänden,
der zweite nur ruhendes Kambium; diese Erscheinungen traten auch
beide in derselben Weise in den Versuchszweigen auf.
Die Vermutung, daß die ruhenden Linden etwa in der normalen
Austreibperiode empfindlicher sein würden, hat sich also nicht bewährt. Die übrigen 3Zweige wurden bis Anfang September am Baum
belassen. Die 2 Versuchszweige waren eingestorben, der WasserpasteZweig war frisch. Vor ihrem Tode hatten sie nichts mehr geleistet
als die andern. Daß der Tod infolge des applizierten Extraktes eingetreten ist, ist nicht sicher, denn unterhalb des wenige Zentimeter
langen Zweigstücks war in beiden Fällen eine Seitenknospe ausgetrieben, sodaß hier ein Fall falscher Ästung vorliegen könnte.
SCHLTTSSBETRACHTTTNG

Vorliegende Ergebnisse zeigen, daß Heteroauxin sowie das mit
Chloroform aus Knospen hergestellte Extrakt bei Fraxinus Ornus
Kambiumteilung und Holzbildung auszulösen vermögen. Heteroauxin
und Extrakte haben aber verschiedene Wirkung. Das Heteroauxin
in der großen Dose von 35y bildet kurz unter der Schnittfläche frühholzähnliche Gefäße von wundholzartiger Natur und erst tiefer herunter findet man normales Frühholz, wie es unter natürlichen Bedingungen in dieser Art bei der Bildung eines neuen Jahrringes immer
entsteht. Wird dieser Wuchsstoff aber in einer einmaligen Dose von
10 y zugeführt, so werden schon in einem Abstand von 2mm von
der apikalen Schnittfläche frühholzähnliche Gefäße gebildet.
Extrakte aus geschwollenen oder in weiterer Entwicklung begriffenen Knospen dagegen rufen zunächst mehr oder weniger dicke Schichten von schmalen tracheidähnlichen Holzelementen hervor, tiefer
nach unten bisweilen Spätholz, aber kein Frühholz. Vielleicht ist nur
die Wuchsstoffmenge nicht genügend groß, um wie Heteroauxin, in
größerer Distanz eine Bildung von Frühholz zu veranlassen.
Daß es sich beim Heteroauxin und bei den oben beschriebenen
Extrakten nicht unbedingt um andere Stoffe handeln muß. als um die,
welche aus natürlicherweise treibenden Knospen an den Kambiumzellen abgegeben werden, wird unten auseinandergesetzt werden.
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Obgleich es eine Zeit lang gelungen ist, allerhand Wachstumseraoheinungen auf die Wirkung einer einzigen Gruppe von Wuchsstoffen zurückzuführen und somit die erst allgemein gültig gedachte Einteilung in Zellstreckungs- und Zellteilungswuchsstoffen aufzuheben,
so glaubt man doch in allerletzter Zeit auf Erscheinungen gestoßen
zu sein, welche sich mit den bekannten Auxin-ähnlichen Wuchsstoffen
nicht erklären lassen. So hat DAGYS (1936) aus ruhendem Kambium
der Weide einen aetherunlöslichen Stoff bereitet, der Zellteilungen an
Hefe hervorruft; er hält Kambiumstimulus und Hefewuchsstoff für
nicht identisch. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß, wie
WEBER (1936) gezeigt hat, die Teilung der meisten Hefearten nicht
von Streckungswuchsstoff (Heteroauxin) stimuliert wird:von 9 untersuchten Arten wurde nur Bhodotorula glwtinis var. Saitoi schwach
stimuliert. LAIBACH (1936) nimmt an, daß in verdunkelten Blättern
von Coleusein Stoff entsteht von dem die Wirkung des Heteroauxins
erhöht wird;er behauptet, daß dieser unbekannte Stoff nicht Wuchsstoff sein kann.
Schließlich hat SÖDING (1936) einen besonderen Gefäßbildungsreiz
angenommen (und ebenso einen Faserbildungsreiz, einen Siebrohrbildungsreiz u.s.w.), welcher aus den bereits determinierten Gefäßen
(Fasern, Siebröhren) heruntergeht. Er schloß auf diese spezifischen
Reizstoffe aus seiner Erfahrung (1936, S. 297, sub 4), daß ganz nahe
unterhalb der Ringelung, in welche er Heteroauxinkrystalle angebracht hatte, das erzwungene Holzgewebe unregelmäßiger, wundholz- oder gar kallusartiger Natur war, während im allgemeinen der
Bau des neu erzeugten Holzes sich um so mehr dem normalen näherte,
je weiter es von der Ringelstelle entfernt war. Es waren namentlich
die. neuen Gefäße nahe an der Ringelstelle ganz englumig; mit zunehmender Tiefe unterhalb der Ringelstelle wurden sie allmählich
weiter. Ähnliches galt von den Fasern, Siebröhren, u.s.w. Im Anschluß
an JOST erklärt er diese Differenzierungsverhältnisse durch die Annahme, daß das Heteroauxin lediglich das Teilungswachstum des
Kambiums in Tätigkeit setze; jedes differenzierte Gefäß u.s.w. sollte
dann aber einen Reizstoff erzeugen und nach unten abgeben, welcher
die Differenzierung der nächst tiefer liegenden Zelle zum Gefäßglied,
Faser u.s.w. begünstige. Der Reiz soll beim Holzteil vorzüglich die
Gefäßweite vergrößern.
Esist selbstverständlich dieseHypothese mitden Ergebnissen seiner
Versuche im Einklang;mit den von mir erhaltenen Ergebnissen will
sie aber nicht stimmen.
Führt man nl. reines Heteroauxin zu und zwar, wie es in meinen
Versuchen geschah, in geringeren Dosen als SÖDING gab, so findet
schonkurzunterder Schnittfläche dieAusbildung ziemlich weitlumiger
Gefäße statt. Das Holz hat noch wundholzartigen Karakter; die Ge-
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fäße sind zahlreicher als gewöhnlich und nicht ganz frühholzähnlich
(Taf. II, Abb. 1). Wenn 10y gegeben worden war, ist das Holz schon
am Anfang des zweiten mms unter der Schnittfläche weniger wundholzartig und hat schon einige fast reine Frühholzgefäße. Bei Applizierung von 35y traten die Frühholzgefäße erst in einer Tiefe von
ungefähr 1cm auf und waren 1 / 2cm weiter sehr gut ausdifferenziert.
Dort hatte das Gewebe den Wundholzkarakter ganz verloren und sah
genau so aus, wie das von Zweigen unterhalb kürzlich ausgetriebener
Knospen. Die bessere Wirkung der geringeren Dosegegenüber der der
größeren läßt sich m.E. nicht leicht mit der Hypothese SÖDING'S
in Einklang bringen;man würde dann nämlich noch eine zweite Hypothese brauchen, die dahin lautete, daß von 10y mehr (oder bessere)
Ausdifferenzierungsstoff gebildet wird als von 35y. Ich glaube aber,
daß es die oben aufgeführten Tatsachen erlauben, vorläufig die Kambiumteilung der Wirkung eines einzigen Hormons, der des Wuchsstoffs zuzuschreiben. Künstliche Wuchsstoffzufuhr ist immer ein tiefes
Eingreifen in das Wachstumsregulierungsapparat der Pflanze. In
SÖDIKG'S Versuchen wurde Heteroauxin in Krystallform unmittelbar
aufs Kambium gestreut, d.h., wie er selbst sagt, ungeheuer überdosiert; daß da die Pflanze einige Zeit, besser gesagt eine Strecke
braucht, bevor sieim Stande ist einigermaßen normales Holzzu bilden,
kann eigentlich nicht wundernehmen. In dieser Weise möchte ich die
Tatsache erklären, daß 35y tiefer als 10y normales Frühholz hervorruft. Wie die Pflanze auf Wuchsstoffzufuhr reagieren wird, hängt
von der applizierten Menge ab. Eine zu große Dose (35y) wirkt ebenso
schlecht wie eine zu kleine (die Blattextrakte, welche nur ,,kamb.
Holz" lieferten). Nur diejenige künstlich zugeführte Dose, die der
natürlichen Wuchsstoffmenge ähnlich ist, wird diejenige Reaktion
bei der Pflanze hervortreten lassen, zu der sienach Erbgut und „Stimmung" im Stande ist (die Blattextrakte, welche Spätholz ausgelöst
haben).
Daß also nebst Wuchsstoff auch noch ein Ausdifferenzierungsstoff
notwendig sein sollte, wird von meinen Versuchen nicht gezeigt. Im
Gegenteil: der Wuchsstoff, wenn nur in einer Konzentration, wie sie
wahrscheinlich von der treibenden Knospe selbst unter Umständen
auch abgegeben wird, ist zur Auslösung von gut ausdifferenziertem
Holz imstande.
Ausdrücklich möchte ich schließlich bemerken, daß ich keineswegs
eine aus anderen Gründen postulierte Existenz von Differenzierungsstoffen zu verneinen gedacht habe; ich habe nur zeigen wollen, daß
die Versuche SÖDING'S und die meinigen zur Beurteilung dieser Existenz nichts zwingendes beizutragen vermochten.
WENT (1936) gibt ganz neuerdings eine hypothetische Deutung der
Wuchsstoffwirkung auf Kambiumteilungen, von welcher Deutung
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weiter unten die Rede sein wird;er geht aber dabei aus von dem Satz,
daß „bekanntlich" Zellteilungen im Kambium nur von Auxinkonzentr&tionen weit über der normalen hervorgerufen werden. Hierzu ist
zu bemerken, daß in meinen eben angeführten Versuchen schon ein
Chloroformextrakt aus 5 Knospen je Zweig im Stande war, Spätholzbildung auszulösen; rechnet man mit einer Ausbeute von 20%, so
heißt dies, daß, genau wie unter natürlichen Bedingungen, schon eine
einzige Knospe genügen kann, um in dem darunter gelegenen Zweigstück Holzbildung auszulösen.
Es fragt sich aber außerdem, ob die vorher bekannten Tatsachen
die so allgemein gehaltene Behauptung zulassen, daß nur von weit
übernormalen Wuchsstoffkonzentrationen Kambiumteilungen hervorgerufen werden. WENT gibt leider seine Gründe für die Behauptung
nioht an; und aus der Literatur sind mir keine bekannt: es hat im
Gegenteil SNOW (1935) ausgerechnet, daß die von ihm auf Sonnenblumen-Epikotylen applizierte Mengen von derselben Größenordnung
sind,alsdiejenige, welchenach THIMANK undSKOOG (SNOW 1935) von
Bohnenknospen abgegeben werden. Daß bis dahin bei Holzgewächsen
nur mit großen, ja (SÖDING, 1936) „Ungeheuern" Dosen Erfolge verzeichnet wurden, liegt daran, daß kleinere Dosen m.W. hier nicht
einmal versucht worden sind, weil die Forscher andern Fragen nachgingen. Auchsonst könnte ein Mißerfolg mit kleinen Dosen von Nebenumständen verursacht werden, wie mangelhafter Versuchsmethodik,
oder, so lange nur wenig Versuchsobjekte, und auch diese im ganzen
doch nur recht oberflächlich, geprüft sind, auch artliche Verschiedenheiten. Analogien letzter Natur fehlen nicht, so z.B. bei der Wurzelbildung. Während bei Coleus eine geringe in Paste verabfolgte Dose
Heteroauxin starke Wurzelbildung erzeugt, verlangen holzige Stecklinge nach dem Boyce Thompson Institute weit größere Quanta,
diesich nur in Lösung,in Notfallen sogardurchEinpressen, applizieren
lassen; letzteres konnte ich bestätigen, indem ich an beblätterten wie
blattlosen, stark verholzten, nur wenig über 1 Internodium langen
Stockungen von Cyphomandra betacea (Tèrong bëlanda) innerhalb
20 Tage starke Wurzelbildung erhielt, während die Kontrollen ohne
Wurzeln dastanden. Zudem zeigte sich, daß Lanolin-kappen mit
400y Heteroauxin, welche während eines Monats auf Ligusterstecklingen verblieben und*'an diesen ausgiebige Wurzelbildung ausgelöst,
hatten, nicht mehr im Stande sind an neuen Ligusterstecklingen
Wurzeln hervorzurufen, wohl aber an Coleus. Es berechtigt diese
Tatsache jedoch keineswegs zueinemSchluß, daßetwa die bezüglichen
Zellen holziger Stecklinge zur Wurzelbildung mehr Heteroauxin
verwenden als diejenige krautiger Pflanzen ;wissen wirdoch im ganzen
noch recht wenig über den Transport und über das weitere Schicksal
de» (Hetero)Auxins innerhalb der Pflanze. Und was die „normale"
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Auxinmenge anbelangt, wie sollte man schon ein gesichertes Urteil
abgeben über die Auxinmengen, welche die Pflanze normaliter produziert und enthält oder seinem Kambium zuführt, angesichts der Tatsache, daß die verschiedenen Extraktionsmethoden weit verschiedene
Ausbeuten ergeben und die Testobjekte eine verschiedene Empfindlichkeit aufweisen?
Die obengenannte neue Hypothese WENT'S geht darauf hinaus, daß
nicht der Wuchsstoff selbst das Kambiumwachstum auslöse, sondern
ein besonderer Zellteilungserreger. Denn, wenn dem nicht so wäre,
müßten die Kambiumteilungen nicht nur in der Nähe der Wuchsstoffgabe, sondern überall im Zweig auftreten, weil ja der Wuchsstoff
basalwärts schnell transportiert wird. WENT setzt also voraus, daß
der Wuchsstoff nur den aufwärts gerichteten Transport des gedachten
Teilungserregers reguliere. — Es ist jedoch nicht sicher, daß der bei
den Versuchen herabtransportierte Wuchsstoff auch sofort in das
Kambium hineingelangt. Zudem müßte nach der oben verzeichneten
Tatsache, daß 10y Heteroauxin näher an der Schnittfläche Holzbildung veranläßt als 30y, eine schwache Wuchsstoffdose den Zellteilungsstoff schneller heraufbefördern als eine stärkere; ich sehe
nicht, wie sich dieses ohne eingreifende Hilfshypothese in die
Wentsche Vorstellung hineinzwängen läßt.
Vorläufig erscheint es mir dann auch gewünscht, die folgende einfachere Hypothese aufzustellen:
Heteroauxin allein kann schon die Bildung vonnormalem Holz auslösen; in der Pflanze wird diese Bolle wahrscheinlich von Wuchsstoff
aus der Auxin-Gruppe erfüllt werden.
Es kommt ja Auxin in treibenden Knospen vor (CZAJA, 1934).
SÖDING (1936) hat den Gedanken ausgesprochen, daß jede Kambiumzelle nicht nur Wuchsstoff empfängt, sondern diese auch selbst bildet
und weitergibt, da es wohl nicht möglich ist, daß der Wuchsstoff aus
den austreibenden Blättern und Knospen den ganzen Weg bis tief
hinunter in den Stamm zurücklegen kann statt „in einem mächtigen
Dickenwachstum der Krone zu verpuffen". Wie oben zur Wentschen
Hypothese bemerkt worden ist, sind wir noch bei weitem nicht hinlänglich unterrichtet über Transport, Tnaktivierung und Wirkungsweise des Auxins um etwas darüber auszusagen, ob nun eben der
Wuchsstoff oben „in einem mächtigen Dickenwachstum verpuffen"
könnte;ist doch dieses Wachstum ganz sicher nicht bloß vom Wuchsstoff abhängig. Trotzdem hat der Gedanke etwas reizendes; sie kann
die Tatsache erklären, daß die kambiale Tätigkeit oben anfängt und
erst nach einiger Zeit unten anlangt. Sie bedarf aber einer vielleicht
nicht unnatürlicher Ergänzung, um den Übergang von der Frühholzbildung zu der Spätholzbildung zu „verstehen". Ich muß dazu etwa
annehmen, daß jede Kambiumzelle den Wuchsstoff nur nach unten
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weitergeben kann; nachdem sie sich geteilt hat, muß sie erst neuen
Wuohsstoff von oben her empfangen, bevor sie zur nächsten Teilung
imstande ist. Wahrscheinlich wird sie dann nach einiger Zeit eine
andere Menge Wuchsstoff empfangen als zuvor: COSTER (1927) hat
an Zweigen tropischer Bäume die wachsende Sproßspitzen entfernt
und nur das ausgewachsene Laub zurückgelassen; nachher bildeten
sienur, und also vorzeitig, englumiges Holz;ich selbst habe mit Blattextrakten bei Fraxinus Ornus nur Spätholz bekommen. Sobald also
die neue tangentiale Kambiumzone oben eine andere — wahrscheinlich geringere — Menge Wuchsstoff empfängt als bisher, wird Folge(Spftt)holz gebildet werden. Es dauert eine bestimmte Zeit, bevor
die tieferen Regionen die neue Konzentration empfangen, wodurch
sich die Tatsache erklären läßt, daß oben im Baum die Folgeholzbildung schon stattfindet, während unten noch Frühholz gebildet wird.
Die oben entwickelten Gedanken hoffe ich nächsten Winter weiter
zu prüfen.
ZUSAMMENFASSUNG

1. Die anatomischen Einzelheiten während der Holzbildung unter
Einfluß von Heteroauxin werden erörtert. Allererst treten Teilungen
auf im Kambium, später erst folgen Rinde und Perikambium. Auch
ohne Anwesenheit von Rinde werden Kambiumteilungen ausgelöst.
2. Die Annahme von jezwei beimDickenwachstum beteiligten Hormonen ist nicht nötig und steht auch mit Tatsachen in Widerspruch.
Teilung und auch Ausdifferenzierung der Kambiumzellen zu normalem
Holz dem einem Hormon, dem Wuchsstoff, zuzuschreiben, wird von
den bis jetzt gefundenen Tatsachen gestattet.
3. Bei künstlicher Zufuhr von Wuchsstoff war es von der zugeführten Menge abhängig, welches Holz ausgebildet wurde. Nur eine
bestimmte Dose erregte im Frühling dicht an der behandelten Stelle
Frilhholzbildung. Größere Konzentrationen ließen erst in tieferen
Regionen normales Frühholz entstehen.
4- Extrakte aus ausgetriebenen Knospen von Fraxinus Ornus und
vo< Fraxinus excelsior enthielten zu wenig Wuchsstoff um Frühholz
zu erregen;es wurde bestenfalls nur Spätholz gebildet.
5. Linden, die während mehr alsein Jahr am Austreiben verhindert
waten, konnten weder im Herbst noch im Frühling von künstlich
zugeführtem Wuchsstoff zur intensiven Holzbildung angeregt werden.
Blattextrakte waren ohne irgendwelchen Einfluß; von Heteroauxin
wutrdenur ein dickes Band von kambialen Zellen gebildet; selten hatte
Anfang von Differenzierung stattgefunden.
Den Herren B.W. SMIT und J. M.J. SMIT möchte ich an dieser Stelle
danken für die Anfertigung der Mikrotomschnitte und Mikrophoto-
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graphien; dem Personal des Arboretums, im besondern Herrn E .M.
K R E U Z E N , für das immer bereitwillige Herbeischaffen des Materials.
Wageningen, Oktober 1936.

LABORATORIUM VOOR P L A N T K U N D E .

SUMMARY

F r o m attached branches of lime-trees t h a t had been d o r m a n t for
more t h a n a year t h eapical b u dhasbeen removed bya transverse cut.
Heteroauxin applied t o t h e decapitated branches stimulated t h e
cambial cells t o divide and build u p a layer 100 [JL in thickness of
practically always undifferentiated cells, whereas in t h e controls this
layer is only 20ft.
Cut-off branches of Fraxinus Ornus a n d F. excelsior operated upon
in t h esame way inFebruary a n dMarch gave a quite different reaction.
If a relatively large q u a n t i t y (35 y) was applied, t r a u m a t i c wood
resulted just below t h e apical cut ; quite normal ring-porous wood in
lower regions (3/8 inch). If smaller quantities (10 y) were used, t h e
early wood was produced near t o t h e surface. These facts suggest
heteroauxin t o be able t o initiate production of normal wood. The
better reaction of the smaller quantity hardly harmonizes with SÖDING'S
hypothesis of two hormones acting in cambial growth, one upon
cambial division a n doneupon differentiation.
J u s t opened buds ofthe aforesaid ashes were extracted with chloroform; after evaporation of t h e chloroform t h e residu was mixed with
lanoline, a n dtried. Most extracts gave t h e same although more intensive result ast h e woundhormones in controls i.e.a fewlayers of cambial-like lignified cells (Taf.I l l Abb. 2).Only ina fewcases late wood
(Taf. I l l Abb. 3) has been produced a n d early wood never. I t is
supposed t h a t in such buds t h e q u a n t i t y of growth hormone is too
small t o cause production of early wood. Late in March early wood
too hasbeen observed inbranches, t h a t h a dbeen treated with extracts
of buds notyet outwardly swollen, b u t ast h e buds ofthese branches,
t h a t h a d been immediately fixed after being cut off, showed already
large vessels, t h e formation ofearly wood wasnot duet o t h e extract.
The above mentioned supposition taken for granted, t h e natural
process in Fraxinus Ornus would be as follows: before t h e buds are
swollen relatively much growth hormone wanders t ot h ebranch ; hence
the large vessels of t h e early wood. Later on less growth hormone is
supplied which results in a production of transition wood a n d late
wood only. Moreover it is supposed, t h a t each cambial cell produces
the hormone a n dgives it t o lower regions (SÖDING 1936), b u t after
each division must receive fresh hormone from above.

21
LITERATUR
BROWN, A.B., Cambial activity> root habit and sucker shoot development in
two species of Poplar. TheNewPhytologist 32, 1935, 288-295.
C*AJA, A. T H . , DerNachweis desWuchsstoffes bei Holzpflanzen. Ber. d.d. b o t .
Ges. 52, 1934, 267-271.
COSTER, C H . , Zur Anatomie und Physiologie der Zuwachszonen- und Jahresringbildung in den Tropen. Ann. du J a r d . bot. de Buitenzorg, 37, 1927,
49-160; 38, 1927,1-114.
DAGYS, J., Die Hefewuchsstoffe in Knospen und Blättern. Protoplasma 26,
1936, 20-44.
DANNY, F . E . and N.E. STANTON, Chemical treatments for shortening t h e
rest period of pot-grown woody plants. Amer. Journ. of Bot. 15, 1928a,
327-336.
, Localization of response of woody tissues to chemical treatments t h a t
break t h erest period. Amer. Journ. of Bot. 15, 1928 b, 337-344.
GABBABINI, G., Purification de l'ether sulfurique. Bull, de l'Assoc. de Chim.
de sucrerie et de distillerie de France et descolonies, 26, 1908-1909,11651168.
GOTTWENTAK, C.A., u n d G. HELLINGA, Beobachtungen über Wurzelbildung.
Meded. v. d. Landbouwhoogeschool Wageningen, 39,Verh. 6, 1935,10S.
H U B E B , B., Die physiologische Bedeutung der Ring- und Zerstreutporigkeit.
Ber. d. d. bot.Ges.53,1935, 71Ï-720.
JOST, L., Über Dickenwachstum und Jahresringbildung. Bot. Ztg. 49, 1891,
485 ff.
, Über Beziehungen zwischen der Blattentwicklung u n d der Gefäßbildung inder Pflanze. Bot.Ztg.51,1893, 89-138.
LAIBACH, F . , Über eine Testmethode zurPrüfung derkallusbildenden Wirkung
von Wuchsstoffpasten. Ber.d. d. bot.Ges. 53, 1935, 469-477.
• , Über denEinfluß desLichtes aufdasReaktionsvermögen der Pflanze
gegenüber Wuchsstoff. J a h r b . f. wiss. Bot.83, 1936, 324-339.
NEÖBB, F .W. und E . MÜNCH, Die Laubhölzer. Sammlung Göschen, Leipzig,
1931.
P B Œ S T L E Y , J . H., Studies in thephysiology of cambial activity, I I I .The seasonal activity of the cambium. TheNewPhytologist, 29,1930,316-354.
PBIBSTLEY, J . H., L. I . SCOTT and M. E . MALINS, A new method of studying

cambial activity. Proc. Leeds Phil, and Lit. Soc. Scient. Sect. 2,1933,
866-374.
, Vessel development in the Angiosperm. Proc. Leeds Phil. Soc. Scient.
Sect. 3, P a r t 1, 1935, 42-54.
SNOW, R., The nature of the cambium stimulus. The New Phytologist, 32,
1933, 288-295.
•
, Activation of cambial growth b y pure hormones. TheNew Phytologist 34, 1935, 347-360.
SÖDING, H., Über den Einfluß von Wuchsstoff auf das Dickenwachstum der
Bäume. Ber.d.d.bot.Ges. 54, 1936, 291-304.
THIHANN, K. V., Studies on the growth hormone of plants, VI.The distribution of the growth substance in plant tissues. Journ. of Gen.Physiol. 18,
1934, 23-34.
W E B E B , A. P H . , L'influence des hormones cristallisées sur la croissance de
certaines espèces de levures. Thèse de l'univ. de Paris 1936, 75S.
W E B X B , F B . , Studien über dieRuheperiode der Holzgewächse. Sitz. Ber.d. k.
Akad. d. Wiss. Wien, Math-nat. Kl. Abt.I, 125,1916, 311-351.

3

3

22

W E N T , F . W., Allgemeine Betrachtungen über das Auxin-Problem. Biol.
Ztrbl. 56, H. 9/10, 1936, 451-463.
ZIMMERMANN, W. A., Untersuchungen über die räumliche und zeitliche Verteilung des Wuchsstoffes bei Bäumen. Ztechr. f. Bot. 30, 1936, 209-252.
ZIMMERMAN, P . W. a n d F . WILCOXON, Several chemical growth substances
which cause initiation of roots and other responses in plants. Contrib. Boyce
Thompson Institute 7, 1935, 209-229.

23
TAFELERKLÄRUNG
TAFEL I

Abb. 1. Fraxinus Ornus. Knospen in den verschiedenen Entwicklungsstadien,
in welchen sie für die E x t r a k t e verwendet wurden. 2-9: Endknospen ;
10-16: Seitenknospen; 1: geschlossene End- und Seitenknospe.
Buds of Fraxinus Ornus in different state of opening, as they were
used for extracts.
Abb. 2. Fraxinus Ornus, Querschnitt kurz unter einem Paar von Seitenknospen,
von denen nur die eine ausgetrieben war. Neue weite Frühholzgefäße
nur unter der ausgetriebenen Knospe.
Cross section beneath a pair of lateral buds from which only one had
sprouted; new early wood only on this side.
TAFEL II

Abb. 1. Nach 9 Tagen Heteroauxin; Querschnitt 600 /i unter der Schnittfläche,
nach Behandlung mit E a u de Javelle gefärbt mit Hämatoxylin-Safranin; 75 x vergrößert. Breiter Streifen neues Holz, teilweise schon verholzt. Das Parenchym zwischen dem größtenteils vorjährigen Phloem
und den Fasern und Steinzellen des Perikambiums hat sich geteilt
und die Dilatationslücke des Ringes ausgefüllt.
After 9 days Heteroauxin. 600/* below the apical cut. Large strip of
partly lignified new wood. The parenchyma cells between the mostly
old secondary phloem and the sklerenchyma ring have divided and
have filled up the dilatation gap.
Abb. 2. Derselbe Zweig aber höher. Schnitt behandelt wie diejenige von Abb. 1;
75 X vergrößert.
Gefäße nicht anschließend am alten Holz. Breites perikambiales Parenchymband.
The same branch higher u p . Vessels in the callus wandering in radial
direction.
The pericambial parenchyma has divided and has produced a large
strip.
TAFEL III

Abb. 1. Fraxinus Ornus. Derselbe Zweig wie auf Taf. I I , im obern Ende des
gebildeten Kalluskuppels. I m Kallusgewebe Holzgefäße.
The same branch as on Table I I . Cross section through the upper part
of the callus mass. The e m p t y space within marks the place of the
secondary xylem below. The vessels in the wound-tissue originate from
the cambium below, b u t have grown in radial and axial direction
during their meristematic s t a t e .
Abb. 2. Fraxinus Ornus. Querschnitt behandelt mit E a u de Javelle und gefärbt mit Hämatoxylin-Safranin; 115 X vergrößert.
Radial kurze, verholzte Elemente mit Hoftüpfeln auf den tangentialen
Wänden („kamb. Holz"), gebildet von Blattextrakten.
Cross section near to the apical cut where radially short, lignified elements have been produced with bordered pit-pairs on tangential
walls, after treatment with lanoline preparations of leaf-extracts.
Abb. 3. -Fraxinus Ornus. Querschnitt eines gleich behandelten Zweiges unterhalb der Region des „ k a m b . Holzes".
Hie und da normale Spätholzgefäße anschließend am alten Holz.
Summerwood vessels produced after treatment with lanoline preparation of leaf-extract.
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