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Die Regulation der Kambiumtätigkeit und damit
aueh des Dickenwachstums' unserer Bäume ist noch
lange nicht restlos geklärt. Bekanntlich setzt bei den
Bäumen im Frühjahr die Kambiumtätigkeit beinahe
schlagartig ein und äußert sich in stürmischen Zellteilungen. Sie ist abhängig vom Treiben der Knospen
und wird durch einen von diesen ausgehenden Wuchsstoffstrom angeregt. Auch Heteroauxin vermag ruhendes Kambium zur Tätigkeit zu veranlassen, ebenso
vermögen dies Extrakte von tätigem Kambium, die
aber auffallenderweise stärker wirksam waren, als
ihrem Wuchsstoffgehalt entsprach 1 . Das veranlaßte
uns, nach weiteren Stoffen zu suchen, die an der Regulation der Kambiumtätigkeit beteiligt sein könnten.
Keimpflanzen der Feuerbohne (Phaseolus multifiorus) wurden etwa 1 cm unter dem ersten Laubblattpaar geköpft und an der Schnittfläche mit einer Paste
versehen, die die zu prüfenden Stoffe enthielt. Ihre
Wirkung auf Bildung und Tätigkeit von Kambium in
den Bohnenstengeln wurde mikroskopisch verfolgt.
Vielfach traten auch Zellteilungen im sog. Perizykel
auf, d. i. dem an die Leitbündel grenzenden Teil der
Rinde, gelegentlich auch im äußeren Mark.
Zunächst zeigte sich, daß Reibsei und Extrakte
nicht nur von tätigem, sondern auch von ruhendem
Kambium der Linde (Tilia ulmifolia) in diesem Test
wirksam waren. Ähnlich verhielten sich auch junge
Früchte. Selbst ausgewachsene Blätter besaßen eine
gewisse, wenn auch verhältnismäßig schwache Wirksamkeit. Auch der Blutungssaft des Weinstocks 1 ( Vitts
vinifera) war wirksam. Ebenso rief auch Holzzuckerhefe Kambiunibildung hervor. Unter den synthetischen Wirkstoffen war, in Ubereinstimmung mit älteren Literaturversuchen, das Heteroauxin stark wirksam. Ähnlich wirksam war aber zu unserer Überraschung auch die Ascorbinsäure. Auch das Aneurin
war gleichfalls von starker Wirksamkeit. Gaben von
etwa 0,05 mg eines der drei genannten Stoffe je behandelte Feuerbohne zeigten in den Sommermonaten
eine kräftige Wirkung. Faszikulares sowie interfaszikulares Kambium wurden gebildet; ferner traten
im Perizykel Zellteilungen auf. In den Wintermonaten war dagegen die Empfindlichkeit der Testpflanzen
viel geringer.
Daß das Aneurin Zellteilungen im Kambium auslöst, ist verständlich, wenn man sich daran erinnert,
daß auch der Wurzelvegetationspunkt zu seiner Tätigkeit auf Zufuhr von Aneurin angewiesen ist. Die Beobachtung aber, daß auch Ascorbinsäure bei der
Pflanze teilungsfördernd wirkt, ist unseres Wissens
ganz neu. Ob dabei die Ascorbinsäure etwa auf dem
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Umwege über aktiviertes Auxin wirksam ist — sie
vermag die Auxinaktivierung nach Untersuchungen
an Ilaferkeimlingen anzuregen 2 —, mag dabei dahingestellt bleiben. Am überraschendsten aber ist die
Tatsache, daß die Kambiumtätigkeit bei der gleichen
Art und zur selben Zeit durch ganz verschiedene
Wirkstoffe, wie Aneurin und Auxin, mit sicherlich
ganz verschiedenen „Angriffspunkten" in der Zelle
ausgelöst werden kann.
Die letztgenannte Tatsache erschwert das Verständnis der natürlichen Regulation der Kambiumtätigkeit
sehr. Daß der Wuchsstoff dabei eine maßgebende
Rolle spielt, dürfte sicher sein, da das tätige Kambium reichlich Wuchsstoff enthält und dieser die
Kambiumtätigkeit anzuregen vermag, während er
nach Erlöschen der Kambiumtätigkeit verschwindet 1 .
Aber offensichtlich können auch noch andere Wirkstoffe an der Regulation der Kambiumtätigkeit beteiligt sein. Hierdurch gewinnen die älteren Versuche von D a g y s 3 an Interesse, nach denen im
Kambium von Birke und Weide ein Wirkstoff anwesend ist, der "das Wachstum der Hefe fördert.
Von den drei teilungsauslösenden Stoffen Heteroauxin, Aneurin und Ascorbinsäure kann bekanntlich
höchstens das Heteroauxin als ein Wachstumsstoff im
eigentlichen Sinne aufgefaßt werden. Seine Wirkung,
wahrscheinlich auf dem Umwege über den Wuchsstoff
Auxin, besteht aber meist in einer Zellstreckung und
nicht in einer Zellteilung. Die Regulation der Kambiumteilungen erfolgt also offensichtlich nicht durch
spezifische Teilungsstoffe, sondern durch bestimmte
Konzentrationen oder auch Kombinationen von Wirkstoffen mit ganz unspezifischen Grundreaktionen.
Wie bereits früher ausgeführt 4 , muß in die Regulation der Kambiumtätigkeit eine Art autokatalytisclie Wuchsstoffentstehung oder -aktivierung eingeschaltet sein; ist die Kambiumtätigkeit einmal „angekurbelt", so läuft sie unter Wuchsstoffbildung auch
eine Weile weiter. Es erscheint uns nun als die wahrscheinlichste Deutung unserer Ergebnisse, daß für
den Anstoß (und die Fortsetzung) der Kambiumtätigkeit eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein müssen,
wobei ein Überschuß an einem Faktor einen Mangel
an einem anderen allerdings nur bis zu einem gewissen
Grade ausgleichen kann. Etwas Ähnliches ist ja auch
bei den Pflanzennährstoffen der Fall. Ebenso hebt
auch bei einem Produkt mehrerer Zahlen die Verdoppelung des einen Faktors die Halbierung eines
anderen in seiner Wirkung auf die Größe des Produktes auf. Nach unserer Auffassung muß also, damit das „teilungsbereite" Gewebe den „Anstoß" zu
Teilungen erhält, gewissermaßen das Produkt der
unspezifischen Einzelfaktoren eine bestimmte Größenschwelle erreichen, wobei es nicht darauf ankommt,
welcher Faktor gerade vergrößert wird. So wird u.E.
am besten verständlich, wie die Zugabe gänzlich verschiedener Einzelwirkstoffe doch das gleiche Ergebnis, die Kambiumteilungen, hervorbringt.
3 J. D a g v s . Protoplasma 24, 14 [1935]: ebenda 26,
20 [1936].
4 H. S ö d i n g , Jb. wiss. Bot. 84, 639 [1937].
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