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EINLEITUNG

Parallel mit den Yersuchsergebnissen kann sich im Laufe der Zeit die 
bezüglich der Funktion der Pflanzenorgane entstandene Auffassung ändern. 
Dazu bietet vor allem die tiefere Erkenntnis der Stoffwechselvorgänge die 
berechtigte Möglichkeit, ln neuester Zeit wurde durch das Studium der Lehens
funktion der Wurzel die Aufmerksamkeit der Forscher auf den Umstand 
gelenkt, dass die Funktionen der Wurzel weit intensiver, ausgedehnter sind, 
als man bisher annahm. Die Versuchsresultate sind zwar schon ausreichend, 
um die alte Auffassung, die der Wurzel nur eine stabilisierende und eine passive, 
Nährstoff aufnehmende Rolle zuschrieb, als ungenügend zu beurteilen, doch 
reichen sie noch immer nicht aus, ein richtiges Verstehen der Rolle und der 
Funktion der Wurzel zu ermöglichen. Diese Resultate sind jedoch nicht 
nur zum Verständnis und zur Erklärung der Lebensvorgänge der Pflanzen 
nötig, sondern sind auch Vorbedingungen beim Lenken dieser Lebensvorgänge. 
Dadurch können die Wege des Wachstums und der Entwicklung der Pflan
zen zum Grossteil bestimmt werden, was sowohl vom Standpunkte der 
Genetik und Pflanzenselektion wie auch von dem der Landwirtschaft und 
Produktion sehr bedeutungsvoll ist.

Die Stoffwechsel Vorgänge der Pflanzen sind auf äusserst komplizierte 
Weise miteinander verbunden. Sie bilden eine Gesamtheit von voneinander 
abhängigen, sich gegenseitig ergänzenden, harmonischen Kettenreaktionen, 
aus welchen Zusammenhang ein einzelner Teil eigentlich nur mit Gewalt, 
willkürlich herausgerissen werden kann. Vom methodischen Gesichtspunkt 
ist dieses Verfahren dennoch begründet, da die Einzelheiten der Lebensvor
gänge nur so erkannt werden können. Unter den Lebensvorgängen der 
Pflanze müssen vor allem die Stoffwechselprozesse des Wachstums und 
der Entwicklung geklärt werden, wobei uns die Zwischen- und Endprodukte 
in der Biosynthese gewisser Stoffe bzw. die Quant it äts-, Proportions- und 
Umwandlungsverhältnisse derselben wertvolle Anleitung bieten (G v 6 r f f y 
1952).

Die intensivsten Stoffwechsel Vorgänge der jungen Pflanze spielen sich 
in den Meristemen ab, welche den Grossteil der Keimpflanzen bilden. Die 
hier vor sich gehenden Stoffwechselprozesse stehen auch mit dem Stoffwech
sel der späteren Entwicklungsstadien in Korrelation, so dass ihre Untersuchung 
begründet ist. Der wirkliche Ablauf der Lebensvorgänge kann nur durch
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Untersuchung lebender Pflanzen, Organe, Zellen erkannt werden. Zur Durch
führung dieser Untersuchungen sind die in den letzten Jahrzehnten entstan
denen neuen Untersuchungsmethoden, die Anwendung von Organ- und 
Gewebekulturen am geeignetesten. An dem derartig gezüchteten Pflanzen
material können wir den eigenartigen Stoffwechsel sowohl der ganzen Pflanze, 
als auch der einzelnen Organe untersuchen und auch die im Wachstum und 
in der Entwicklung der Pflanze sich zeigende Korrelation verfolgen. Die 
Kenni nis der kontrollierten Lebensbedingungen in den isolierten Organkul- 
turen und die Analyse ihres Wachstums geben uns ein verlässliches Bild von 
der Biosynthese der Stoffe, von dem Schauplatz der Synthese und von der 
Rolle, die sie in der Entwicklung, im Wachstum der Pflanze oder der einzelnen 
Organe spielte.

Vorliegende Arbeit bezweckt eine vollständigere Erkenntnis der Funktion 
der Wurzel und des Sprosses. Auf Grund von Versuchsangaben wollten wir 
die bekannte praktische Tatsache deuten, wonach sich die Wurzel des Keim
lings stets früher entwickelt, als der Spross. Ferner wollten wir auf Grund 
einer vergleichenden Komplexanaly.se (Untersuchung der Zellen Vermehrung, 
und der Differenzierung, Messung der Trockensubstanz und des Längen
wachstums, Bestimmung des Phosphor-, Nuklein- und Nitrogen-Stoffwechsels) 
der unter gleichen Lebensbedingungen gezüchteten Pflanzen, den korrelativen 
Zusammenhang der Wurzel und des Sprosses der Keimpflanze und die bereits 
durch viele Angaben bestätigte grössere physiologische Rolle der Wurzel 
beweisen. Das Studium des gegenseitigen Verhältnisses der Meristemen 
in den jungen Wurzel und in dem Spross des Keimlings und der sich in ihnen 
abspielenden physiologischen Prozesse, die Erkenntnis ihres Wachstum- 
Stoffwechsels bieten im Endresultat auch für die Landwirtschaft einen 
Anhaltspunkt bei der Lösung der Frage einer modernen und rationellen 
Bodenbearbeitung und Pflanzenzüchtung. Eine vergleichende Analyse der 
meristematisehen Regionen der Wurzel und des Sprosses — nach dieser 
Richtung und mit diesem (.'karakter — ist in der Fachliteratur nicht 
anzutreffen.

Es muss wohl kaum mehr bewiesen werden, wie zeitgemäss es ist, sich 
mit den die Rolle der Wurzel betreffenden modernen Theorien zu beschäf
tigen. Auch das ist jedem klar, dass die mineralische Ernährung der Pflanzen 
ohne Kenntnis des oder der die Funktion ausübenden Organe niemals geklärt, 
geschweige denn in der Funktion gelenkt werden könnte. Irgendein in Frage 
kommendes Organ, in vorliegendem Fall die Wurzel, kann nur durch ihre 
Funktion, durch ihren Stoffwechsel, gut erkannt und charakterisiert werden. 
Oie Grundlage der Wertung hingegen können wir nur im Vergleichswege 
erhalten. Im Falle dei· Wurzel ist — vom Standpunkte der ganzen Pflanze 

in dem Spross das nächst liegende Vergleichsmedium zu sehen, ln demselben 
Masse wie naheliegend, ist: der Vergleich auch schwierig, weil die daraus 
gewonnenen Resultate stets nur ein relatives Bild geben. Dieses Bild ist 
jedoch sofort verwertbar, wenn wir es im Vorgang der Entwicklung erfassen, 
es mit dem Anfangswachstum und mit den gegebenen Versuchsumständen 
fier Pflanze in Verbindung bringen.

Ln Zusammenhang mit unserer experimentellen Arbeit wurden aus der 
Fachliteratur folgende Fragen untersucht : 1. die physiologische Rolle der 
Wurzel im Leben der Pflanze, 2. die Unterschiede in den Meristemen von
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Wurzel und Spross, und schliesslich, 3. das Problem des Zusammenhangs 
zwischen dem Nuklein- und Eiweiss-Stoffwechsel und dem Wachstum.

Die physiologische Rolle der Wurzel. Das Studium der Strukturausbildung 
und der Rolle von Wurzel und Spross ist in der Fachliteratur nicht neu 
YTor mehr als 100 Jahren wurde auch mit der Untersuchung des Pflanzen- 
Stoffwechsels begonnen und in der letzen Zeit umfasst die den Stoffwechsel, 
die Entwicklung und die Wachstum-Physiologie betreffende Literatur mehr 
als die Hälfte der wissenschaftlich-botanischen Weltliteratur ( O y o r f f y  
1943). Während jedoch die Klärung der physiologischen Rolle des Sprosses 
und hauptsächlich des Blattes, vor allem im Zusammenhang mit der Photo
synthese, sehr bedeutende Resultate aufzuweisen vermag, wurde das Studium 
der Rolle der Wurzel in den Stoffwechselvorgängen ein wenig vernachlässigt. 
Es ist nicht zu bezweifeln, dass die oberirdischen grünen Teile in dem 
Wasserhaushalt, in Assimilation des Kohlenstoffes der Pflanze, bei der Atmung 
und in den biosynthetischen Vorgängen im allgemeinen eine wichtige Rolle 
spielen. Das findet sowohl in den früheren, wie auch in den neueren Versuchs
angaben seine Bestätigung. Die Aufgabe der Wurzel kann sich jedoch, neben 
der stabilisierenden Rolle, auch in der Aufnahme und Weiterleitung der Nähr
stoffe nicht erschöpfen. Dies würde nur von einer engbegrenzten und passiven 
Rolle zeugen ( B a g a e v  1954, K o l o s z o v  1955, K u r s z a n o v  
und Mitarbeiter 1954, P o t a p o v  1952, R a t  n e r  und K o l o s z o v  
1954, S z a b i  n y i n  1949). Wenn wir nämlich auf logischer Grundlage 
überlegen, dass die Wurzel eine geordnete, organisierte Masse von lebenden, 
plasmagefüllten Zellen ist, müssen wir auch zugeben, dass sie sich auch aktiv 
ihrer Umwelt anzupassen hat. Da ferner die ganze Pflanze eine Einheit 
bildet und ein Teil derselben die Wurzel ist, muss sie in einer Korrelation 
mit den übrigen Teilen der Einheit, d. h. mit den oberirdischen Organen stehen. 
Diese Überlegungen und die Experimentangaben zeigen deutlich, dass die 
Wurzel in einem aktiven Verhältnis zu ihrer Umgebung und zu den oberir
dischen Organen steht. Ferner geht daraus hervor, dass der Wurzel im Leben 
der Pflanze eine bestimmte und physiologisch wichtige Rolle zufällt.

Auch aus den bisherigen literarischen Angaben kann bereits gefolgert 
werden, dass die Wurzel neben der nahrstoffaufnehmenden Tätigkeit auch 
eine umgestaltende, synthetisierende, regulierende und speichernde Rolle 
erfüllt, was durch die neuen Resultate vieler Autoren bestätigt wird.

Von den diesbezüglichen Resultaten wollen wir uns nur auf die Arbeiten 
einiger Verfasser berufen : A l l e n  (1954), A 1 m e s t r a n d (1957), В о e 1 1 
(1954), B o n n e r  (1950), B r o w n  und Mitarbeiter (1952), B u r s t r ö m  
(1953), C a s p e r  s s o  n (1950), F e j é r  (1956), K o l o s z o v  (1955), 
К u r s z a n о V  und Mitarbeiter (1954), L o u i s  (1953), M a r ô t i  (1956), 
Μ о t h e s (1955), Р а е  c h (1955), P o t a p o v  (1952), D e R o p p  
(1945, 1946 a, 1946 b), S z a b i n y i n (1949), W a r cl 1 a w (1944), W e n t  
(1951), W o o d  (1953).

Die Verhältnisse in den meristematischen Regionen von Wurzel und 
Spross. Die jungen meristematischen Regionen der Wurzel und des 
Sprosses sind die wichtigsten ,.Zentren” im Wachstum und im Stoff
wechsel der Pflanzen. Ihr Vergleich ist auch schon deshalb begründet, 
weil diese meristematischen Regionen auf die äusseren Einwirkungen, also 
auch auf die Ernährungsverhältnisse am besten reagieren. Diese jungen
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Meristemen sind jedoch weder quantitativ noch qualitativ gleichwertig, 
unterscheiden sich also vermutlich auch in bezug auf den Stoffwechsel, ein 
Umstand, der auch ihre physiologische Rolle beleuchten kann ( D i t t m e r  
1937, K o i e s  z n у i к о v 1947, M a r ó t i 1946, S а c h s 1892 — 93). 
Auch die aus den Meristemen der beiden Organe entstehenden Gewebe, Organe 
können sehr verschieden sein. Die Unterschiede dieser Meristemen werden 
zum Teil auch durch die Bedingungen und Resultate in der Züchtungsmöglich
keit der Gewebe- und Organkulturen bestätigt ( Ba l l  1946, 1952, В ο n n e  г 
1940. B u r s i  г ö m 1953, G a u t  h e r e i  1946, L о о 1945, 1946, Т о г г е у 
1954, W а г d 1 a w 1944, W e t  m o r e  und W a n i  I a w 1951, W h i t e  
1943. 1951). Diese Überlegungen boten die Möglichkeit, einzelne Teile der 
jungen Wurzel und des Sprosses, vom Standpunkte des Wachstums und 
der Teilung, auf Grund vorangehender Untersuchungen zu vergleichen. Die 
Resultate der Orient at ions versuche Hessen erkennen, dass in den Meristemen 
der Wurzel und der Sprosspit ze unter den gegebenen Versuchsumst änden 
— sowohl in bezug auf die Zeilenzahl, wie auch in bezug auf die Zelldifferen
zierungsgeschwindigkeit, sowie hinsichtlich des Teilungsrhvtmus ein präg
nanter Unterschied bestand, ln der Wurzel erwiesen sich die zytologischen 
Indexe als grösser, die die Folgerung auf einen intensiveren Stoffwechsel 
und zwar in erster Reihe auf eine erhöhte Synthese der Nuklein- und Eiweiss- 
Stoffe gestatteten (M а г ó t i 1956, P o t a p o v  und M a r ó t  i 1956 a, 
1956 b).

Пег Z usam >nei> hanc/ zwischen der Nukleinsäuren- und Eiweiss-Synthese 
■und dem Wachstum. Diese Frage lässt in vorliegender Arbeit das Problem 
in den Vordergrund treten, ob das Wachstum der jungen Wurzel und des 
Sprosses im Eiweiss- und Nukleinsäurenstoffwechsel der Organe bzw. ihrer 
Zellen zum Ausdruck kommt? Die Frage lautet also, ob jene Annahme 
stichhältig ist, wonach die Nuklein- und Eiweiss-Synthese Grundlage des 
Wachst u ms wäre ?

Aus den Arbeiten der bisher zitierten Autoren kann festgestellt werden, 
dass die meristematischen Regionen Zentren des Stoffwechsels sind. Gleich
zeitig wissen wir auch, dass der Wachstum-Rhythmus und das Mass der Zell
teilung dort am grössten sind. Der Zusammenhang der beiden physiologischen 
Vorgänge ist schon deshalb naheliegend, da das Wachstum und die Teilung 
auch eine Substanz vermeli rung gewissen Grades voraussetzen. Die Teilung 
kann nur im Wege eines Stoffwechsels erfolgen. Die Tatsache des Spitzen
wachstums der Organe ist gegeben, der diesbezügliche Mechanismus und 
hauptsächlich seine chemische Grundlage sind jedoch noch nicht völlig 
geklärt. Mil zahlreichen Versuchsangaben kann wenn auch nicht unmittel
bar bewiesen werden, dass für die Tatsache des Wachstums in erster Reihe 
die Nuklein- und Eiweiss-Stoffe verantwortlich sind. Die innerorganische 
Svnthese, Veränderung, dieser Stoffe beleuchtet also die \\ achstumsverhält- 
nisse der betreffenden Organe und gleichzeitig auch die Unterschiede der 
beiden Organe, ein Umstand, der seinerseits auch auf die physiologischen 
Funktionen deutet.

Der Eiweiss- und Nukleinsäure synthetisierende < harakter in den Meri
stemen der jungen Wurzel und des Sprosses sind durch zahlreiche literarische 
Angaben, so auch durch die Arbeiten von B a g a e v (1954), C a e p e  r e s o  η 
(1947), E r i c k s o n  und G o d d a r d  (1951), H u m p h r i e s  (1951), 
К ο n a r e v (1953, 1954 a, 1954 b, 1954 с, 1955 a. 1955 b), L u n d e g a r d h
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(1950), M a ró  t i  (1957) auf einwandfreie Weise bestätigt. Die literarischen 
Angaben stimmten auch darin überein, dass zwischen dem Wachstum und 
der Eiweiss- bzw. Nuldeinsäuren-Synthese ein inniger Zusammenhang besteht. 
Bezüglich des Mechanismus in diesem Zusammenhang divergieren jedoch 
bereits die Ansichten. Zum Beweis des Zusammenhangs zwischen dem 
Wachstum und den Nukleinsäuren, Eiweisstoffen genügt es, wenn wir uns 
unter den vielen Angaben auf die Resultate der folgenden Autoren berufen : 
A l l f r e y  1954, A l l f r e y  und Mitarbeiter 1955, B r ä c h e t  1955, 
C 1 о w e s 1956, G a 1 e und F о 1 к e s 1954, 1955 α, 1955 b, 11 ο w а г d 
und P e 1 с 1951, J  e n s e n  1955, 1956, M a r t o s  1956. M e d v e g y e  v 
1954, M e t z n e r 1952, P a e c b 1955, P a r d e e  1954, P e l o  und 11 о w- 
a r d  1952, S im  к in  und W o r k  1957, S t r a u b  1956.

Tn Kenntnis eines Teiles der literarischen Angaben und auf Grund 
der vorläufigen Untersuchungen sieben wir folgende Arbeitshypothese auf: 
Die jungen meristematisclien Regionen der Wurzel bilden mit grösserer 
Intensität oder in grösserer Menge Nukleinstoffe und Eiweisse bzw. deren 
Bausteine, als der Sprossteil unter denselben Versuchsumständen, eine Tat
sache, die auch in den zytologischen Verhältnissen und im Wachstum des 
Organs zum Ausdruck kommt. Der Rhythmus dieser Synthese wird dann 
intensiver, wenn die Reservenährstoffe des Keimlings (Keimblatt, Endo- 
spermium) bereits fast erschöpft sind, die Pflanze jedoch sich noch nicht 
assimiliert, wenn auch ihre oberirdischen Organe vielleicht bereits grün 
sind (grüne Heterotrophie). Die Reservenährstoffe in dem Keimblatt oder 
in der Form von Endospermien sind nur in der Anfangsphase der Entwick
lung unbedingt nötig. Die in der Wurzel synthetisierten Nukleinstoffe und 
Eiweisse (Aminosäuren) können nachher auch — vermutlich in einem Ab
bauzustand gewissen Grades — in die oberirdischen Organe der Pflanze 
wandern.

Wir wollen zwecks Lösung der uns gestellten Aufgabe bzw. zur Fest
stellung des vermuteten Stoffwechsels, solche Versuche einstellen, mit deren 
Hilfe der Wachstumunterschied der beiden Organe : der jungen Wurzel und 
des Sprosses, sowie die physiologische Ursache dieses Unterschiedes auf 
einwandfreie Weise festgestellt werden können. Aus diesem Grunde unter
zogen wir das Wachstum, die Entwicklung, den Entwicklungs-Stoffwechsel 
und ihre gegenseitige Wirkung in der Wurzel und in dem Spross einer unter 
sterilen Verhältnissen bezüchteten intakten Pflanze, sowie ihre isolierten 
Organkulturen einer genauen Analyse. Bisher untersuchten die einzelnen 
Forscher im allgemeinen jeweils gesondert den Stoffwechsel des Sprosses und 
der Wurzel.

VERSUCHSMATERIAL UND METHODEN

Zur Lösung der vorangehend skizzierten Aufgabe mussten solche Metho
den und solches Material gewählt werden, die erfolgversprechend waren. 
Es musste eine solche Versuehspflanze gefunden werden, deren beide Apikal
regionen in einer Organkultur befriedigend wachsen. Es musste auf entspre
chende Weise, ohne dass dadurch die Resultate zur Charakterisierung des 
Wachstums unbrauchbar wurden, die Notwendigkeit, die Organe uneinge
schränkt wachsen zu lassen, entbehrlich gemacht werden. Es mussten die als 
Vergleichsgrundlage dienenden äusserlich gleichen, kontrollierten Kultur-
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beclingungen gesichert, die zur Kontrolle und Registrierung des Wachstums 
und der Entwicklung nötigen, entsprechenden modernen Analysierungs- 
methoden zur Anwendung gebracht werden, um auf diese Weise die Kriterien 
der Stoffwechselveränderungen in beiden Organen dem Wesen nach zum 
Ausdruck gelangen zu lassen. Schliesslich musste auch daran gedacht wer
den, durch gute Darstellung der erreichten Resultate, die Unterschiede 
oder die Übereinstimmung im Stoffwechsel der Organe und damit die Lösung 
der gestellten Probleme beweisen zu können.

Als Versuchspflanzen dienten in allen Versuchen die Landsorten 
„cukorpaszuly” und „soproni lapos” von Phaseolus vulgaris, da bei diesen 
Sorten die Plumula und Radicula bereits auch im trockenen Korn ziemlich 
gut entwickelt sind. Ferner können bei den genannten Sorten der Sprossteil 
und die Wurzel in jedem Entwicklungsstadium leicht erkannt und exzidiert 
werden. Stets wurden einjährige, gleich grosse, gesunde Samen verwendet, 
deren Reinlinie von uns selbst hergestellt wurde.

Bei der Zellenzählung wurden die gewählten, in destilliertem Wasser 
sorgfältig gewaschenen Samen sechs Stunden lang in lauem destilliertem 
Wasser eingeweicht, nachher die Samenschalen entfernt. Von den geschälten 
Samen wurden je 10 Körner in eine Petrischale mit 12 cm Durchmesser, 
auf zweischichtiges Filterpapier gelegt, ln jedes Gefäss füllten wir am 1. 
Versuchstag, sowie am 5. und 7. Tag 30 ml destilliertes Wasser. Die Kultur 
wurde bei 27 bis 30° C in natürlichem zerstreutem Lieht in einem Thermostat 
mit Glastür gehalten. Die aus den Lichtverhältnissen ableitbaren Fehler
möglichkeiten wurden durch oftmaliges Platzwechseln der Kulturen auf 
das möglichste Minimum reduziert. Die Analysen wurden nach einer sechs
stündigen Quellung, nach je 24 Stunden durchgeführt.

Im Laufe unserer Untersuchungen verwendeten wir zur Bestimmung 
der das Wachstum und die Entwicklung ausdrückenden Zellenzahlvermeh
rung, der Zellendifferenzierung und der Mitosenhäufigkeit die Methode von 
B r o w n  (1951). Die Methode ist dem Wesen nach folgende: Die Gewebe
stückchen des zu untersuchenden Organs wurden 24 Stunden lang in einer 
5%igen Chromsäurenlösung mazeriert. Nachher wurden die durch eine 
Schüttelung mit Glaskugeln voneinander getrennten Zellen mit Hilfe eines 
Hämozytometers im Mikroskop gezählt und zwar gesondert die meristema- 
tischen und die vakuolisierten Zellen. Die über keine sichtbare Vakuole 
verfügenden Zellen wurden von uns als meristematische, teilungsfähige Zellen 
betrachtet ( B r o w n  1951). Im Laufe unseres Versuches wurde die Mazerie
rung der Organzellen anstatt mit der von Brown empfohlenen manuellen 
Schüttelung, mit einer Schüttelmaschine (System C s ű r ő  s - S  c h u l e  k) 
durchgeführt.

Könnten nun bei der Untersuchung Wurzel- und Spross-Gewebestück
chen mit der gleichen Zeilenzahl verwendet werden, dann würde die Anzahl 
der vakuolisierten Zellen die Zelldifferenzierungsgeschwindigkeit anzeigen. 
Das ist jedoch technisch undurchführbar. Deshalb kann als Kriterium für 
die Differenzierungsgeschwindigkeit entweder der mit sämtlichen Zellen 
verglichene Prozentsatz der vakuolisierten Zellen oder jener Zeitraum 
genommen werden, innerhalb dessen sich die Hälfte aller Gewebezellen 
vakuolisiert, d. h. das zahlenmässige Gleichgewicht unter den ineristematisehen 
und vakuolisierten Zellen eintritt. Zur Charakterisierung der Zelldifferen-
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zierungsgeschwindigkeit wählten wir diese letztere Methode. Im Laufe voran
gehender Untersuchungen stellten wir fest, dass nach einer 6stündigen 
Quellung ries Samens in den Geweben der Radicula und Plumula sämtliche 
Zellen — mit Ausnahme der primären Laubblätter—meristematisch sind. Dieser 
Zeitpunkt wurde also als Versuchsbeginn genommen. Ferner bot diese Ähnlich
keit im meristematischen Charakter die -Möglichkeit, die junge Wurzel und 
den Spross bzw. ihre Zellenvermehrung und Differenzierung miteinander 
zu vergleichen. Später beginnt in den Zellen bereits die Vakuolisierung, d. h. 
es beginnt der Prozess der Zelldifferenzierung und des Wachstums. Gleichzeitig 
damit beginnen ausser der jungen meristematischen Wurzel und der Spross- 
spitze auch die ersten wirklichen Laubblätter und das Hypokotyl zu wachsen 
Da die uns gestellte Aufgabe in erster Reihe einen Vergleich der meristema- 
tischen Regionen der jungen Wurzel und des Sprosses bezweckte, beschäfti
gen wir und in vorliegender Slut lie nicht mit den Verhältnissen der Zellenver
mehrung und ties Stoffwechsels der ersten Laubblätter und des hypokotvlen 
Stengelteils. Es wurden also für die Zwecke der Analyse von der Wurzelspitze 
0,5 cm lange Stückchen — was bei dem gequollenen Samen der ganzen meri
stematischen Wurzel entspricht — bzw. deren 1—2—»tägiger Zuwachs, 
von dem Spross hingegen stets der über dem Keimblatt befindliche Teil ohne 
primäres Laubblatt abgeschnitten. Die abgeschnittenen Organe wurden 
mazeriert und dann die Zeitspanne bestimmt, in der sich die Hälfte aller 
in den Organen gefindlichen Zellen vakuolisiert. .Je mehr Zeit zur Erreichung 
dc> erwähnten Proportionsverhältnisses nötig ist, desto langsamer geht in 
den Organgeweben die Zelldifferenzierung vor sich ( P o t a p o v  und 
Ma  r ô t i  1954). *

Als Kriterium der Mitosenhäufigkeit, die im AVesen der in Stunden 
ausgedrückten Zeitdauer des vollständigen Teilungszyklus’ entspricht, wurde 
die (berechnete) Zeitspanne betrachtet, die zur Verdopplung sämtlicher 
ursprünglichen Zollen notwendig ist. ,Je schneller sich die ursprüngliche Zeilen
zahl verdoppelt, desto grösser ist die Häufigkeit der Mitosen. Diese Erschei
nung kann auch durch den berechneten (relativen) Wert der Zellteilungs
geschwindigkeit ausgedrückt werden, welcher Wert auf der Annahme beruht 
dass tier Quotient der Differenz zwischen der bei Versuchsbeginn und Ver
suchsende festgestellten Gesammtzellenzahl und des Durchschnittswertes 
der in derselben Zeit gezählten meristematischen Zellen eine charakteristische 
Kennzahl fur die Teilungsintensität darstellt. Mit anderem Worten, dass 
dieser Quotient che Anzahl der auf eine meristematische Zelle fallenden Teilun- 
iien wahrend der Versuchsdauer angibt. Den in Stunden ausgedrückten 
vollständigen Teilungszyklus erhält man in der Weise, dass man den Rezipro- 
kalwert der obigen, die Teilungsintensitäl angehenden Kennzahl mit 4  
multipliziert ( Br o  w n 1951).

Bei der Verwertung der Resultate der Zellenzählung können nur an 
einem grossen Material gewonnene und auch arithmetisch verwertbare Angaben 
verwendet werden (II a r t e  1950). Dieser Grundsatz wurde auch in vollem 
Masse berücksichtigt. Bei jeder einzelnen Analyse wurden je zehn Wurzeln 
bzw. Sprossen in vierfacher Wiederholung mazeriert, insgesamt also 50 Organe, 
lune jede die Zeilenzahl betreffende Angabe ergab sich aus der Wertung 
bzw. aus der Zahlung von ungefähr 10 000-15 000 Zellen. Die in den Tabel- 

Angaben sind arithmetische Mittelwerte ( S t r u g g e r  
949). Die Zellenzahlung wurde stets von derselben Person, zur selben Tages-

10*
147



zeit, mit einem Zeiss-Mikroskop (Typus LgOB) durchgeführt (Okular des 
Mikroskops 1δ X K, Objekt 40x) ( B r o w n  1951).

Die übrigen Teile unseres Versuches, die neben der Zellenzählung eine 
Feststellung des Frischgewichtes, der Trockensubstanzzunahme, des Längen
wachstums, des Nuklein- und Eiweiss-Stoffwechsels der Organe des Bohnen
keimlings bezweckten, wurden an der Landsorte „eukorpaszuly mit sterilen 
Organkulturen durchgeführt.

In den sterilen Organkulturen wurden die intakten Samen vor der Kei
mung in l%igem Brom-Wasser 10 Minuten lang sterilisiert ( Bo l l  1954, 
F i e d l e r  1934, G a u  t b e r e t  1940). Nach der Sterilisierung wurde 
das Brom durch eine 48stiindige Ventilation in steriler Atmosphäre entfernt 
(Abb. 1). Die so behandelten Samen wurden zwecks Keimung in eine Petri
schale mit vorangehend sterilisiertem Nährboden gelegt. Die Petrischalen 
wurden, jeweils gesondert eingepackt, bei 140 (' in einem \\armlultsterili-

Abb. I . Die V entilation der Samen, nach Abb. 2. Isolierte W urzelkulturen in
der Sterilisierung in wässrigem Brom. einer Petrischale.

sátor eine Stundc lang sterilisiert. Der keimende Nährboden, fier die \\ hite sehe 
mineralische Stammlösung, 1% Agar-Agar. 2% Saccharose und Hefeextrakt 
enthielt ( W h i t e  1943). wurde vorangehend in Reagenzgläser verteilt, 
in der Autoklave bei einem Druck von 1,2—1,3 Atmosphären 20 Minuten 
lang sterilisiert. Aus dem so sterilisierten Nährboden wurden je 50 ml in je 
eine Petrischale mit 12 cm Durchmesser gefüllt, in die der Keimungszeit 
entsprechend 10- 30 sterilisierte Samenkörner gelangten. Sowohl die Vor
bereitungen zur Keimung der Samen, vie auch die späteren Isolat ionsarbeiten 
wurden mit sterilen Instrumenten, in einer zeitgemässen Sterilkammer mil 
konditionierter Luft durchgeführt. Die Sterilisierung der Kammer erfolgte 
mit einer 0,5%igen Oxvchinolin-Lösung von 96%igetn Alkohol (Bespren- 
gung mit Niederschlag)’ und mit einer Quarzbehandlung von 30 Minuten 
(500 W, llanau-Fabrikat). Die Instrumente wurden teils durch Auskochung, 
teils über der Flamme und in 96%igem Alkohol sterilisiert. Die Keimunc 
dauerte 2- 3 (5 Tage lang, in einem auf 27 — 28 <' eingestellten I hermostat
mit Glastür und wie bei der Zeilenzahlung — unter natürlichen Licht 
verhält nissen.
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Abb. 3. Iso lierte  »Sprosskulturen in einem norm alen Reagenzglas. (E ine E in teilung  des beige-
fügten Mass-Stabes en tspricht 1 cm.)

zusammen in Petrischalen (mit 14 cm Durchmesser) weiter gezüchtet. In 
die normalen Reagenzgläser gelangten 10 ml, in die grossen Reagenzgläser 
und in die Petrischalen 40 ml Nährboden. Von der Zusammensetzung der 
ursprünglichen White-Lösung wichen wir nur insoferne ab, dass das Eisen 
in Form von Ferrizitrat in die Nährlösung gelangte. Von den Vitaminen 
verwendeten wir das Naizin, das Tiamin und das Pyridoxin. Der Ph-Wert 
der verwendeten Nährlösung schwankte zwischen 4,8—5,4.

Unsere unter sterilen Verhältnissen eingestellten Versuche zeigen fol
gendes Schema :
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Nachdem wir von den aufgekeimten Samen die Samensehale entfernt 
hatten, wurde ein Teil der Keimpflanzen organweise analysiert, und zwar 
der Grösse der Organe entsprechend, 50—100 Stück. Aus dem anderen Teil 
der Keimpflanzen hingegen wurden Wurzel- bzw. Spross-Exzisionen herge
stellt und diese noch 6 Tage lang, auf einem entsprechend sterilisierten, Zucker 
(2% Saccharose), \ Marnine, White'schen Agar enthaltenden Nährboden 
( B o n n e r  1950), einzeln in Reagenzgläsern (Abb. 2 — 3) bzw. mehrere



1. Die Analyse einer 2, 4, 6 Tage lang gekeimten vollständigen Pflanze, 
mit deren Angaben die Wachstum-Indexe der isolierten Organe verglichen 
werden ( A )  (Abb. 4 — 7).

2. Die Analyse der nach einer 2, 4, Gtägigen Keimung noch G Tage lang 
ohne Keimblatt weiter gezüchteten Keimpflanze (2 +  6, 4 +  G, 6 + 6 ). 
Diese Variante ist berufen, auf die Rolle der Keimblätter zu weisen ( B).

Abb. 4—7. Bohnenkeim ling und seine Organe (Spross, Spross ohne prim äres L aubb la tt, W ur
zelsystem ) nach einer 2-, 4-, (itägigen K eim ung ( A j .

3. Die 2-}-6, 4 + 6 ,  6 + 6  Tage lang gezüchtete Wurzelexzision, 
deren Angaben uns über die synthetisierende Fähigkeit der Wurzel und ihre 
Umstände Auskunft geben (C) (Abb. 8—10).

4. Der 2 + 6 ,  4 +  G, 6 + 6  Tage gezüchtete Spross mit Laubblättern. 
Seine Analyse gibt uns Angaben über die Synthetisierungsfunkt ion des Sprosses 
(C) (Abb.- 8 — 10).

150



5. Das 2 +  G, 4 +  6, 6 +  6 Tage lang gezüchtete Epikotyl mit Keimblatt 
(mit Laubblatt). Diese Variante erleichtert die Feststellung der von der 
Wurzel auf den Spross ausgeübten Wirkung (D)  (Abb. 11 — 13).

Sowohl nach der 6tägigen Inkubation, als auch nach der Keimung 
w urden die Länge der Organe, ihr Frischgewicht und ihr Trockensubstanz
gehalt, sow ie die Veränderungen der Phosphor- und Nitrogen-Formen gemessen.

Abb. 4— 7. Bohnenkeim ling und  seine Orange (Spross, Spross ohne prim äres L aubb la tt, YVur- 
zelsystem) nach einer 2-, 4-, 6 tägigen K eim ung (A ) .

Die sechstägige Zuchtzeit wurde deshalb gewählt, weil die Nährlösung in 
diesem Zeitraum für die einzelnen Organe noch befriedigend war und die 
Sprosskulturen noch nicht Wurzel geschlagen hatten. Mit der wechselnden 
Keimungszeit hingegen wurde die leichtere Kontrolle im Beginn des Nuklein- 
und Eiweiss-Einbaus bezweckt.
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АЫ>. 6'—10. Isolierte Organe des Bohneukcim lings (Spross, Spross ohne prim äres L aubb la tt, 
W urzelsystem) in einer S terilku ltu r (C’J. Am E nde der ßtägigen Isolation  nach der K eim ung

(2, 4, <i Tage).



Abb. и — /.y. K eim bläUriges E p iko ty l des Bohnenkeimlings (oline K eim b la tt un d  prim äres 
L aubb la tt) in einer S terilku ltu r ( ü ) .  Am Ende der (»tägigen Isolation  nach der K leim ung (2,

4, S Tage).



Die Feststellung der Länge, des Frischgewichtes und der Trockensub
stanzzunahme der einzelnen Organe ist das Durehschnittsresultat von 4 — 5 
Messungen, deren arithmetischer Mittelwert zusammen mit den Abweichun
gen veröffentlicht wird. Zwecks Feststellung des Trockengewichtes wurden 
die Organe bei 100° C in einem Thermostat 24—36 Stunden lang, bis zur 
Gewichtskonstanz eingetrocknet und auf einer analytischen Waage mit 
Luft bremse gemessen. Bei den Sterilkulturen wurde' nur die Gesamtzahl 
der Zellen auf Grund der weiter oben beschriebenen Methoden festgestellt, 
um so die Resultate des Eiweiss- und Nuklein-Stoffwechsels auf eine Zelle 
beziehen zu können ( Br o  v n und W i g h t r n a  η n 1952, H o l m e s  
und Mitarbeiter 1955, M a r s  d e n  und W e t m o r e  1954, M o r g a n  
und R e i t h  1954, P o t a p o v  und M a r  ó t  i 1954, 1956 я, 1956 b, 
R o b i n s o n  und B r o w n  1952, S t e w a r d  und Mitarbeiter 1954, 
S ii d i und M a r ó t i  1957).

Die Nukleinsäuren wurden auf Grund des Gesamtphosphorgehalts 
der Organe festgestellt. Ausgegangen wurde von 0,5 g des Homogenisats 
des zu untersuchenden Stoffes und nach der von R o t h  (1944) modifizierten 
Methode von T a y l o r  und M i l l e r  (1914) wurde mit Ililfe eines 
Pulfrich-Photometers auf Grund der Farbenreaktion von Stannochlorid- 
Molybdenblau der Gesamtphosphorgehalt der der Organe bestimmt. Die
Riho- und Desoxyribonukleinsäure wurden mit der Methode von S c h m i d  t_
T h a n n  h ä  u s e r  (1945) bzw. mit ihrer von L a v i b  und Mitarbeitern 
(1951) modifizierten und dadurch auch zu Serien-Untersuchungen brauchbar 
gemachten Variante gemessen. Die Photometrie wurde mit dem S66 Filter 
des Pulfrich-Photometers durchgeführt. Dei- mit der wässrigen Kontrolle 
verglichene Extinktionswert wurde aus der Standardkurve auf y  Werte 
berechnet, dann auf das Organ bzw. auf das Trockengewicht und eine Zelle 
bezogen. Für die Phosphatmessungen wurden die mit destilliertem Wasser 
vom Agar sorgfältig gereinigten frischen Pflanzenorgane in 6 — 8 mm grosse 
Stückchen zerschnitten. Die Resultate, die sich aus drei parallelen Doppel
messungen, also aus dem Durchschnitt von insgesamt 6 Messungen ergaben, 
haben wir überall in NS-P angegeben. Neben dem einzelnen Durchschnitts
messungen sind sowohl hier, wie auch bei den N-Formen die Streuungen 
mitgeteilt.

Im Laufe unserer Untersuchungen wurden in den oben beschriebenen 
Varianten noch der Gesamtnitrogen-Gehalt, das lösliche N-, und aus dem 
Unterschied der beiden Werte das unlösliche N- berechnet. Bei der Bestim
mung des Gesamt N-Gehalts wurden die einzelnen Organe nach einer Tötung 
bei 100° C (5 Minuten) bei 60° C in einem Thermostat eingetrocknet, um 
den Zerfall einzelner N-haltiger Verbindungen zu verhindern. Durch eine 
Mazeration des so behandelten Materials mit Schwefelsäure, wurde das in 
organischer Bindung vorhandene N in Ammonia umgewandelt, das nach 
Neutralisierung (mit NaOH) und nach Zugabe eines Gumiarabicum-Stabili- 
sators, auf Grund der Färbungsreaktion auf den Nessler-Reagens, photo
metrisch gemessen werden kann. Die Photometric erfolgte ebenfalls mit einem 
Pulfrich-Photometer, durch einen S42 Filter. Die erhaltenen Angaben wurden 
auch in diesem Falle mit Ililfe einer Standard-Kurve ausgewertet.

Das lösliche N wurde mit. 70%igem Alkohol extrahiert. In derartig 
konzentriertem Alkohol fallen nämlich die Eiweisse als Niederschlag zu 
Boden, während sich die mehr beweglichen N-Formen, wie es die Amino-
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säuren, das Glutation und andere Polypeptiden mit niedrigerem Polymerisa
tionsgrad sind, gut lösen. Aus dem Homogenisat der in 70%igem Alkohol 
zerstossenen Frischorgane wurden die niedergeschlagenen Eiweisse mit 
Zentrifugierung entfernt. Nach der Schwefelsäurenzerstörung liefert aus 
den verwendbaren Grundlösungen eine bestimmte Ammonia-Menge das 
sog. lösliche Nitrogen ( D é v a y  1954, K e l l e y  und Mitarbeiter 1946, 
P o t a p o v  und D é v a y  1955, T h o m p s  ο n und S t e w a r d  1952). 
Die Anzahl der Messungen stimmt mit der Anzahl der bei den Phosphorunter
suchungen durchgeführten Messungen überein. Die Auswertung und Darstel
lung der erhaltenen Resultate sind ebenfalls gleich.

VE RSüCHS R ES U LT ATE

1. Das Längenwachstum der Organe
Unter den angewandten sterilen Versuchsverhältnissen liess der junge 

Bohnenkeimling ein interessantes Längenwachstum erkennen. Die diesbe
züglichen Angaben finden wir in der Tabelle 1 und den Abbildungen 14—15 
zusammengefasst.

Bei der auf dem Nährboden zur Keimung gebrachten Keimpflanze 
mit Keimblatt (A) bewegt sich das durchschnittliche tägliche Wachstum 
während der Versuchszeit zwischen 5 — 17 mm. Dieser Wachstum-Rhyth
mus bleibt auch in bezug auf das Gesamtwurzelsystem erhalten. Die Haupt
wurzel wächst innerhalb von vier Tagen auf das Dreifache ihrer ursprüng
lichen Länge, die Gesamtwurzel hingegen ungefähr auf das Dreissigfaehe. 
Während dieser vier Tage entstehen 23 Seiten wurzeln. Der Sprossteil zeigt 
demgegenüber einen anderen Rhythmus des Wachstums. Der Stengel wächst 
täglich 1 — 1,5 mm, das primäre Laubblatt 1,5 —2,5 mm, das Hypokotyl 
2 — 4  mm. Kein einziges Sprossorgan — hauptsächlich gilt dies für das Sten
gelstückchen über elem Keimblatt — erreicht während dieser vier Tage 
des Versuches das Zweifache seiner ursprünglichen Länge. Es kann also 
schon aus den bisherigen Ausführungen festgestellt werden, dass der Längen
wachstum-Rhythmus im Wurzelsystem grösser ist, als in dem Sprossteil 
(Abb. 4 — 7).

ln jener Variante des Versuches, wo die nach 2, 4, 6 Tagen exzidierte 
intakte Keimpflanze ohne Keimblatt auf dem Nährboden wuchs (B), sehen 
wir, dass das Längenwachstum sowohl in dem Wurzelsystem, als auch in 
dem Sprossteil bedeutend ist. Beide Organe erreichen den für sie charak
teristischen täglichen Wachstum-Rhythmus, die Wurzel minimal 5 (durch
schnittlich 10) mm, der Spross minimal 0,5 (durchschnittlich 1) mm. Die 
intensivere Wachstumtendenz des Wurzelsystems kann auch hier festgestellt 
werden. Das Wachstum des Sprosses wird durch den Mangel des Keim
blattes nur zwei Tage nach der Keimung beeinflusst, während nach der 4- und 
6tägigen' Keimung eine solche Wirkung nicht zu beobachten ist. Das pri
märe Laubblatt und hauptsächlich das Hypokotyl lassen gleichfalls einen 
befriedigenden Rhythmus im Wachstum erkennen.

Das Längenwachstum der exzidierten, isoliert gezüchteten Organkul
turen — eine Variante, die den Wachstum-Stoffwechsel der Wurzel und 
des Sprosses am besten zum Ausdruck bringt — zeigt einen grossen Unter
schied. Das Wurzelsystem wuchs in der Isolation der Länge nach von 117
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Tabelle l

D a s  Liingeinvarhstiim îles l ío linrnkciin lings (Phaseolus vulsar is )  in e iner S lerilkultur  
(mm/ l  Organ) (.1/ =  Mittelwert:  ô =  S t r e u u n g ;  m - Feh ler  des Mittelwertes)

Ver
suchs-

Vegeta
tions- Hauptwurzei Qesamtwiirzcl Spross Blatt Anzahl

der
vari- zeit in Seiten-
.inten Tagen M è rn M ό n i M 1 л m 1 M ό 1 m

wurzeln

*3 = _ 17 ±  " ,2 0,1 17 o ,2 ο,Ι 4 ,0 • ο . ι 0 .0 5 7 ,0 »1.02 0,01 1
■ζ .Ξ = 3- 4 2S 3 ,5 1,5 7 2 ! 2 ,4 0 ,4 0 ,0 0.1 0 ,0 5 l l . f i »»,07 0 ,0 2 9
z i g (5 fi2 ±  5 ,5 2 ,4 5 4 2 ± 1 1 .1 5 ,0 7 ,0 i  ο.ι 0 ,0 5 14 ,0 ± 2 , 4 ι,ο 24

TS ■“ 24-1) 
4 + fi

55
0 4

-  4 ,fi 
:: 4,1

o , s
2,1

14.1
S 15

10,1 
1 1.4

4 ,5
5 ,7

5 ,0
2 0 ,0

0,1
5 .0

0 ,0 5
2 ,5

‘1,5 
l f i ,о

2 ,4 1,0
0,1

1 1
03

»i-f-O 10.') 10 ,0 4 ,5 1.407 • 7 , s 4 .5 4 1 .0 4 ,5 1,5 19 ,0 ± 5 , o 3 ,5 75

Έ  Ь 2 - f  I» »Hi ή -  4 ,S 2,1 1 17 b 0 ,r, 0,1 5 ,0 : 0 ,4 0.1 9 ,0 ±0,3 0,1 9
4 + f i 77 d 3 ,0 2 ,lï 0 0 9 17.4 10 ,0 10 ,0 0 .4 ο ,Ι 15 ,0 +  1,4 0 ,7 52

X 3
ω 11.') 2fi,:î 1 1.7 1105 • 14,4 0,0 12 ,0 1,5 0 ,7 10 ,0 2 ,0 1,3 S3

• = ~
■>.-r — 2 +  « 1 5 ,0 2.1 ι,ο 2.4,0 ± 4 , 1 1,7

4 -  fi IS ,Il 2 ,4 l . l 2 S ,0 l= 2 ,7 1,2
H (i 4 5 ,0 5 ,4 2 ,4 4 0 ,0 ± 11,3 o . l

mm auf 1165 mm, also ungefähr auf das Zehnfache, während der Spross in 
derselben Zeit nur ungefähr auf das Doppelte, von 5 mm auf 12 mm, wuchs. 
Wenn wir nun das Längenwachstum des in der Isolation gewachsenen Wur
zelsystems, mit dem Wachstum des an der intakten Pflanze entwickelten 
Wurzelteils vergleichen, können wir feststellen, dass der Unterschied im 
Wachstum zu den verschiedenen Zeitpunkten zwischen dem Tfaehen und 
2fachen schwankt (von 17 mm auf 117 mm und von 542 mm auf 1165 mm). 
Zur gleichen Zeit erreichte dieses Wachstumverhältnis bei dem Spross nie
mals das Doppelte (von 4 mm auf 5 mm und von 7 mm auf 12 mm). Auch 
das Wachstum des primären Laubblattes geht ziemlich langsam vor sich 
(Abb. 8 — 10).

Durch diese Versuchsvarianle wird auch bewiesen, dass der Spross mit 
ungefähr zweifacher Intensität in dem Falle wächst, wenn er, was im Ver
such ( B) der Fall ist, mit dem Wurzelsystem in Verbindung bleibt. Das 
Wachstum der isolierten Hauptwurzel (C) ist etwas grösser, als das der 
Wurzel der keimblattlosen Keimpflanze (B).  Hingegen zeigte dass Gesamt
wachstum des Wurzelsystems in der Variante ( B) einen etwas grösseren 
Wert, obwohl die Anzahl der Seitenwurzeln liier etwas geringer ist. Die letz
tere Erscheinung lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die Korrelation der 
Wurzel und fies Sprosses.

Das Wachstum des mit dem Keimblatt gezüchteten Epikotyls ( D) 
übertrifft während der Dauer des Versuchs, nicht nur das Wachstum des 
isolierten Sprosses (C), sondern auch des Sprosses der intakten Keimpflanze 
( B) und zwar sowohl in bezug auf den Stengelteil, als auch in bezug auf das 
primäre Blatt. Hier können vermutlich die Substanzreserven des Keim
blattes als verantwortlich für den Wachstumrhythmus bezeichnet werden 
(Abb. 11—13).

156



Die Untersuchung des Längenwachstums der Organe zeigt also, dass 
sowohl das Wachstum des Wurzelsystems, als auch das Wachstum des Spros
ses, die in den Sterilkulturen bisher beobachteten Resultate der Längen
messung erreichen, d. h. die Reserven des Nährbodens bzw. der Organe sichel
ten auf eine ziemlich befriedigende Weise die zu dem sich streckenden Wachs
tum nötigen Bedingungen. Dies bedeutet natürlich noch keine unbedingte

Abb. N .  L ä n g e n w a c h s tu m  <hs W u r-  Abb. 15. L ä n g e n w a c h s tu m  d e s  S p ro sse s  e in e s  
z e ls y s te m s  e in e s  Hol in e n k e im  lin g s  in  B o h n e n k e im lin g s  in  e in e r  S t e r i lk u l tu r .  O rd . : 
e in e r  S te r i lk u l tu r .  O rd . : L ä n g e  e in e s  L ä n g e  e in e s  O rg a n s  in  m m . A b s . : L e b e n s a lte r  
O rg a n s  in  m m . A b s .: L e b e n s a lte r  d e s  e in e r  K e im p f la n z e  in  T a g e n .  A — N a c h  d e r  
K e im lin g s  in  T a g e n .  A — N a c h  d e r  K e im  m g  ( K o n tro l le ) ,  В — K e im p f la n z e  o h n e  
K e im u n g  (K o n tro l le ) ,  В— K e im -  K e im b la t t ,  C — E x z id ie r te  O rg a n e , P — E p .k o ty l
p f la n z e  o h n e  K e im b la t t ,C —E x z id ie r te  m it  K e im b la t t .

O rg a n e .

Trockensubstanzzunahme oder eine Zcllonzahlvermehrung. Diese fragen 
beantworten die folgenden Analysen. Diese Untersuchungen erbrachten 
auch den Nachweis, dass der Rhythmus des Wachstums sowohl in der Haupt
wurzel. wie auch im ganzen Wurzelsystem grösser ist als in dem Spross.

2. Die Untersuchung des Frischgewichics und der Trockensubstanzzunähme

Das Frischgewicht und die Trockensubstanzzunahme bringen den Wachs
tum-Stoffwechsel der Pi tanze besser zum Ausdruck als das Längenwachs
tum (Tabelle II und Abb. l(i). Bei einem Vergleich der analytischen Angaben 
der intakten Pflanze ( A ) sehen wir, dass sich während der vier Tage des 
Versuchs das Frischgewicht des Wurzelsystems auf das 23fache des ur
sprünglichen Wertes erhöhte, die Trockensubstanz hingegen auf das 11 fache. 
Bei dem Spross lassen die Wertindexe das 3- bzw. 2fache erkennen. Die lür 
das Organ charakteristische absolute Substanzvermehrung ist also in dem 
Wurzelsystem günstiger. Der in Prozenten des Frischgewichtes ausgedrückte 
Trockensubstanzgehalt ist jedoch bei dem Spross etwas günstiger : schwankt 
zwischen 17 — 25%, bei dem Wurzelsystem hingegen nur zwischen 7 — 15%.

Bei der steril gezüchteten keimblattlosen Keimpflanze ( B) zeigen das 
absolute Frisch- und Trockengewicht der Organe — im Vergleich zu dem bei 
Inkubalionsbeginn fest gestellt en Gewicht eine wesentliche Zunahme, 
doch die mit dem Frisch gewicht verglichene Menge der Trockensubstanz
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CQ>
Ыл -
.2 Sc

Gesamtes Wurzelsystem Spross

Trocken
substanz- 

Gehalt in % 
des Frisch- 
trewichtes

5
2  H Frischgewicht Trockengewicht Frischgewicht Trockengewicht Wur

zel-
Sprossо

> > M 4 m M ò n t M 4 m M Ò Ш sys
tem

Ϊ  C v  v o < 2 15 ,7 ±  7 ,8 3 ,9 2,4 ±  9 ,8 0 ,5 4 ,0 ±  0 ,3 0 ,2 1 ,0 - 0 , 1 0 ,0 5 15 ,2 2 5 ,0
ü 4 11!»,·* ±  5 ,2 1,6 1 1,3 ±  2,7 1,4 11,7 ±  1,4 0 ,7 2 ,0 ± 0 , 2 0,1 9 ,4 1 7 ,9
s i i
Z  =

6 :$71,2 ± 1 7 , 2 8 ,6 2 6 ,7 ±  4 ,3 1,9 1 1 ,8 ±  2 ,7 1,3 2 ,2 ± 0 , 3 0 ,2 7 ,2 18,7

i-

I l s 2 + 6 1 2 9 ,5 ±  10,1 7,1 0 ,2 ±  0 ,3 0 ,2 14 ,0 -i- 0 ,2 0,1 1.1 - 0 , 1 0 ,0 5 8,1oX-w 4 - f  t> 56 6 ,1 ± 6 0 , 0 4 2 ,0 3 4 ,6 ±  0 ,2 0,1 11!»,4 ±  2 ,0 1,4 9 ,0 3 ,2 0  *» 6,1 8 ,0
S J e S  
— ©

6 - f  ti 9 2 0 ,0 ±  6 0 ,4 4 2 ,7 7 1 , S 3 0 ,4 2 1 ,5 2 3 5 ,0 ± 1 5 , 9 10,6 15,1 ± 0 , 6 0 ,4 7,8 6 ,4

“  о  
о  c  Ä 2 + 6 164 ,0 ±  io,s 6 ,2 2 3 ,9 ±  0 ,7 0 ,5 11,8 d b  1»0 o ,7 1,7 ± 0 , 5 0 ,4 14,0 14,1

4 + 6 5 2 3 ,5 ±  4 8 ,4 3 4 ,2 4 3 ,0 ±  « ,3 5 ,К 2 8 ,6 -  3,1 ·» ·) 2 ,9 -4-0.4 0 ,3 8 ,1 1 0 ,0
X *—

ÜJ 6 + 6 7 6 1 ,6 ±  5 2 ,9 3 7 ,5 6 0 ,0 ±  7 ,6 4 ,4 4 8 ,3 ±  8 ,0 4 ,6 4 ,5 ± 0 , 7 0 ,4 7 ,8 9 ,3
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) 2 - f l i

4 + 1 )
6 + l i

4 2 ,4
102 ,8
2 6 1 ,6

±  2,1 
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± 1 4 , 8

1 ,0
5 ,3
6 ,6

5 ,5
12,1
2 4 ,9

± 0 , 3
± 0 , 7
±2,5

0 ,2
0 ,3
1,7

1 3 ,0
1 1 ,8
9 ,2

In den Kulturen der exzidierten Organe (C) ist die Substanzzunahme 
des Wurzelsystems im allgemeinen günstiger, als die des Sprosses. Das zeigt· 
sieh besonders im Falle des Trockensubstanzgehaltes, wo das Wurzelsystem 
im Laufe der 6—6tägigen Inkubationszeit ungefähr das 2— lOfache des 
ursprünglichen Gewichtes erreicht, bei dem Spross hingegen höchstens das 
Zweifache. Hier zeigt die λλ urzel im allgemeinen eine grössere substanz
speichernde Tendenz. Die Beteiligung der Trockensubstanz an dem Voll
gewicht schwankt in dem Wurzelsystem und in dem Spross gleichermassen 
zwischen 8—14%.

Wenn wir die Substanzzunahme der intakten keimblattlosen Keim- 
pilanze (B )  und der isolierten Organe (C) vergleichen, kann auch festgestellt 
werden, dass die Substanzspeicherung des Sprosses in diesem letzten Versuch 
weit hinter den Resultaten des an der vollständigen Keimpflanze entwickelten 
Sprosses zurückbleibt. Diese Feststellung ist nicht nur für das Frischgewicht, 
sondern auch für die Trockensubstanz gültig und lenkt die Aufmerksamkeit 
abermals auf die Rolle der Wurzel bei der Akkumulierung der Spross- 
Substanzen.

Die intensivste Zunahme zeigt der Spross in der Epikotyl-Kultur 
( D). Hier erreicht die Zunahme des Frischgewichtes das 9—Iliache 
von dem Ausgangsgewicht, die der Trockensubstanz hingegen das
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schwankt in beiden Organen ungefähr zwischen ti und 8%. Sie ist hier also 
geringer, als in der Variante ( A),  wo der Keimling über ein Keimblatt ver
fügte.

Tabelle II
D ie V e rä n d e ru n g  im  F r is c h g e w ic h t u n d  in d em  T ro c k e n su b s ta n z -G e h a lt  des l io h n e n k e iin lin g s  

(P h a se o lu s  v u lg a r is )  in  e in e r  S te r i lk u l tu r  (m g /1  O rg a n )



δ—Iliache, ln dieser Variante sind die Gewichtsangaben des Sprosses 
nicht nur in bezug auf das Frischgewicht, sondern auch in bezug auf dem 
Trockensubstanzgehalt günstiger, als die Angaben des an der intakten Keim
pflanze ( B), doch noch viel mehr des in der Isolation (C) gewachsenen Spros
ses. Diese Erscheinung deutet darauf hin, dass der Spross in seinem Wachs
tum die Wurzelsubstanzen kaum entbehrt. Diese werden am Anfang von 
dem Keimblatt in vollem Masse ersetzt, sogar auch das Wurzelsystem erhält 
in den ersten Tagen der Keimung von dem Keimblatt seine Nährstoffe.

Abb. 16. Die V eränderung im T rockensubstanzgehalt der Organe des Bohnenkeim lings in einer 
S terilkultur. Ord. : D er in mg ausgedrückte Trockensubstanzgehalt eines Organs. Abs. : Lebens
a lte r der K eim pflanzo in Tagen. A —Nach d e r K eim ung (K ontrolle), В — K eim pflanze ohne 

K eim bla tt, C— E xzidierte Organe, D—E piko ty l m it K eim b la tt.
□  - W urzelsystem . 'Щ =  Spross.

Die Zunahme des Frischgewichtes und des Trockensubstanzgehaltes 
in den einzelnen Teilen des Keimlings zeigen, dass auch hier, ähnlich dem 
Längenwachstum, die Zunahme des Wurzelsystems im allgemeinen bedeu
tender ist. Diese Angaben beweisen jedoch nur dann ein wirkliches Wachs
tum, wenn diese auch in der Zellenanzahl der Organe nachgewiesen werden 
können. Die folgende Versuchsserie, die Untersuchung der Zellen Vermeh
rung, ist berufen, diese Frage zu beantworten. 3

3. Die Untersuchung der Zellenvermehrung

Das Längenwachstum und die Trockensubstanzzunahme geben noch 
keine Erklärung bezüglich der Stelle und der Beschaffenheit des Wachstums 
der Organe. Deshalb wird heute zwecks Feststellung des Wachstumausmasses 
die Zellenzählung bereits vielseitig zur Anwendung gebracht. Diese Methode 
beleuchtet zwar besser den Innenmechanismus des Wachstums, doch klärt 
auch sie nicht seine Ursache und seinen Ablauf. Die Feststellung der Zeilen
zahl ist also eine gute Ergänzung der das Längenwachstum und die Gewichts
zunahme betreffenden Angaben. Unseres Wissens wurde dieses kombinierte 
Untersuchungsverfahren bisher noch wenig angewendet.

Unsere die Zellenzählung betreffenden Untersuchungen gingen in zwei 
Richtungen vor sich. Einerseits bezweckten sie in den Sterilkultur-Varian
ten nur die Feststellung der Gesamtzellenzahl der Organe, um so die in 
der Untersuchung des Nuklein- und Nitrogenstoffwechsels erhaltenen Anga
ben auch auf die Zelle beziehen und die Ausbildung der Zeilenzahl im Wurzel
system und im Spross auch hier beobachten zu können. Anderseits unter-
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suchten wir die Zellenvermehrung, die Zelldifferenzierungsgeschwindigkeit 
und die Mitosenhäufigkeit der jungen Wurzel und des Sprosses, um so die 
Entwicklung der Organe verfolgen zu können. Von unseren diesbezüglichen 
Resultaten wurde bereits auch an anderer Slelle ( P o t a  p о v und M a r 6 t  i 
1954, 1956 я, 1956 b) berichtet und dieselben werden hier nur der Vollstän
digkeit wegen mitgeteilt.

Die in der Tabelle 111 zusammengefassten Angaben zeigen, dass sich 
die Gesamtzellenzahl im Wurzelsystem in den an der vollständigen Pflanze 
gewachsenen Organen ( A ) im Laufe der vier Versuchstage (vom 2. bis zum
6. Tag) auf das 14fache erhöht (von 251 auf 3670. 103), während das pri
märe Laubblatt nicht einmal das 4fache (von 292 auf 1079 . 103), der Spross 
hingegen kaum das Zweifache (von 170 auf 335 . 10:i) erreicht.

Tabelle I I I

Die- V erm ehrung  der Z eilenzahl des ß o h n cn k ein iiin g s ( l ’hasenlus M ilsaris) in S lerilkuU uren
(M.103)

Versuchs-
Vegeta
tions-

Wurzelsystem Spross Blatt

V a r i a n t e n zeit in 
Tagen M Ò 1 M 4 1 m M Ò in

N ach  ch г i> 251 12,1 0,0 170 17.9 9,0 292 3 1 , 2 15,0
Keimt) ne 4 l.-jSI •21'4 1 0 , 7 331 ± 2S,5 15.2 S24 52,0 20, s(K ontrolle)

(-4)
Г. 3f>70 ±  4,0 2,9 335 1,5 1 .1 1079 7,Г> 4 , 0

E x z ic l.e r te 2-! <i 795 : 9 f2 5 , 3 540 =b 0,1 3 , 0 57 s ή 22,8 1 1 , 4

Organe 4-j-ß .4771» -  5 7 , 1 32,9 010 U- 44,0 22,0 2199 70.4 3S.2
(C) li-, (> 55 IO ± 4 5 0 ,0 2(13,0 70(1 ■ 32 35,0 17,7 5352 148,0 S5,9

Kpikotyl mit * + «  I 040 34 ,s 17,0 2277 • 1SS,0 51,0
Keim blatt 4 6 1273 177,0 07,0 49S3 1 1 1,0 04,1

ö-j-6 1072 1 1 3 , 0 05,0 «052 197,0 1 14,0

In der isolierten Organkultur (C) ist die Zellen Vermehrung der einzel
nen Organe während der jeweils ötägigen Inkubationszeit nach einer 2-, 4-, 
6tägigen Keimung relativ· gleich. In allen Fällen vermehrte sich die Aus
gangszahl auf das 2—3faehe. Wenn wir jedoch untersuchen, in welchem 
Organ die Zellenvermehrung vom 2-f6 Tag auf den 6-j-6 Tag günstiger, 
die Tendenz also ansteigender ist, so gebührt die Priorität dem Wurzel
system. In der gegebenen Zeit erhöhte sich die Anzahl der Zellen im Wurzel
system von 795 . 103 auf 5510 . 103 (ungefähr auf das 7fache), in dem 
Spross hingegen von 5 6 4 .103 auf 796 . 103 (ungefähr auf das Anderthalb
fache). Das günstigere Verhältnis in der Vermehrung besteht auch dann, 
wenn wir den Angaben des Sprosses auch die Summe des primären Laub
blattes hinzufügen würden. Es besteht also auch hier im Wurzelsystem ein 
intensiverer Rhythmus der Zellen Vermehrung.

Die in der vierten Variante (D ) erhaltenen Zahlangaben deuten im 
allgemeinen darauf hin, dass die Stoffe des Keimblattes die Zeilenzahl des 
Sprosses und des Laubblattes — im Vergleich zu dem exzidierten Spross — 
stark vermehren, doch das Mass dieser Vermehrung überschreitet kaum
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das 5fache der anlässlich der Exzidierung festgestellten Zeilenzahl. Der 
Rhythmus in der Zellteilung kann also hier als ein langsamerer, als jener im 
Wurzelsystem betrachtet werden. Diese Feststellung wird auch durch den 
folgenden Versuch bestätigt.

Die Resultate der die genaueren zytologisclien Verhältnisse der jungen 
Wurzel und des Sprosses feststellenden Untersuchungen sind in der Tabelle 
IV und in den Abb. 17 — 18 zusammengefasst. Aus den Zahlangaben kann 
festgestellt werden, dass in der Mitosenhäufigkeit und in der Differenzie
rungsgeschwindigkeit der Meristemzellen der Wurzel und des Sprosses ein 
merklicher Unterschied besteht. In den Meristemen des Sprosses zeigte die 
Gesamt zellenzahl nach 24 Stunden — im Vergleich zum Ausgangszustand 
kaum eine Vermehrung (von 65 auf 79 . 10м). Das Zweifache der ursprüng
lichen Zeilenzahl kann im allgemeinen 48 Stunden nach Keimungsbeginn 
festgestellt werden, während sich nach 72 Stunden die Gesamtzellenzahl 
auf das ungefähr Dreifache erhöht. Einen ganz anderen Rhythmus der Zellen
vermehrung finden wir in dem Wurzelsystem. Während die.Gesamtzellenzahl

T a b e l l e  I V

Die V erm ehrung  der Zellen in der W urze l und im  Spross des B ohnenkeim lings (Phaseo lus vu lgaris), 
sow ie die Z ellteilungsgeschw indigkeit und die M itosenhäuligkeit

des Wu rzeksystems 24 Stunden nach der Quellung noch kaum eine Verän
derung zeigte, hatte sie sich nach 48 Stunden bereits verzweifacht. Diese 
Resultate werden durch die berechneten Werte der Zellteilungsgeschwin
digkeit und auch durch die Dauer des vollen Teilungszyklus’ (Mitosenhäufig
keit) auf klare Weise veranschaulicht, ln der Sprosspitze fällt am 2. Tage 
des Versuchs auf eine Meristemzelle ungefähr ein Drittel (0,32) einer Teilung, 
d. h. die Zeilenzahl würde sich innerhalb von 75 Stunden verdoppeln. Zur 
selben Zeit fällt in der Wurzelspitze auf jede Meristemzelle eine ganze (0,99) 11
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Teilung, cl. h. die Zeilenzahl verdoppelt sieh innerhalb von 24 Stunden. Dieser 
Rhythmus und dieser Wert werden von den Sprossmeristemen ungefähr 
einen Tag später, nach 72 Stunden, erreicht, zu welchem Zeitpunkt die In
dexe (Kennwerte) den 48stündigen Zustand um mehr als das Zweifache 
übertreffen. Auf Grund dieser Beobachtungen kann fest gestellt werden, dass die 
Mitosenhäufigkeit und die Teilungsgeschwindigkeit, unter den untersuchten
Verhältnissen, im Wurzelmeristem 
grösser als im Sprossmeristem sind.

Abb. IS . Die V eränderung in den meriste- 
m atischen Zellen in der W urzel- und Spross- 
Spitze des Bohnenkeim lings und  die Zeit der 
M itosenhäufigkeit. Ord. : Der au f die Ge
sam tzellenzahl bezogene P rozentsatz aus dem 
M ittelw ert der raeristem atischen Zellen und 
die in  S tunden ausgedrückte Zeit der Mito
senhäufigkeit. Abs. : L ebensalter des K eim 
lings in Stunden. 1—Spross-Meristem. 2— 
W urzel-M eristem. 3— M itosenhäufigkeit in 
dem  Spross. 4— M itosenhäufigkeit in der 

W urzel.

Abb. 17. Die Zellenzahlvennehrung in  der 
W urzel- und Spross-Spitze des B ohnen- 
keimlings. Ord. : Zeilenzahl. Abs. : L ebens
a lte r  der K eim pflanze in Stunden. 1—G e
sam tzellenzahl in der W urzel. 2— A nzahl der 
vakuolisierten Zellen in  der W urzel. 3—Ge
sam tzellenzahl in dem  Spross. 4— Anzahl der 

vakuolisierten Zellen in dem  Spross.

Untersuchen wir nun das zweite charakteristische Merkmal der Meri
stemen, nämlich die Zelldifferenzierungsgeschwindigkeit, so machen wir auch 
dort ähnliche Erfahrungen. In dem Sprossmeristem ist 24 Stunden nach 
Beginn der Keimung die Anzahl der vakuolisierten Zellen sehr gering, nach 
48 Stunden erreicht sie 30% und erst nach 72 Stunden ist die Hälfte (50%) 

der Gesamtzellen vakuolisiert. Einen wesentlich schnelleren Rhythmus der 
Vakuolisierung finden wir im Wurzelmeristem: 11% dei' Gesamt zellenzahl 
vakuolisierten nach 24 Stunden, während nach 48 Stunden eine mehr als 
50%ige \  akuolisierung zu beobachten war. Demnach geht im Wurzelmeristem 
die \ akuolisierung anderthalbmal schneller vor sich, als im Sprossmeri
stem, ein Umstand, der unbedingt mit dem intensiveren Stoffwechsel zusam
menhängt (Abb. 18). 4

4. Dìe Ver Under ung der Phosphor/raktionen in den einzelnen Organen

Die zytologischen morphologischen Merkmale des Wachstum-Stoff
wechsels, d. h. das Längenwachstum, die Gewichtszunahme und die Zellen
zahlvermehrung, können nur im Wege der biochemischen Analvsen er
klärt werden. Nach den literarischen Angaben kann als Grundlage, oder zumin
dest als bedeutender Faktor des Wachst ums der Nuklein- und Eiweiss-Stoff- 
wechsel betrachtet werden. Der Phosphor- und der auf seiner Grundlage
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berechnete Nukleinstoffwechsel können in unseren Versuchen wie folgt skiz
ziert werden:

Die Versuchsergebnisse sind in den Tabellen V und VI und in den Abb. 
19—23 zusammengefasst. (Um überflüssige Anhäufung des Materials zu ver
meiden, wird aus den Versuehsvarianten sowie auch aus den Resultaten der 
einzelnen Organanalysen nur das Wichtigere mitgeteilt.)

Tabelle V

Die P h o sp h o itrak tio n en  in tien O rganen des Itohnenkeim lings (Phaseo lus vulgaris) in e in e r Steril-
kuU ur ( γ / l  O rgan)

Ver- NS-F DNS-P
Versuchs- suclis-

zcit
in

Tagen

Organ
Gesamt-

Varianten
M Ò m M Ò m

W urzel 18,9 7,8 ±0,1 0,05 2,1 ± 0 ,1 0,05 5,7
2 Spross 7,0 ·> ·) ±0,1 0,05 1,2 ± 0 ,1 0,05 1,0

B la tt 28,0 12,1 ± " ,1 0,05 577 ± 0 ,2 0,1 6,3

1  2
^  3  ^ W urzel 108,0 20,7 ± 0 ,3 0,2 8,8 ± 0 .4 0,2 17,9
r* c 4 Spross 19,0 0,0 ±0,1 0,05 — —
— c B la tt 40,1 20,7 ± 0 ,2 o,l 7,8 ±  0.2 0,1 18,9
'B«
я Wurzel 299,8 92,7 ± 0 ,4 o,2 13,7 ± 0 ,3 0,1 79,0

6 Spross 22,5 ±0,1 0,05 2,7 +  0.1 0,05 5,0
B la tt 59,0 42,0 ± 0 ,3 0,1 6 ,1 ± 0 ,4 0,2 36,3

Wurzel 85,4 13,9 ± 0 ,3 0,2 3,5 ± 0 ,2 0,1 10,4
2 + 6 Spross 23,9 2,5 ±0,1 0,05 1,2 ± 0 ,1 0,05 1,3

c B la tt 36,1 11,4 ±0,1 0,05 0,7 ± 9 ,1 0,05 10,7

-  es s  — _ W urzel 214,5 49,0 4-0,7 0,3 7,5 +  0.1 0,05 41,5
JS c 4 + 0 Spross 57,0 10,4 ±0,1 0,05 4,4 ± 0 ,1 0,05 6,0

B latt 55,6 39,8 ± 0 ,4 0,1 11,0 ± 0 ,2 0 ,1 33,8

5
Wurzel 521,8 140,5 ±  2,0 1,7 9,5 ± 0 ,9 0,4 131,0

0 +  r> Spross — 25,3 ± 0 ,3 0,2 1,0 ± 0 ,2 0,1 24,3
B latt — — —

Wurzel 58,1 7,1 ±0,1 0,05 3,0 ± 0 ,3 0,1 3,5
2 + 6 Spross 10,8 2,9 ±0,1 0,05 1,2 ± 0,1 0,05 1,7

B latt 11,« 4,0 O.l 0,05 1,1 ±0,1 0,05 2,9

Wurzel 224,0 53,3 ± 1 ,0 0,3 14,5 ± 1 ,1 0,8 41,8
3,14 + 6 Spross 23,5 5,0 ±0,1 0,05 1,9 ± 0 ,1 0,05

j j B latt 65,4 27,X ± 0 ,2 o,l 6,0 ± 0 ,1 0,05 21,8

y.
Wurzel 397,0 125,5 ± 0 ,9 0,4 30,0 ±  1,0 0,5 95,5

6 +  <5 Spross 29,4 10,8 ± 0 ,2 0,1 1,5 ± 0 ,2 0,1 8,5
B latt 149,7 09,0 ±  0,8 0,3 8,3 ± 0 ,2 0,1 61,3
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Zur Erklärung des Wachstum-Stoffwechsels der jungen Wurzel und des 
Sprosses wollen wir vor allem die Werte des auf ein Organ berechneten Gesamt - 
P-Gehalts untersuchen. Der P-(Jehalt des Wurzelsystems vermehrte sich 
während der Yersuchszeit im Laufe der Keimung ( A)  auf das ungefähr 1 Sfache 
seiner ursprünglichen Menge (von 18,0y  auf 299,Sy).  In der gleichen Zeit, 
(vom 2. bis zum 0. Tag) erreichte der Spross nur ungefähr das Dreifache seiner 
Anfangsmenge (von 7,0 y  auf 22,5 y). Dieser quant itat ive Unterschied besteht 
auch dann, wenn wir den Angaben des Sprosses auch jene des primären Laub
blattes hinzufügen würden. Es ist also klar, dass die P-synthetisierende oder 
zumindest akkumulierende Fähigkeit des Wurzeîsystems unter den gegebenen 
Versuchsumständen grösser ist. Der Phosphorgehalt des Blattes erreichte 
innerhalb der vier Tage ungefähr das Zweifache, sodass der Rhythmus der 
Zunahme auch bei diesem Organ ziemlich langsam ist. Bei dem keimblattlosen

Abb. 10. Ge.samt-P- und NS-P-Gehalt in Abb. 20. Der G csam t-P- und NS-P-Ge-
den Organen des Bohnenkeimlings nach Imit in den Organen des Bohnenkeiinhngs
der K eim ung ( A) . Qr d . :  Der in γ  aus- in einer exzidiortcn K u ltu r (0). Ord.: Der
gedrückte P-G ehalt au f ein Organ be- in у  ausgedrückte P-G ehalt au f ein Organ
rechnet. Abs. : Lebensalter des Keim- berechnet. Abs. : Das Lebensalter der
lings in T a g e n .--------------W ürzelsystem. K eim pflanze in T a g e n .----------------- W ur-

Spross. zelsystem . — — -----Spross.

Keimpflänzlein ( B)  tritt während der der Keimung folgenden 0 ßtägigen 
Inkubationszeit eine wesentliche Verlangsamung in der Zunahme des P- 
Gehalt s ein und in den l)eiden Organen ist der Rhythmus der Speicherung fast 
gleich, beträgt das 2^ 4faehe im Vergleich zum Keimungszeitpunkt. Dieser 
ausgeglichenere Zustand gestattet auf eine Korrelation der beiden Organe 
zu folgern, wührend der gemässigtere Rhythmus der P-Zunahme auf den 
Mangel des Keimblattes zurückgeführt werden kann. Aus dem in den isolierten 
Organen fest gestellt en ( C) Gcsamtphoshorgehalt geht hervor, dass das exzi- 
dierte und isolierte Wurzelsystem während der der Keimung folgenden 6 0
Tagen, im Vergleich zu den Kontrollangahen ( A ). ein 50 -100%iges Ansteigen 
des Phosphorgehaltes produzierte (von 18,9 γ  auf 58,1 y  hzw. von 299.8 y 
397,0 y), während der Spross in derselben Zeit höchstens eine 50%ige Zu
nahme erreichte) von 7,0 y  auf 10,8 y  hzw. von 22.5 y auf 29,4 y). Auch in 
dieser Variante, die die Selbständigkeit in der Synthesenfähigkeit der Organe 
am besten zum Ausdruck bringt, ist der Rhythmus der Vermehrung in dem
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Wurzelsystem am giinst igsten. Die Resultate dieses Versuches /.eigen auch, 
dass die Substanzzunahme in den isolierten Organen wesentlich langsamer ist, 
als in der Kontrolle oder an der keimblattlosen Keimpflanze, besonders in 
dem Spross.

Wir versuchten den Nukleinstoffwechsel der Organe durch eine Messung 
des NS-P-Gehaltes und seiner Fraktionsveränderung zu bestimmen. Die XS-P- 
.Menge zeigt in der Keimungskontrolle ( A)  in beiden Organen eine Zunahme. 
Während jedoch im Wurzelsystem die Zunahme ungefähr das Iliache be
trägt (von 7,8 y  auf 92,7 y), übersteigt diese in dem Spross (auch mit dem 
Laubblatt zusammen) nicht das 4fache des (2tägigen) Ausgangswertes 
(von 2,2 y  und 12,1 y  auf 7,7 y  und 42,4 y). Der DNS-P-Gehalt erreichte in 
dieser Zeil im Wurzelsystem das 6fache (von 2,1 y auf 13,7 y), in dem Spross 
hingegen nur das Zweifache (von 1,2 y  auf 2,7 y). Ähnlich ist die Lage auch 
in bezug auf die Zunahme des RNS-P-Gehaltes. liier änderten sich die abso
luten Gewiehtsverhältnisse von 5,7 y  auf 79,0y, bzw. von 1,0y  auf 5,0 y. 
Dies bedeutet im Wurzelsystem eine ungefähr 13fache, in dem Spross eine 
5faehe Erhöhung. Es kann also auch hier die Folgerung gezogen werden, dass 
in dem Wurzelsystem nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in relativen 
Sinne eine grössere Menge der Nukleinstoffe vorhanden ist, als in den Spross 
(Tabelle V und Abb. 21-22).

In der keimblattlosen Keimpflanze ( B)  ist die relative \  eränderung des 
auf die Organe berechneten NS-P-Wertes ausgeglichener, als in den während 
der Keimung gewonnenen Resultaten. Die Vermehrung fier Nukleinstoffe 
gehl in beiden Organen in nahezu gleichem Rhythmus, doch an dem Versuch 
( A)  gemessen ein wenig verlangsamt, vor sich. Das Mass der Aufspeicherung 
entspricht ungefähr 50 100%, isi also etwas geringer als die des Gesamt
phosphors. Der DNS-P-Gehall zeigt in diesen Versuch, verglichen mit der 
Variante ( A), in beiden Organen eine Abnahme. Das Mass der Abnahme ist 
in dem Spross ausdrücklicher. Das in dem Versuch sich zeigende massige 
Ansteigen des NS-P, wird durch die RNS-P-Zunahme verursacht. Die NS-P- 
Resultat.e der in dem Versuch (C)  untersuchten isolierten Organe beweisen, 
dass auch hier die Zunahme der Nukleinstoffe — im Vergleich zu den Kei
mungsangaben verhältnismässig gering ist. Die einzelnen Analysen zeugen 
von einer abweichenden Substanzspeicherung der Organe. Das Mass des V achs- 
tums erreicht in dem Wurzelsystem ungefähr 100%, in dem Spross hingegen 
ca 25%. Das günstigere Verhältnis in der Zunahme zeigt wiederum das V urzel- 
svstem, obwohl auch hier festgestellt werden kann, dass der Stoffwechsel, 
im Vergleich zu dem Versuch (B) ,  langsamer ist. Ein interessantes Bild bietet 
sich uns jedoch, wenn wir in diesem Versuch (C) die in den beiden Organen 
die vom 2 -f(i Tag auf den ß -f ö Tag vor sich gehenden Veränderungen 
vergleichen. Bei dem Spross schwankt der Wert zwischen 2.9 y  und 10,8 y, 
der Unterschied ist ein ungefähr 3,5facher. Demgegenüber bringt in dem 
Wurzelsystem, in der angegebenen Zeit, ein zwischen 7.1 y und 125 y  schwan
kender Wert den Unterschied zum Ausdruck, der also eine fast 18fache 
Zunahme bedeutet. Die Abweichung in den beiden Angaben ist auffallend 
und deutet auf den intensiveren Stoffwechsel fies Wurzelsystems. Die Ver
änderung im absoluten Gewicht fier beiden NS-Fraktionen gibt gleichfalls 
beachtenswerte Unterschiede. Hier ist vor allem die Gestaltung fies DNS-P- 
Gehaltes interessant, während bei dem RXS-P-Gehalt, im Vergleich zur 
Kontrolle, ein mässiges Ansteigen zu beobachten ist. Die DNS-P-Fraktion
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zeigt im Wurzelsystem während der von der Keimung gerechneten 6tägigen 
Inkubationszeit ein ungefähr 50—100%iges Ansteigen (von 2,1 y  auf 3,6 y 
und von 13,7 y  auf 30,0 -y), im Spross hingegen eine ca 0—4%ige Abnahme (von
1,2 y  auf 1,2 y  und von 2,7 y  auf 1,5 y). Demnach steigt im Wurzelsystem 
der nach Ansicht mehrerer Verfasser ( B r ä c h e t  1947, B r o w n  1953, 
C a s p e r s s o  n 1950, M e d v e g y e v 1954) eine Zellteilung verursachende 
DNS-P-Gehalt, während der Inkubation der Organe quantitativ an, während 
seine absolute Menge in dem Spross eher abnimmt.

Abb. 21. Die V eränderung im  RNS-P- und  Abb. 22. Dio V eränderung des RNS-P-
D N S-P-G ehalt in den Organen des Boli- und DNS-P-Golialts in den Organen des
nenkeim lings nach  der K eim ung ( A ) .  Bohnenkeim lings in einer isolierten Kul-
Ord.: D er in y  ausgedrttckte P-G ehalt. tu r  (О).  O rd .: D er in у  ausgedrückte P-
Abs. : Das L ebensalter der K eim pflanze Geholt. Abs. : Das Lebensalter del
in Tagen. -------------------  W urzelsystem . K eim pflanze in Tagen. ----------------  VVur-

----------------------Spross. z e lsy s te m .---------------------Spross.

Nach Durchsicht der obigen Resultate wollen wir nun untersuchen, 
wie sich die Verhältnisse gestalten, wenn wir den Gesamt phosphor und 
den Nukleinsäurenphosphor in Prozenten der Trockensubstanz ausdrücken 
bzw. auf je eine Zelle berechnen (Tabelle VI). Die in % der Trocken
substanz gegebenen Gesamt-P-Werte zeigen, dass der Phosphor sowohl in 
dem Wurzelsystem wie auch in dem Spross ungefähr gleichmässig an dem 
Trockensubstanzgewicht beteiligt ist. Der Wert schwankt in beiden Organen 
in dem Kontroll versuch ( A )  um 1% und bleibt in den Versuchsvarianten 
( R,C)  unter 1%. In dem Laubblatt ist das Verhältnis im allgemeinen etwas 
höher. Der DNS-P-Gehalt bildet ungefähr 25—30% der Trockensubstanz. 
Auch hier sind die Werte der Kontrollversuche etwas höher (2—3%), als die 
der übrigen Varianten (1—3%), obwohl der Unterschied nicht wesentlich ist. 
Aus dieser Umrechnung der Angaben geht also hervor, dass die Trocken
substanz des Wurzelsystems und des Sprosses im grossen und ganzen gleich
mässig nicht nur an dem Gesamtphosphor sondern auch an den Nukleinstoffen 
beteiligt ist, wenn diese im Wurzelsystem auch in einer grösseren absoluten 
Menge Vorkommen.

Bezüglich des Gesamt-P- und NS-P-Gehaltes in den Zellen der einzelnen 
Organe wurden die unten folgenden Resultate festgestellt (Tabelle VI und 
Abb. 23). In dem Kontroll versuch ( A)  enthält jede Zelle des Wurzelsystem» 
mehr Phosphor und Nukleinphosphor als jede Zelle des entsprechend lange 
Zeit gezüchteten Sprossen. Von dem Gesamt-P enthält eine Zelle des Sprosses 
0,4—0,7 .10_4y, eine Zelle des Wurzelsystems hingegen 0,8.10 4γ. Im 
Falle des NS-P-Gehaltes ist f ia s  Verhältnis: 0 , 1 — 0 ,2  . 10 4 y  (Spross) und
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D ie V e rä n d e ru n g  im  G e sa m t-P - , N S -P -, R N S -P - u n d  D N S -P -G eh a lt des B o h n e n k e im lin g s  
(P h a s e o lu s  v u lg a r is )  in e in e r  S te r i lk u l tu r

T abe l le  V I

NS-P
Gesamtes

NS-PP P
Versuchs- Versuchszeit Organ

RNS-P
Varianten in Tagen DNS-P

in % der Trocken- auf eine Zelle
S u b s t a n z berechnet ( y  x IQ-*1)

W urzel 0,7 0,3 0,8 0,3 2,5

Д
2 Spross 0,7 0,2 0,4 0,1 0,8

B la tt 3 ,1 1,3 1,0 0,4 i . i

.1  *■
© —

M o . _. W urzel 1,0 0,2 0,8 0,2 2,0
4 Spross 1,0 0,3 0,6 0,2 —

,2 § B la tt 0,9 0,5 0,6 0,3 2 ,4

' о
W urzel 1,1 0,3 0,8 0,3 5,8

(5 Spross 1,0 0,3 0,7 0,2 1,9
B la tt 0,9 0,6 0,6 0,4 6,0

Wurzel 0,9 0,1 _ 3,0
2 + 6 Spross (2,2) 0,2 — — 1,1

ф
c B la tt 2,8 0,9 — — 1,5
о  +>
О  Ä 0,6 0,1 5,5
G <v>i

4 + 6 Spross 0,6 0,1 — — 1,4
r\ £ B la tt 0,5 0,4 — — (1,6
g  U5

‘S
W urzel 0,7 0,2 — — 13,8

6 + 6 Spross — 0,2 — — 24,0
B latt —

Wurzel 0,3 0,3 0,7 0,1 l .o
2 + 6 Spross 0,7 0,2 0,2 0,05 1,4

c B latt 0,9 0,3 0,2 0,1 2,6

ÿ
О W urzel 0,5 0,1 0,6 0,1 2,9
t o 4 + 6 Spross 0,8 0,1 0,4 0,1 1,6
.2 B la tt 1,2 0,5 0,3 0,1 2,6
s
X

и Wurzel 0,7 0,2 0,7 0,2 3,2
6 + 6 Spross 0,0 0,2 0,4 0,1 5,7

B la tt 1,8 0,8 0,3 0,1 " ,4

0,2—0,3 . IO-4 (Wurzelsystem). In der Kultur der exzidierten Organe (C) 
weisen die berechneten Werte darauf hin, dass neben der mit der Kontrolle 
verglichenen Abnahme gleichfalls die Wurzelzellen im allgemeinen mehr 
Phosphor und Nukleinstoffe enthalten. Die Werte des Sprosses schwanken 
im Falle des Gesamt-P-Gehaltes zwischen 0,2—0,4 .10_4γ  hzw. bei dem 
NS-P-Gehalt zwischen 0,05—0,1 . 10-4 γ. In dem jungen Wurzelsystem
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hingegen variieren diese berechneten Werte bei dem Gesamt-P zwischen 
0 ,6  0 ,7  . 1 0 - 4  y  und zwischen 0.1 0 ,2  . ln  1 y  bei dem NS-P-Gehalt. Aus dem 
obigen Vergleich geht hervor, dass der Gesamt-P- und NS-P-Gehalt des Wurzel
systems sowohl nach der Keimung (A) ,  wie auch in der Isolation, auch auf

AM . 23. Der auf eine Zelle berechnete Gesamt-P- und NS-P-Gehalt in den Organen des Holinen- 
keimlings in einer Sterilkultnr. Ord.: 10“ 4χ γ /1  Zelle. Abs.: Das Lebensalter der Keimpflanze 
in Tagen. 2  =  Gesamt-P- im Wurzelsystem, Q  Gesamt-P-Gehalt in dem Spross. Щ NS-P- 

der Wurzel, l/l/fr =  NiS-P-Gebalt in dem Spross.

je eine /eile berechnet, grösser sind, als in je einer Zelle der entsprechenden 
Variante. Diese Feststellung stimmt mit den Angaben unserer früheren Ver
suche überein ( P o t a p o v  und M a r ó t i  1956α, 1956 6).

ö. Die Veränderung in den Nitrogenfraktionen der Keimpflanze

Zwecks Feststellung der Veränderung in den Nitrogen-Fraktionen wurden 
nach der Keimung ( A ) — unter den bereits bekannten Versuchsverhältnissen — 
zwei Versuchsserien eingestellt, ln einer Serie wurde die Synthese der exzi- 
dierten Organe (C) untersucht, in der anderen hingegen die Entwicklung des 
keimblättrigen Epikotyls (D ) verfolgt. Die Versuchsergebnisse sind in den Ta
bellen VII und V ili und in den Abb. 24 26 veranschaulicht.

Der Gesamt-N-Gehalt der Wurzel und des Sprosses zeigt während der 
Keimungszeit ein bedeutendes Ansteigen. Vom 2. auf den 6. Tag zeigt sich 
in der Wurzel eine mehr als TOfache (von 72,0 у  auf 5400y), in dem Spross 
hingegen eine ungefähr lOfache (von 62,5 у  auf 625,0 y) Zunahme des Gesamt- 
N-Gehaltes. Dieses Ansteigen ist hauptsächlich in dem Wurzelsystem auffal
lend, wo der Ausgangswert nur in geringen Masse, den des Sprosses übertraf, 
während er am Ende des Versuches 8mal höher war. Parallel mit der Ver
mehrung des Gesamt-N-Gehaltes erhöht sich auch die Menge sowohl der 
löslichen, wie auch der unlöslichen (Eiweiss) Fraktion. Auch das quantitative 
Verhältnis der beiden Komponenten bleibt in den einzelnen Organen unver
ändert. Die N-Zunahme im Wurzelsystem übertrifft auch zwei- bis dreifach 
das Wachstum des ganzen Epikotylteils (wenn also dem Spross auch die 
Angaben des primären Laubblattes hinzugefügt werden). Das Wachstumver
hältnis im Nitrogengehalt des primären Laubblattes bildet einen Übergang 
zwischen der W urzel und dem Spross. Ein \  erglcich des Vermehrungsrhvth- 
mus’ der Organe deutet bereits im ersten Augenblick darauf hin, dass'die 
Intensität des N-StoffWechsels in dem Wurzelsystem viel hochgradiger ist, 
als in dem Spross.
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Diese Feststellung wird auch durch die hei den isolierten Organen (C) 
erhaltenen Resultate bestätigt. Die N-Zunahme in den exzidierten Organen 
lässt jedoch schon hei weitem nicht den Rhythmus erkennen, den wir nach 
der Keimung beobachteten. In der Wurzel beträgt die ( lesami-N Zunahme 
während fier der zweitägigen Keimung folgenden «tägigen Inkubationszeit 
das 7 fache (von 72,07  auf 5 0 0 ,()y), übertrifft nach der 4tägigen Keimung 
in geringem Masse den Ausgangswert (von 1 5 5 4 , 6 7  auf 1755,0 7 ), während 
der Zustand nach der «tägigen Keimung einen noch grösseren Wert zeigt, 
als nach der Inkubationszeit, ln dem Spross ist diese Abnahme noch aus
drücklicher und in der 6  +  Ötägigen Analyse verringerte sich der (lesami-N- 
< Jehalt — im Vergleich zur sechstägigen Keimung auf ungefähr die Hälfte. 
Wenn wir hingegen in Bet rach 1 ziehen, w ie sich die Angaben der 2  f  «tägigen

Abb. 24. Die Veränderung im N-Gehalt Abb. 25. Oie Veränderung im N-Gehalt
der Organe des Bohnenkeimlings nach der Organe des Bohnenkeimüngs in einer
der Keimung fyO.Ord.: Der m y  ausge- exzidierten Kultur (C).  Ord.: Der in y
drückte N-Gehalt auf ein Organ berech- ausgedrückte N-Gehalt aui ein Organ ho
net. Abs.: Das Lebensalter des Keimlings rechnet. Abs.: Das Lebensalter der
in Tagen. -----------------  Wurzelsystem. Keimpflanze in Tagen. ---------Wurzel -

------ Spross. 1 — Gesamt- N-, system .--------------Spross. 1 Gesamt
2 =  unlöslicher (Eiweiss) N- Gehalt. N-, 2 unlöslicher (Eiweiss) N-Gehalt.

Inkubation bis zu dem « -j- «tägigen Zustand gestalten, sehen wir, dass eine 
massige Zunahme immerhin festgestellt werden kann. Das Wurzelsystem 
wächst innerhalb von vier Tagen von 500,0 7  auf das Achtfache, im absoluten 
Wert auf 4084,4 7 , der Spross hingegen auf das ungefähr Sechsfache, von 57,1 y  
auf 3 4 7 ,0 7 . Diese Gew ichtsveränderung kann auch bei dem primären Laub
blatt festgestellt werden. Die Abnahme im Gesamt-X-Gchalt kommt hei 
beiden Organen sowohl in der löslichen, wie auch in der unlöslichen Fraktion 
zum Ausdruck. In der keimblättrigen Kpikotyl-Kultur ( /)) lassen der Spross 
und das Keimblatt wieder eine starke N-Zunahme erkennen. Hier wurde 
nach der 6 «tägigen Inkubation ein 3—lOfaches relatives Ansteigen be
obachtet. Dieser Versuch beweist jedoch in erster Reihe nicht die ^ sy n th e ti
sierende Fähigkeit des Sprosses, sondern deutet auf die wichtige Rolle der 
sich aus dem Keimblatt transponierenden Reservestoffe. Nach den Messungs
angaben kann nämlich in der Gesamt-N-Menge der Keimblätter in der 6 +  6- 
tägigen Analyse — im Vergleich zu dem sechstägigen Keimungszustand — 
eine 50%ige Abnahme festgcstellt werden.

Ein Vergleich der Angaben der einzelnen Varianten lässt also erkennen, 
dass die absoluten Zahlen bzw. Verhältnisse der Analysen selbst noch in dem
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Die V e rä n d e ru n g  des X -G e h a lts  in  den  O rg a n e n  des B o h n e n k e in ilin g s  (P h a se o lu s  v u lg aris) 
in e in e r  S te r i lk u l tu r  ( γ / Ι  O rg an )

Tabelle V I I

Versuchs- Versuchs-
Organ

Gesamt-N Lösliches N
Un-

Varianten zeit in
Tagen

M Ô m Af Ò m Λ'

Wurzel 7 2 ,0 ± 0 , 2 0,1 2 1 ,8 -4-0.2 o,l 5 0 ,2
2 Spross 6 2 ,5 i  0,1 0 ,0 5 18,3 ± 0 , 1 0 ,0 5 4 4 ,2

Blatt 7 5 ,0 ±o,l 0 ,0 5 13,C 1 ± 6 . 1 0 ,0 5 6 2 ,0
. ί-
"ö> s  
M о  ^ Wurzel 1 5 5 4 ,0 +  0 .6 0 ,0 5 4 2 9 ,8 ± 0 , 1 0 ,0 5 1 1 2 4 ,2
и  Έ 4 Spross 116 ,2 ± 0 , 7 0 ,4 7 2 ,2 ± 0 , 3 o.l 4 4 ,0

r ï  C Blatt 3 6 2 ,5 ± 0 , 2 0,1 4 2 ,5 ± 0 , 1 0 ,0 5 3 2 0 ,0

о

z Wurzel 5 4 0 0 ,0 ± 0 , 7 0 ,3 1 4 8 1 ,0 ± 1 , 1 0 ,4 3 9 1 9 ,0
G Spross 6 2 5 ,0 ± 0 , 2 0,1 2 0 2 ,5 0,1 0 ,0 5 4 2 2 ,0

Blatt 1 1 3 8 ,8 ± 4 6 , 0 2 3 ,0 1 5 2 8 ,8 ± 0 , 9 0 ,4 6 0 9 ,9

Wurzel 5 0 0 ,0 ± 0 , 1 o ,0 5 1 13 ,0 0 ,9 0 ,5 3 8 7 ,0
2 + 0 Spross 57 ,1 ± 0 , 5 0 ,3 15 ,0 +  0 ,2 0,1 4 1 ,6

ics Blatt 5 7 ,8 ± 0 , 6 0 ,3 15 ,0 ± 0 , 2 0 ,1 4 2 ,S

ff
Wurzel 1 7 5 5 ,0 ± 0 , 1 0 ,0 5 1 0 0 3 ,6 : 4.1 1," 7 5 1 ,4

4 + 6 Spross 126 ,7 ± 0 , 4 0 ,2 3 3 ,8 ± 0 , 8 0 ,3 0 2 ,0О Blatt 178 ,7 ± 1 , 5 0 , 7 172 ,2 ± 1 , 3 0 ,4 6 ,5

У
Wurzel 4 0 8 4 ,4 ± 6 , 2 3,1 1 0 7 8 ,0 4 -7 ,0 3 ,2 3 0 0 6 ,4

6 + 6 Spross 3 4 7 ,0 ± 0 , 8 0 ,5 5 8 ,7 0 ,2 2 8 8 ,3
Blatt 1 3 0 0 ,0 ± 1 , 1 0 ,5 7 4 ,6 ± 0 , 4 0 ,2 12 2 5 ,4

2 + 6 Spross 7 7 2 ,0 ± 0 , 1 0 ,0 5 1 6 0 ,0 ± 1 , 8 0 ,7 6 1 2 ,0

CS Blatt 1 9 5 2 ,0 ± 0 , 9 0 ,4 1 9 5 ,0 ± 2 , 4 1,2 1 7 5 7 ,0

i?!
Â - Î S Spross 1 1 2 5 ,0 ± 1 , 3 0 ,6 9 3 2 ,0 ± 0 , 4 0 ,2 1 9 3 ,0

4 + 6 Blatt 2 9 9 7 ,8 ± 1 , 2 0 ,6 3 9 0 ,0 ± 5 , 9 2 ,9 2 6 0 7 ,8

s
6 + 6 Spross 2 8 1 2 ,0 4 -7 .7 3 ,8 8 3 1 ,0 ± 2 , 5 i.i 1 9 8 1 ,0

Blatt 3 0 8 3 ,0 ± 0 , 1 0 ,0 5 8 2 4 ,0 ± 0 , 4 0 ,2 2 2 5 9 ,0

balle von dem intensiveren Ν-StofíWechsel des Wurzelsystems zeugen, wenn 
die absoluten Zahlen, an der Kontrolle ( A)  gemessen, keine Zunahme zeigen. 
\\ enn diese Feststellung auch durch die auf die Trockensubstanz oder auf je 
eine Zelle bezogenen Resultate bestätigt wird, können w ir die synthetisierende 
Fähigkeit der Wurzel und ihre Rolle von einer neuen Seite beleuchten.

Der in % des Trockensubstanzgehaltes ausgedrückte Gesamt-N-Gehalt 
zeigt ein sehr abwechslungsvolles Bild (s. Tabelle VIII). Zwischen den Angaben 
der beiden Organe kann ein gesetzmässiger Zusammenhang kaum festgestellt 
werden. In der nach der Keimung ( A )  dureligeführten Analyse schwankt der
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N-Gehalt in der Trockensubstanz zwischen 4,8 — 7,8%. in der exzidierten 
Organkultur (C)  hingegen zwischen 2,5—5,7%. In dem Epikotyl mit Keim
blatt (D),  dessen Angaben an anderer Stelle bearbeitet werden sollen, finden 
wir höhere Werte. Dieses letztere Resultat deutet eher auf die Wirkung des 
Keimblattes und ist nicht unbedingt das Resultat der selbständigen Synthese 
des Sprosses. Das gilt besonders dann, wenn wir die auf das Organ bezogenen 
absoluten Zahlen betrachten. In beiden Organen kann im Laufe des Ver
suches (B) ,  verglichen mit der Variante ( A ), eine Abnahme gewissen Grades in 
dem auf die Trockensubstanz berechneten Prozentsatz des Gesamt-N fest- 
gestellt werden. In den absoluten Werten kann dies in erster Reihe bei dem 
Spross beobachtet werden. Der grössere Teil des Gesamt-N wird last überall 
von dem unlöslichen oder Eiweiss-Nitrogen gebildet. In den isolierten Organen 
(C)  beläuft sich die Beteiligung des Eiweiss-N an dem Gesamt-N-Gehalt auf 
43—77% (Wurzel) und auf 73—83% (Spross), in der Keimungskultur hingegen 
schwankt die Beteiligung zwischen 69 — 73% (Wurzel) und 38 — 70% (Spross.)

Tabelle V I I I

D ie B ild u n g  des N -B e h a lt  im  B o h n e n k e im lin g  (P h a se o lu s  v u lg a r is )  in S te r ilk u l tu re n

Versuchs
varianten

Versuchs
zeit in 
Tagen

Organ

Gesamt- 
N in »/o 

der
Trocken
substanz

Unlös
liches 
N in 

% des 
Gesamt-N

Gesamt-N
Zelle

(γ χ ΙΟ -* )

Unlös
liches

N
Zelle

(y >, io-1)

Unlös
liches

N
RNS-P

2 Wurzel 4 ,8 6 9 ,8 2 ,0 2 ,0 9 ,7

I «  © —

Spross 7 ,8 7 0 ,0 3 ,7 2 ,5 4 4 .2

W g  ~ 4 Wurzel 7 ,0 7 2 ,0 11 ,3 8 ,2 0 3 ,4
й  f i A ,  
0) о Spross 5 ,8 3 8 ,0 3 ,5 1,3 —

Ό

о
S3 6 Wurzel 7 ,8 7 3 ,0 14,7 10,7 4 9 ,5

Ά Spross — — ““ *

© 2-H > Wurzel 3 ,8 7 7 ,5 0 ,3 4 ,9 _
с Spross 3 ,2 7 3 ,0 1 ,1 0 ,8 2 4 ,5
ре

© г г 4 + (i Wurzel 3 ,0 4 3 ,0 4 ,7 2 ,0 1 8 ,0
и
©

"5
И
И

Spross (0 ,2 ) 7 3 ,0 2,1 1,5 3 0 ,0

6 + (i Wurzel 2 ,5 7 3 ,5 7 ,4 5 ,4 3 1 ,5
Spross 5 ,7 8 3 ,0 4 ,4 3 ,0 3 4 ,0

Der auf die Zelle berechnete Gesamt-N- und Eiweiss-N-Gehalt drückt 
vielleicht am besten den N-St off Wechsel des Organs aus (Tabelle Ni l i  und 
Abb. 26). Die nach der Keimung CA)  durchgeführten Analysen zeigen, dass 
sich im Wurzelsystem stets der N-Gehalt je einer Zelle intensiver erhöht, 
gleichgültig, ob nun der Gesamt-N- oder der Eiweiss-N-Gehalt als Grundlage 
angenommen wird. Der Ausgangswert (2,9. 10—'4γ) steigt in vier lagen bei 
dem Gesamt-N auf das ungefähr Fünffache (14,7 . 10_4γ), doch ein ähnliches 
Ansteigen (von 2,0 y  auf 10,7 . 10 4 y) kann auch bei dem Eiweiss-N festge
stellt werden. Aus den mitgeteilten Angaben des Sprosses ist zu ersehen, dass
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sich der X-Gehalt, innerhalb von 2 Tagen in den einzelnen Zellen nicht erhöht 
[von 3,7 auf 3,5 . К»-4 у  (Gesamt-N) und von 2,5 auf 1,3 . 10-4 у  ( Eiweiss-N)], 
während in der Wurzel das Ansteigen auch während dieser Zeit bedeutend ist. 
Interessant isi auch der Umstand, dass nach der zweitägigen Keimung die 
Beteiligung der Sprosszellen an dem N-Gehalt zwar grösser ist, als die der 
Zellen des Wurzelsystems, doch nach der viertägigen Keimung bereits eine 
umgekehrte Lage in Erscheinung tritt, denn nunmehr enthalt jede Zelle des 
Wurzelsystems mehr X (Verhältnis 1 : 3).

In den Kulturen der isolierten Organi' (C)  kann im allgemeinen festge- 
sielll werden, dass fier N-Gehalt in den Zellen der einzelnen Organe — im

\ ergleich zur entsprechenden Kontrolle — 
nicht zunahm. In dem Wurzelsystem schwankt 
der Gesaml-N-Gehalt einer Zelle zwischen
4,7 . JO-4 y  und 7,4 . IO-4 , während dieser Wert 
in dem Spross zwischen 1,1 . 10—4y  und 4,4 . 
. 10-4 y  variiert. Der X-Gehalt einer Wurzel
zelle ist also ca zweimal grösser als der einer 
Zelle des Sprosses. Dasselbe Verhältnis ist 
auch im Falle des Eiweiss-X-Gehaltes zu be
obachten. Während wir in der Wurzel Werte 
zwischen 2 unti 5,4. 10~l y  finden, sind in 
dem Spross solche zwischen 0.8 — 3,6 . 10_4γ  
anzutreffen. Der grössere X-Gehalt der Wur
zelzelle kann also, wie auch Abb. 26 zeigt, 
als erwiesen betrachtet werden.

Das für die älteren, reiferen Zellen cha
rakteristische Eiweiss-N RNS-P Verhältnis 
zeigt sich auf schöne Weise mit dem Alter 
der Organe. In dem isolierten Wurzelsystem 
änderten sich diese Werte von 18,0 auf 31,5, 
in dem Spross hingegen von 24,5 auf 34,0. 
Diese berechneten Werte zeigen auch, dass die 
auf fias Proportionsverhältnis weisende Zahl 
in dem Wurzelsystem stets kleiner (Tabelle 
Vil i )  als in dem Spross ist, die Zellen des

Ahb. 20. Der auf eine Zelle be
rechnete Gesamt-N- un<l Eiweiss- 
N-Gehalt in den Organen des 
Dohnenkeimlings in einer Steril
kultur. Grd.: 10 4 X у /l Zelle.
Abs.: Das Lebensalter des Keim
lings in Tagen. £■ Gesamt-N- 
Gelialt des U'urzelsystems, i i 
Gesamt-N-Gehalt in dem Spross. 
Щ Ei weiss-N-Gehalt in dem 
Wurzelsystem, Щ Eiwerss-N- 

Gehalt in dem Spross.

Wurzelsystems also im allgemeinen einen meristematisolieren Charakter 
erkennen lassen, ('ine Feststellung, die auch durch die zytologischen Ver
hältnisse der Organe bestätigt wird.

Die Resultate der an den Organen des Bohnenkeimlings durchgeführten 
Analysen zeigen, dass das Wurzelsystem nicht nur in absoluten Zahlen, son
dern auch auf je eine Zelle bezogen, mehr X-cnthält, als der Spross. Neben 
seiner mehr P-einbauenden und eine grössere XS-P-.Menge synthetisierenden 
Fähigkeit, muss also das Wurzelsystem als eine intensivere X- bzw. Eiweiss 
bildende, oder zumindest akkumulierende Stelle angesehen werden, als der 
Spross.

BESPRECHUNG DER VERSUCHSERGEBNISSE

Mit den oben beschriebenen Untersuchungen und Versuchsergebnissen 
wurde bezweckt, den Wachstum-Stoffwechsel der einzelnen Organe des Keim
lings zu bestimmen. Vor allem uilt es festzustellen, ob die von uns ange
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wandte Methode und liier vor allem der Nährboden und die Analysierungs- 
methoden geeignet sind, die der gestellten Aufgabe entsprechenden Versuchs
resultate zu gehen. Die Eignung der Methoden kann dadurch leicht entschie
den werden, wenn das durch sie erreichte Resultat mit den Resultaten der an
deren, bereits erprobten Methode iibereinsiimmt. Auf Grund der erhaltenen 
Resultate entsprechen sowohl die Vorbereitung des Materials, wie auch der 
Nährboden in vollem Masse diesen Kriterien.

1. Das durchschnittliche tägliche Wachstum des Wurzelsystems muss
g — ] 0  nun erreichen. Dieses Wachstum kann nach Ansicht von B r o w n  
und Mitarbeitern (1952) und von F r i e s  (1953) in einer exzidierten Kultur 
als normal bezeichnet werden. .Jeder Nährboden, der diesen Rhythmus im 
Wachstum sichert, isi befriedigend für die isolierten Wurzeln der in krage 
kommenden Pflanze. Die tägliche Wachstumzunahme der exzidierten Spross- 
spitze wird von L o o  (1945) mit 0,5 2 mm bestimmt, falls der Spross in
zwischen keine Wurzel regeneriert. Die Feststellungen von Loo beziehen sich 
vor allem auf Asparagus, da uns jedoch mit Ausnahme von Cuscuta, keine 
andere, eine Pflanze höherer Ordnung betreffende Angabe zur Verfügung 
stehl, können wir seine Mass-Feststellung annehmen, obwohl wir wissen, dass 
sich im Wachstum-Rhythmus der einzelnen Organe grosse Unterschiede er
geben können. Loo erreichte dieses Wachstum durch eine geringfügige Modi
fizierung der zur Züchtung isolierter W ur/.eln ausgearbeiteten Bonner sehen 
(1940) Nährlösung. Im wesentlichen ist also für den Spross ein Nährboden 
ähnlicher Zusammensetzung optimal, wie für die Wurzel. Auf Grund dieser 
Überlegung verwendeten wir auch in unserer Arbeit denselben Nährboden in 
der Wurzel- und in der Sprosskultur und zwar die auf bekannte Weise zu
sammengesetzte White-Lösung, von tier W h i t e  (1951) den Nachweis 
erbringt, dass sie liei der Züchtung der exzidierten Organe sehr vieler Bilan
zen mit Erfolg verwendet wurde. Die erhaltenen Resultate (labelle I und 
Abb. 4—15) zeigen, dass sowohl das Wurzelsystem, wie auch der Spross im 
Längenwachstum das für das Organ charakteristische \\ achstummass im 
allgemeinen erreichten. Unter den von uns angewandten Umständen ist also 
der verwendete Nährboden nicht nur zur Züchtung der Wurzel, sondern auch 
zu der des Sprosses geeignet und die gewonnenen Resultate können bei dem 
Vergleich des Längenwachstums der beiden Organe als Grundlage dienen.

2. Das Längenwachstum der Organe ist jedoch nicht unbedingt mit einer 
Zunahme der Trockensubstanz verbunden, denn nach W h i t e  (1951) ist 
das sog. residuale Wachstum auch bei den hungernden Organen anzutreffen, 
ein Wachstum, das aus einer eine gewisse Zeit lang anhaltenden Zell-Elonga
tion ohne Substanzvermehrung besteht. Auch K o n a r e v  (1953) stellte 
bei der Erbse während des Hungerns ein Längenwachstum fest, ohne dass sich 
dabei die Trockensubstanz vermehrt hätte. Ob nun ein solches Wachstum 
besteht, kann mit einer Gewichtsmessung leicht entschieden werden, deren 
Resultat — nach D o r m e r  (1951) — das Wachstum und die Entwicklung 
besser zum Ausdruck bringt, als die aus der Längenmessung sich ergebenden 
Folgerungen. Die statistisch gewerteten Gewichtsangaben zeigen, das im 
allgemeinen parallel mit dem Längenwachstum der Organe auch die die Ge
wichtszunahme betreffenden Angaben verlaufen (Tabelle 11 und Abb. IG). 
Die Verbindung zwischen der Organelongation und der Trockensubstanz- 
zunahme ist also vorhanden und es handelt sich nicht nur um ein residuales 
Wachstum, ln dem normalen Wachstum-Stoffwechsel ist nämlich nach An-
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sicht von B u r s t r ö m  (1953) die Trockensubstanzproduktion teils das 
Resultat einer Zellelongation, teils das einer Zellteilung.

3. Die Zellteilungsresultate bestätigen die Ergebnisse der beiden oben 
erwähnten Analysen. Auf diese Weise kann festgestellt werden, dass die 
Organe unter den Versuchsumständen nicht nur an Gewicht und Länge Zu
nahmen, sondern auch eine bedeutende Zellenzahlvermehrung erreichten. 
Ein Faktor der vorangehend erwähnten Trockensubstanzzunahme ist hier — 
neben der Zellelongation — die Zellenzahlvermehrung, wir stehen also einer 
normalen Wachstum-Erscheinung gegenüber. Da nun, wie es die Resultate 
dieser drei Analysen gleichzeitig auch zeigen, der der Begriff des Wachstums 
nicht nur die Elongation, nicht nur die Trockensubstanzzunahme, wie dies 
von \Y e i s s (1949), B u r s t r ö m (1953) ausgeführt wird, sondern auch 
die Zellteilung, die Differenzierung in sich schliesst, kann bei der Registrie
rung des Wachstums der Organe nur die gemeinsame Anwendung dieser drei 
Methoden erfolgreich sein. Damit wurde auch klar ausgeführt, dass die bisher 
im allgemeinen verwendete Längenmessung und ihre Angaben, für sich allein 
keinesfalls fähig sind, ein getreues Bild des Wachstums zu vermitteln. Nach 
Auffassung der Brown-Schule ( B r o w n  1951, B r o w n  und Mitarbeiter 
1952, В г о w n und R i e к 1 e s s 1950, R o b i n s  ο n und В г о w η 
1952, W i g h t  m a n  n und B r o w n  1953) kann die Längenmessung — 
neben der Zellenzählung — nur zum Vergleich mit den früheren Angaben 
■verwendet werden. R à d e i  (1954), R é  d e i  und Frau R é  d e i  (1955) 
halten bei der Untersuchung der Embryo-Entwicklung anstatt der Längen
messung gleichfalls die Zellenzählung für die geeignetere Methode.

Auf Grund der obigen Ausführungen können wir die bei der gemein
samen Anwendung der drei Methoden erzielten Resultate als die besten mor
phologischen Kennmale des Wachstums betrachten. Wir wissen jedoch, dass 
diese Resultate den Mechanismus, die innerphysiologischen Ursachen des 
Wachstums noch nicht entsprechend klären. Diesbezüglich geben nur die 
biochemischen Untersuchungen, der Nuklein- und Eiweiss-Stoffwechsel 
nähere Erklärung.

Wenn wir die Resultate der einzelnen Versuchsvarianten vergleichen, 
stellt sich heraus, dass zwischen den Organen des Keimlings eine enge Kor
relation besteht. So zeigen die Resultate bei allen drei Analysen, dass der 
Wachstum-Rhythmus nicht nur im Spross, sondern auch im Wurzelsystem, 
in der gesonderten Organisolation, im allgemeinen geringer ist, was sich 
hauptsächlich bei dem Spross zeigt. Wo der Spross mit der Wurzel in Verbin
dung blieb ( B), ist sein Längenwachst um zweimal intensiver, als dort, wo er 
sich in einer gesonderten Isolation (C) entwickelte. Genau dasselbe Propor
tionsverhältnis besteht auch in bezug auf das Frischgewicht und die Trocken- 
substanzzunahme. liier ist also die Rolle der Wurzel bei der Akkumulierung 
der Spross-Substanz offensichtlich. Diese Feststellung steht mit den Resul
taten mehrerer Autoren ( F r i e s  1951, M a r t o s  1956, De R o p p  
1946 a, 1946 b usw.) in vollem Einklang. In der Variante (D),  wo der exzi- 
dierte Spross mit dem Keimblatt zusammen wuchs, sind die Wachstum- 
Kennmali' des Sprosses die günstigsten, worin offenbar die Einwirkung der 
Nährstoffe des Keimblattes zu sehen ist, welch letzteres ausschliesslich nur 
dem Wachstum des Sprosses diente. Indem wir die wichtige Rolle des Keim
blattes auch auf Grund dieses Versuches anerkennen, können wir feststellen, 
dass die Wurzel, besonders mit fortschreitender Entwicklung, ein sehr wich-
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tiger Wachstumfaktor des Sprosses ist ( F r i e s  1951, 1954, K o n a r e v  
1953, 1955 b, M a r t o s  1955, O o t a  und Mitarbeiter 1953, D e R o p p  
1945, 1946 a, 1946 b).

Die erhaltenen Resultate beantworten auch unsere Frage, ob das Wur
zelsystem unter den Versuchsumständen ein intensiveres Zentrum des Stoff
wechsels ist, als der Spross ? Die diesbezügliche Vermutung taucht, wie wir 
sehen, im Zusammenhang mit der neuen Deutung der Rolle der Wurzel auf. 
Wenn wir die analytischen Resultate betrachten, kann der grössere Wachs
tum-Stoffwechsel in den meristematischen Regionen der Wurzel kaum be
stritten werden. Das Wurzelsystem zeigt in allen Versuchsvarianten ein 
wesentlich grösseres Längenwachstum, denn es erreicht das Mehrfache seiner 
ursprünglichen Länge, der Spross hingegen im allgemeinen nur das Zwei
fache. Wir können auch die Beobachtung machen, dass in der Wurzel auch 
die Seitenwurzel-Initiation sehr stark, in dem Spross hingegen die Seiten
organausbildung ziemlich schwach ist, denn nach unseren Beobachtungen ent
wickeln sich während der Versuchszeit nur die sekundären Laubblätter. 
Auch in bezug auf die Gewichtszunahme besteht eine ähnliche Lage, auf je 
ein Organ berechnet ist die Substanzanhäufung im Wurzelsystem grösser. 
Diese Feststellung wird besonders durch die in den Kulturen der isolierten 
Organe (Variante C) gewonnenen Angaben bestätigt, da dieser Versuch die 
selbständigen Synthesen Verhältnisse und den Wachstum-Rhythmus der 
einzelnen Organe am besten zum Ausdruck bringt. Wenn wir die hier erhal
tenen Resultate mit den Angaben der keimblattlosen Keimpflanze ( B)  ver
gleichen, muss auf den Spross ausgeübte Wirkung der Wurzel als Tatsache 
hingenommen werden, dies umsomehr, da sie auch durch viele Versuchs
angaben bestätigt wird (F r i e s  1951, 1954, K o n a r e v  1954 a, 1954 b, 
1954 c, L о о 1946, D e R o p p  1945, 1946 a, 1946 6). Dieser Umstand weist 
ferner auch auf die Möglichkeit der Substanzwanderung aus der Wurzel in 
den Spross, da die Trockensubstanzzunahme der alleinstehenden Wurzel 
(Variante C) grösser ist, als die jener Wurzel die in Verbindung mit dem 
Spross wächst, was darauf deutet, dass letztere ihre Substanz zum Teil an den 
Spross weiterleitet, wie dies auch von F r i e s  (1954) und K o n a r e v  
(1953) in ihren Versuchen festgestellt wurde. Die wichtige Rolle des Keim
blattes beweisen die Resultate der Variante (D),  wo — wie bereits erwähnt 
wurde — das Frischgewicht und die Trockensubstanz des Sprosses grösser 
sind, als in allen übrigen Varianten.

Die grössere Intensität in dem Stoffwechsel der Wurzel wird am besten 
durch die Zellenzählung ausgedrückt. Aus beiden Versuchen der Zellenzäh
lung (Tabellen III und IV Abb. 17, 18) kann übereinstimmend festgestellt 
werden, dass die Gesamtzellenzahl — auf je ein Organ bezogen — in der 
Wurzel wesentlich grösser ist, als in dem Spross. Es geht gleichfalls auch klar 
hervor, dass der Rhythmus der Zelldifferenzierung, sowie die berechneten 
Werte der Mitosenhäufigkeit und Zellteilungsgeschwindigkeit die entspre
chenden Spross-Werte übertreffen. Die Zelldifferenzierung geht in den meri
stematischen Regionen der Wurzel anderthalbmal schneller vor sich, während 
die Zellteilungsgeschwindigkeit zur untersuchten Zeit und unter den Ver
suchsumständen zweimal grösser ist, als in den Sprossmeristemen (M a r ó t  i 
1956. P o t a p o v  und Ma  r ô t i  1954, 1956 я, 1956 b).

Obige Resultate entscheiden bereits zum Teil die Frage, ob einerseits die 
Versuchsmethode, anderseits der Nährboden für die Organzüchtungsmetho-

]~r>



den geeignet sind und die mit den kombinierten Analysen erhaltenen Resul
tate den Wachstum-Stoffwechsel entsprechend zum Ausdruck bringen. Die 
meristematischen Regionen der Wurzel müssen unter den Versuchsumstän
den vom Standpunkte des Längenwachstums, der Substanzzunahme und der 
Zellenzahlvermehrung als intensivere Stellen betrachtet werden, als die 
entsprechenden Regionen des Sprosses. Alle diese Feststellungen basieren 
in erster Reihe auf zytologischen, morphologischen Resultaten und vermitteln 
kein Bild über die biochemischen Ursachen des fest gestellt en intensiveren 
Stoffwechsels. Um das letztere Problem zu klären, w urden wie bereits an
gedeutet — auch im Zusammenhang mit dem Nuklein- und Eiweiss-Stoff- 
wechsel der meristematischen Regionen der Wurzel und ries Sprosses Unter
suchungen durchgeführt.

4. Die zytologischen, morphologischen Indexe des Wachstums bringen 
den Stoffwechsel nur dann entsprechend zum Ausdruck, wenn sie durch die 
biochemischen Untersuchungen, im gegebenen Fall durch die Angaben des 
P- und N-Stoffwechsels bestätigt werden. Die an den meristematischen Re
gionen des Bohnenkeimlings durchgeführten Untersuchungen erbrachten 
den Nachweis, dass im Wurzelsystem im allgemeinen ein intensiverer Stoff
wechsel abgewickelt wird, als in dem primären laubblattlosen Spross. Dieser 
intensivere Stoffwechsel manifestiert sich in dem kräftigeren Längenwachs
tum, in der grösseren Gewichtszunahme und in der schnelleren Vermehrung 
der Zeilenzahl (innerhalb dieser in der schnelleren Zellteilung und Zelldiffe- 
renzierung) der Organe. Es ist nun die Frage, ob diese Manifestationen des 
Wachstums durch das Mass des Nuklein- und Eiweiss-Stoffwechsels bzw. 
durch die Veränderung begründet sind? Aus literarischen Angaben ( B r ä c h e t  
1950. C a s p e r  ss on 1950, K o n a r e v  1953) ist uns bekannt, dass in erster 
Reihe die Nukleinstoffe und die Eiweisse, für den Wachstum-Rhythmus verant
wortlich sind, die sich äusserlich (in der Länge des Organs, im Gewicht, in der 
Zeilenzahl) zeigenden Veränderungen müssen sich also auch in der Umwand
lung der P- bzw . N-Frakt ionén manifestieren. I). h. wir können den wirkli
chen Wachstum-Stoffwechsel der Organe mit dem Nuklein- und Eiweiss- 
Stoffweehsel messen. Wir wissen auch, dass die jungen meristematischen 
Regionen die am besten wachsenden, stoffsynthetisierenden Stellen in der 
Pflanze ( B r ä c h e t ,  1950, B r o w n  und Mitarbeiter 1952, ( ' a s p e r s 
i o n  1950, K o n a r e v  1955 a, 1955 b. M o r g a n  und R e i t h  1954, 
R o b i n s o n  und В г о w n 1952, S t e w a r d und Mitarbeiter 1954), 
die hier gemessenen Stoffwechsel-Veränderungen also für den Wachstum- 
Rhythmus des betreffenden Organs charakteristisch sind.

Wenn auch nicht stets eine enge Parallelität zw ischen der Synthese der 
Eiweiss- und Nukleinstoffe und dem Längenwachstum, der Gewichts
zunahme, der Zellenvermehrung besteht, kann, wie aus den literarischen An
gaben hervorgeht, dieser Zusammenhang nielli geleugnet werden ( Bo n  t i er  
und Mitarbeiter 1939, В ο η n e r und II a a g e η - S m i t h 1939, В г а с h e t 
1955, В г о w n und Mitarbeiter 1952, C h r i s t  i a n s e n und T h i m a η n 
1950, C l o w e  s 1956, F r i e s  1953. J e n se  n 1955, 1956, L o f i  a n d 
1950. Μ о r g a n und R e i t  h 1954, P e t r o  v s z  к á j a 1954, S i m к i n 
und W о г к 1957). Einzelne Autoren ( B r ä c h e t  1950. 1954, 1955) halten 
die Synthese der Nukleinstoffe für schneller, als die Zellenvermehrung, andere 
Verfasser (wie P e c s e n i c i n a  1951) fanden die Eiweissvermehrung für 
langsamer als die Trockensubstanzzunähme. Doch auch diese Behauptungen
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stellen den Zusammenhang nicht in Abrede, wenn sich auch der Zeit nach 
und im Vermehrungsrhythmus eine gewisse Verschiebung beobachten Hess. 
Die meisten der oben angeführten Verfasser betrachteten jedoch die Wachs
tum-Zunahme und die Nuklein- bzw. Ei weiss-Vermehrung als gleichzeitig 
und proportioneil und diese Festellung steht auch mit unseren früheren Un
tersuchungen ( P o t a p o v  und M a r ó t i  1956 a, 1956 b) im Einklang.

Da wir nunmehr den Zusammenhang zwischen dem Wachstum und der 
Nuklein- bzw. Eiweiss-Synthese als erwiesen betrachten, müssen wir, der 
Zielsetzung unserer Arbeit entsprechend, feststellen, inwieweit die äusseren 
(zytologischen und morphologischen) Manifestationen und die biochemischen 
Prozesse des Wachstums parallel verlaufen. Besteht diese Parallelität, so sind 
die erhaltenen biochemischen Resultate tatsächlich für den Wachstum- 
Stoffwechsel und für die synthetisierende Fähigkeit der in Frage kommenden 
Pflanzenteile charakteristisch. Vorangehend wurde der Nachweis erbracht, 
dass hauptsächlich in den Analysen der zur Keimung gebrachten ( A )  und 
der isolierten Organe (C) parallel mit dem Längenwachstum-Rhythmus der 
einzelnen Teile des Keimlings (Tabelle I) auch die Zunahme im Frischgewicht 
und in dem Trockensubstanzgehalt (Tabelle II), sowie in der Zeilenzahl 
(Tabelle III) vor sich geht.

Die Zunahme der in denselben Varianten (A , C) gemessenen Phosphor- 
Fraktionen verhält sich proportionell zu den äusseren Merkmalen des Wachs
tums (Tabelle V). Proportioneil mit dem Alter der Kulturen wachsen im all
gemeinen der auf ein Organ berechnete Gesamt-P-Gehalt, sowie die Menge 
des NS-P und des RNS-P. Im Falle des N-Stoffwechsels (Tabelle VII) folgt 
das Verhältnis in der Substanzvermehrung zwischen den einzelnen Varianten 
scheinbar nicht immer dem Wachstum der äusseren Wachstummerkmale. 
Innerhalb der einzelnen Varianten (A , C) kann jedoch wieder eine allmäh
liche N-Zunahme beobachtet werden, wodurch das Mass des Längenwachs
lums, der Gewichtszunahme und der Zellenzahlvermehrung auf befriedigende 
Weise erklärt wird. Aus diesem Vergleich geht also hervor, dass die an den 
einzelnen Organen des Bohnenkeimlings gemessenen Wachstumswerte das 
wirkliche Wachstum der Organe zum Ausdruck bringen, ein Wachstum, des
sen Grundlage in dem Phosphor- und Nitrogen-Stoffwechsel zu finden ist. 
Diese letzteren Vorgängen verlaufen im allgemeinen parallel mit den äusseren 
Merkmalen des Wachstums und bilden, nach Ansicht der zitierten Autoren, 
sow ie auch nach Aussage der eigenen Versuche, die Grundlage des Wachstum- 
Stoffwechsels der Organe und charakterisieren gut die synthetisierende Fä
higkeit derselben.

Unsere zweite Frage, die gleichfalls durch den Phosphor- und Nitrogen- 
Stoffwechsel befriedigend beantwortet werden kann, bezieht sich darauf, ob 
das Wurzelsystem des Keimlings ein intensiveres Stoffwechselzentrum dar
stellt, als der Spross ? Genauer ausgedrückt, gilt es zu entscheiden, ob unter 
den gegebenen Umständen das Meristem bzw. die Zelle des Sprosses oder 
aber die der Wurzel zur Synthese einer grösseren Menge von Nuklein- und 
Eiweiss-Stoffen fähig ist ? Erst nach Beantwortung dieser Fragen werden 
wir in der Lage sein, zu der bezüglich der neuen Rolle der Wurzel aufgestell
ten Hypothese Stellung zu nehmen. Aus den von II о w a r d und P e I c 
(1951), P e l c  und Ho w a r d  (1952), an der Wurzel von Vicia durch
geführten Versuchen ist uns bekannt, dass sich das radioaktive P in die Wur
zelzellen der Pflanze einbaut, also das P des Wurzelsystems verwendet. 12
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Hingegen geht aus unseren Versuehsergebnissen hervor, dass die Wurzel 
unter den gegebenen Versuchsumständen (labeilen \  und N1) wesentlich 
mehr P einbaut oder zumindest akkumuliert als der Spross. Diese Feststel
lung bezieht sieh vor allem auf die Resultate der nach der Keimung durch
geführten Analyse (A) ,  wo das Wurzelsystem während der Versuehszeit auf 
das löläche, der Spross hingegen nur auf das Dreilache der ursprünglichen 
Grösse wuchs. Auch die Phosphor-Angaben der isolierten Organe (C), die 
aus einer solchen Versuchsvariante stammen, wo die selbständige syntheti
sierende oder akkumulierende Fähigkeit der Organe am besten zum Aus
druck kommt, zeigen, dass das Wurzelsystem im Verhältnis stets mehr P 
enthält, als der Spross. Unsere Resultate stimmen mit den Versuchen von 
ß a g a e v (1954) überein, der in der Soja-Wurzel stets mehr P fand, als in 
dem~Spross. R u s s e l  und M a r t i n  (1953), R ü s s e l  und Mitarbeiter 
(1954) gelangten bei dem Gerstenkeimling zu einem ähnlichen Resultat. 
Auch aus den von W i l k i n s o n  und b i n  d s e y (1953) an Vicia durch
geführten Versuchen, die die Verbreitung des aufgenommenen Phosphors in 
der Wurzel feststellten, kann gefolgert werden, dass die Phosphor akkumu
lierende Kraft des Wurzelsystems grösser ist als die des Sprosses. R a c s i n- 
s z k  i j und Mitarbeiter (1954) machten gleichfalls die Erfahrung, dass sich 
das P-Isotope im Wurzelsystem anhäuft und sein Stoffwechsel viel aus
geglichener und von grösserer Intensität ist, als im Spross oder im Blatt. II e- 
V e s y und Mitarbeiter (1937) beobachteten auch, dass sich das in die Wurzel 
des Keimlings verabreichte P32 in der Wurzel anhäuft. Der auf das Organ be
zogene Phosphorgehalt kann also sowohl auf Grund unserer eigenen Versuche, 
wie auch nach den literarischen Angaben im Wurzelsystem stets als grösser 
betrachtet werden, als im Spross.

Der in Prozenten der Trockensubstanz ausgedrückte Phosphorgehalt 
isi in den Versuchs Varianten im allgemeinen in beiden Organen gleich. Die 
vorangehende, den grösseren P-Gehalt der Wurzel betreffende Feststellung 
kann also im Wege der Beteiligung der Trockensubstanz zwar nicht bewiesen, 
doch ebenso auch nicht in Abrede gestellt werden. W enn wir nämlich die zei
lenweise Phosphor-Verteilung in den Organen untersuchen, gelangen wir 
zu denselben Resultaten, wie in den auf die Organe berechneten Werten. Das 
Wurzelsystem einer jeden Keimpflanze enthält also nicht nur im absoluten 
Wert mehr Phosphor (3 —lOmal), als der Spross, sondern auch jede Zelle für 
sieh enthält mehr Phosphor. Dies geht bereits auch aus den Resultaten der 
nach der Keimung ( A ) durchgeführten Untersuchungen hervor, isi aber in 
den isolierten Kulturen besonders auffallend, liier beträgt der Phosphor
gehalt der Wurzelzellen — obwohl an den Resultaten der Kontrolle ( A) ge
messen kein Ansteigen in den Werten zu beobachten ist — iin allgemeinen das 
Doppelte der in den Spross-Zellen befindlichen Phosphormenge. Dieses Re
sultat isi wenn es auch in Ermangelung solcher Untersuchungen durch die 
Angaben anderer Forscher nicht bestätigt wird — ein annehmbarer Beweis 
für die Feststellung, wonach unter den gegebenen Versuchsumständen der 
P-Einbau des Wurzelsystems intensiver als der des Sprosses ist. H о 1 m e s 
und Mitarbeiter (1955), sowie . l e n s e n  (1955. 1956) untersuchten in der 
Wurzel des Vicia-Keimlings die auf die einzelne Zelle fallende Quantität der P- 
und XS-Fraktionen und nach ihren Untersuchungen enthalten bzw. syntheti
sieren die Zellen der wachsenden Zone stets das meiste von den fraglichen 
Stoffen. Ihre Resultate werden durch unsere Versuche bestätigt.
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Nun wollen wir tlie im Wachstum-Rhythmus die wichtigste Holle spie
lende P-Fraktion, den Nukleinsäuren-Phosphor, seine Verteilung bzw. Syn
these in den einzelnen Organen untersuchen (Tabellen V und VI und Abb. 
19—23). Unsere Messungen zeigen, dass der y -Wert des NS-P im Wurzelsystem 
stets grösser ist, als in dem laubblattlosen Sprossteil. In der der Keimung fol
genden Analyse ( Λ ) beträgt das Ansteigen der auf das Organ berechneten 
y-\t erte in dem Spross das 3,5fache, in der Wurzel das 1 lfache. ln den Organen 
der keimblattlosen Keimpflanze ( R), wo tlie Einwirkung des Keimblal tes aus- 
geschaltet wurde, das W echselVerhältnis zwischen Wurzel und Spross jedoch 
vorhanden ist, ist der absolute NS-P-Wert des Wurzelsystems gleichfalls grösser, 
als in dem Spross. In den isolierten Kulturen (C),  wo — unser Erachtens — die 
Synthese am besten entschieden werden kann, sind abermals die Spross-Resul
tate kleiner. Der Wert des 2-(-6tägigen Zustands (7,1 y) zeigt bei der Wurzel 
bis zum 6 +6tägigen Zustand ein ungefähr ISfaches Ansteigen (12.5,5 y). Der 
Spross überschreitet während dieser Zeit, selbst wenn wir das primäre Laub
blatt hinzurechnen, nicht den 12-fachen Wert (2,9+4,07y  und 10,8+69,6 v). 
Der l nterschied zeigt, dass die Wurzel auch in diesem Fall mehr NS-P ent - 
hält. Diese bessere NS-P-Versorgung des Wurzelsystems wird auch durch die 
Resultate der von uns durehgeführten Untersuchungen ( Ma r ó t  i 1956, 
P o t a  p о v und M a r o t  i 1956 a, 1956 b) bestätigt. In den weiter oben 
zitierten Versuchen stellten wir fest, dass der isolierte junge Spross unter den 
gegebenen Versuchsumständen nicht fähig war, NS-P zu synthetisieren, wäh
rend der meri sterna tische 'feil der Wurzel diese Fähigkeit besass. Ferner 
stellten wir fest, dass die Ausbildungsverhältnisse von NS-P auch in der Zu
nahme bzw. in der Stagnierung der Zeilenzahl der Organe genau zum Aus
druck gelangten. Auch bezüglich der intensiven NS-P-Svnthese in der Wurzel 
seien hier vor allem die Untersuchungen von II о w a r d und P e l  c (1951) 
und von P e l c  und H o w a r d  (1952) erwähnt. Die Verfasser beobach
teten in den Wurzelspitzen von Vicia faba den Einbau des P3'- in den DNS- 
( lehalt der Zelle. O r u n d m a η n und M a r q u a r d 1 (1953) beobach
teten hei ihren Untersuchungen an demselben Material eine ähnliche Syn
these. h r i e  s und F о r s m a η n (1951) bestimmten die Menge fier aus der 
λ Y urzel der steril gezüchteten Erbse exudierten Nuklein-Komponenten 
(Purin, Pyrimidin) und vermuteten eine innerhalb der Wurzel vor sich gehende 
Synthese dieser Stoffe, die die Wurzel zwar vollständig versorgen, doch nur 
dann fähig sind in den Spross eine entsprechende Menge gelangen zu lassen, 
wenn sich auch das Keimblatt mit seinen Reserven an der Versorgung des 
Keimlings beteiligt. Die genannten \ erfasset· sind also der Ansicht, dass die 
Wurzel NS-P synthetisiert, doch unter gewissen Umständen nicht fähig ist, 
davon genügend dem Spross zukommen zu lassen. Hier wird also von tien 
\  erfassern neben der Synthese auch die Suhstanzübergabe, die Wanderung 
iler Nukleinstoffe vermutet. Auch die von К ο n a re  v (1955 a, 1955 b) an 
der Bohne und an der Sonnenblume durchgeführten Versuche zeugen davon, 
dass ungefähr 60% der NS-Fraktionen in der Embryonal zone der Wurzel
spitze, an der Stelle der Synthese zu finden sind. B a g a e v (1954) stellte auf 
< bund der an den Blättern und im Wurzelsystem der Sojapflanze durch
geführten Phosphoranalysen fest, dass sich im Wurzelsvstem wesentlich mehr 
Phosphor-l· raktionén synthetisieren als in den Blättern. Die literarischen 
Angaben lassen also übereinstimmend erkennen, dass sich, in dem Wurzel - 
system NS-P synthetisiert und zwar in grösserer Menge als in den oberirdi-
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sehen Organen, hauptsächlich in den Blättern. Die Resultate dieser Forscher 
bestätigen unsere Annahme, wenn sie auch nicht eindeutig aussagen, dass die 
NS-F synthetisierende Fähigkeit des Wurzelsystems nicht nur die Synthesen
fähigkeit des Blattsystems, sondern im Endresultat die des ganzen Sprosses 
übertrifft.

Vor Fixierung dieser Ansicht muss jedoch auch noch untersucht werden, 
ob das Verhältnis des NS-P auch in % der Trockensubstanz bzw. auf eine 
Zelle berechnet im Wurzelsystem günstiger als in dem Spross ist? Oder aber, 
ob die Resultate dieser Messungen zumindest den in den Organen gemessenen 
Werten nicht widersprechen ? Der in % der Trockensubstanz ausgedrückte 
NS-P-Gehalt zeigt sowohl in den nach der Keimung ( A )  durchgeführten Ana
lysen, wie auch in den übrigen Varianten ( B,C)  im grossen und ganzen in der 
Wurzel und in dem Spross gleiche Werte, die zwischen 0,1 und 0,3% schwan
ken. Diese Berechnungen zeigen also, wenn auch nicht eine günstigere, doch 
zumindest eine solche NS-P-Menge im Wurzelsystem, wieviel auf je ein gr 
Trockensubstanz des Sprosses fällt. Da die Trockensubstanz in erster Reihe 
von der Zellwand geliefert wird, ist anzunehmen, dass in dem Spross mehr 
alternde, mit ständiger Wand versehene Zellen sind, als in der Wurzel, wo 
sich plasmatischere, meristematischere Zellen befinden. Der Trockensub- 
stanzgehalt der meristematischen Teile wurde auch von De R o p p  (1945) 
in seinen Versuchen als niedrig befunden. Hingegen sind die auf die Zelle be
zogenen NS-P-Werte wiederum im Wurzelsystem günstiger. Nicht nur in der 
der Keimung folgenden Kontrolle (A) ,  sondern auch in den isolierten Kul
turen (C) fällt auf jede Wurzelzelle ungefähr zweimal soviel NS-P, als auf 
jede Zelle des Sprosses. Wenn wir nun überlegen, dass am Ende der beiden 
Versuche fast lOmal mehr Zellen im Wurzelsystem als in dem Spross sind [3670.
. 103 und 5510 . 103 (Wurzel) ; 335 . 103 und 796 . lö3 (Spross)J und jede Wur
zelzelle zweimal soviel NS-P enthält, als jede Zelle des Sprosses, dann offen
bart sich auf klare Weise die grössere Nukleinstoffe synthetisierende Fähig
keit des Wurzelsystems. Nach M e d v e g y e v ( 11)54) ist jedoch der hohe NS- 
Gehalt mit einer hochgradigen Aktivität des Stoffwechsels verbunden. Das 
Wurzelsystem kann also unter den gegebenen Versuchsumständen als ein 
intensiveres Energiezentrum betrachtet werden, als der Spross. B r ä c h e t  
(1955) ist gleichfalls der Ansicht, dass in den Geweben mit dem grössten NS- 
Gelialt die meisten sich teilenden und wachsenden Zellen zu finden sind.

Wenn das Wurzelsystem zur Synthese einer solch grossen Menge von 
NS-P fähig ist, ergibt sich die Frage, wie jene Erscheinung erklärt werden 
kann, wonach von allen Organen der Pflanze, während des 1 lungerzustandes 
der Keimpflanze, die Sprosspitze am längsten lebt und sich entwickelt. In 
Kenntnis der Versuchsresultate hätte man erwarten können, dass die Wurzel 
am längsten lebt und die Sprosspitze es ist, die ihre Entwicklung früher ein
stellt. Die Lösung des Problems wird durch die Untersuchungen von F r i e s  
(1954) und К о n a  re  v (1953) ermöglicht. Nach ihrer Ansicht hören die 
Teilung und Differenzierung in dem Wurzelsystem während des I lunger
zustandes deshalb früher auf, weil die Wurzel die durch sie synthetisierten Nuk
leinstoffe in die Sprosspitze gelangen lässt, die synthetisierte Stoffmenge aber 
für die beiden meristematischen Regionen nicht ausreicht. Fries konnte diese 
Synthetisierungsinsuffizienz der Wurzel beheben, z. B. durch Ergänzung der 
Nährlösung mit Arginili, Glyzin und Adenin. Die Arbeiten der zitierten 
Autoren geben — neben dem Beweis für die Wanderung der Nukleinstoffe —
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keine Erklärung für diese Substanzen!ziehende Eigenschaft der Sprosspitze. 
Vermutlich dürfte die Sicherung der fruchtbringenden Fähigkeit des Sprosses, 
also die Sicherung der Arterhaltung die Ursache sein. Die Wanderung der 
NS-Komponenten aus den Reserveorganen in den Embryo wurde von D a- 
n i e 1 s s ο n (1952), J  a t e s und C u r t i s  (1949) und M a r t о s (1956) 
gleichfalls bestätigt.

Auch das proportioneile Verhältnis der Nukleinsäuren-Fraktionen in den 
Organen verdient unsere Aufmerksamkeit, ln Übereinstimmung mit den 
literarischen Angaben ( H o c q u e t t e  und Mitarbeiter 1952, H o l m e s  
und Mitarbeiter 1955, J e n s e n  1956, M a r t o s  1956, O g u r  und Mit
arbeiter 1951, S ü d i  und M a r ó t  i 1957) fanden wir in allen Versuchen 
den RXS-P-Gehalt im allgemeinen stets höher als den DNS-P-Gehalt. Das 
von H o c q u e t t e  und Mitarbeitern (1952) erwähnte Verhältnis, wonach 
der DNS-P-Gehalt nur U l5 des NS-P-Gehaltes wäre, wurde von uns nicht 
beobachtet. Das zwischen den beiden Fraktionen bestehende Verhältnis er
wies sich im allgemeinen als geringer, und wir können eher die Resultate von 
H o l m e s  und Mitarbeitern (1955) bestätigen, die in den Wurzeln von 
Vicia faba das Verhältnis zwischen DNS-P und RNS-P als kleiner befanden 
(1 : 3 -4 ).

Die Messungsresultate zeigen, dass die Angaben der Wurzel in beiden 
Fraktionen die Sprossangaben, wie auch bei dem NS-P übertreffen und dieses 
proportioneile Verhältnis in den Kulturen der isolierten Organe (C) viel
leicht noch grösser ist, als in dem Kontroll versuch (A) .  Der relativ stabil 
gewähnte DNS-P-Gehalt, der nach allgemein verbreiteter Ansicht ( B r o w n  
1953, D a v i d s o n  1953 G r u n d m a η n und M a r q u a r d t  1953, 
H o l m e s  und Mitarbeiter 1953, P a s t e l l s  und L i  s o n  1951, Z a 1- 
k i n d  und U t k i n  1950) ein mit der Zellteilung paralleles Ansteigen 
zeigt, wächst in dem K ont roll versuch ( Λ ) in der Wurzel auf das 7fache, in 
dem Spross auf das 2fache. Hingegen ist in der Isolation (C) ein achtfaches 
Ansteigen in der Wurzel bzw. ein unveränderter Zustand in dem Spross fest
stellbar.

Dies bedeutet, dass der DNS-P-Gehalt in dem Wurzelsystem während 
der 6—6tägigen Inkubation ein 50—100%iges Ansteigen zeigt, während in 
dem Spross — dem Anfangszustand gegenüber eine ungefähr 40%ige Ab
nahme (von 1,2 y  auf 1,2y  und von 2,7 y  auf 1,5 y)  festgestellt werden kann. 
Eine solche Gestaltung des DNS-P-Gehaltes beleuchtet die in den beiden 
Organen bestehenden Zellteilungsverhältnisse und erklärt die intensivere 
Zellen Vermehrung des Wurzelsystems. Auch bei dem RNS-P erhalten wir 
aus einem Vergleich der Angaben der beiden Organe ähnliche Resultate. 
Wenn der Zusammenhang zwischen dem RNS-P und dem Zellenwachstum 
und der Reife ( B r ä c h e t  1950, C a s p e r s  s o n  1950, K l e i n  1952), 
sowie der Organbildung (L a n e e 1954) den Tatsachen entspricht, so geben 
die erhaltenen RNS-P-Angaben auch bezüglich des Längenwachstums der 
Organe eine Erklärung. In dem Wurzelsystem ist sowohl der Rhythmus der 
Zellteilung, wie der des Zellenwachstums, im Endresultat also der Rhythmus 
des Organwachstums grösser, als in dem Spross.

Der RNS-P /DNS-P Index (Tabelle VI) lenkt auch darauf die Aufmerk
samkeit, dass der Wurzelindex, während die Wurzel und der Spross zusammen 
wuchsen (Versuch A, B), im allgemeinen grösser ist, ein Umstand, der an
deutet, das die Wurzel in ihrer Korrelation mit dem Spross die die Teilung
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fördernden Stoffe eher in den Spross gelangen lässt (deshalb is) der RXS-P- 
Gehalt niedrig, der DNS-P-Gehalt verhältnismässig hoch). In der Kultur der 
isolierten Organe (C) wird dieser Index im Laufe des Versuches in dem Wur
zelsystem kleiner als im Spross, ein Umstand, der darauf weist, dass sieh hier 
in dem Spross das RNS-P anhäuft, wodurch die Verhältniszahl erhöht wird. 
Hingegen ist in dem Wurzelsystem, da dieses nur sieh selbsl versorgt, das 
DNS-P verhältnismässig gross, die Verhältniszahl also niedriger, d. h. das 
ganze Organ ist meristematiseher.

5. Die in unseren Versuchen untersuchten N-Werte zeigen in den ein
zelnen Varianten ( A, C) ein allmähliches Ansteigen. Oie zwecks Fest
stellung des Gesamt-N-Gehaltes der ober- und unterirdischen Organe 
durchgeführten Analysen zeigen, dass das Wurzelsystem in allen Versuchen 
( A, C)  über eine bessere X-Versorgung verfügt, als der Spross, gleichgültig 
ob wir die auf das Organ bezogenen absoluten, oder die auf je eine Zelle 
berechneten relativen Werte berücksichtigen (Tabelle VII und Abb. 24 25).
In Prozenten dei- Trockensubstanz ausgedrückt zeigt die Wurzel keine grös
seren Zahlen, doch deutet dies nicht, wie in einer unserer früher erschienenen 
Arbeiten ( M a r ó t  i 1!)56) bei der P-Auswertung bereits festgestellt wurde, 
auf die schlechteren Phosphor- oder N-Verhältnisse des Wurzelsystems. Nach 
den auf eine Zelle bezogenen Werten (Tabelle Vi l i  und Abb. 26) enthält 
nämlich je eine Zelle des Wurzelsystems in den isolierten Kulturen (C), wo 
die Organe gezwungen sind ihre Stoffe korrelationsfrei zu synthetisieren, fast 
100% mehr N, als je eine Zelle des Sprosses. Dieses Verhältnis entscheidet 
auf klare Weise die Frage der besseren X-Versorgung in der Wurzel. Die 
in den Organen gemessenen N-Angaben stimmen der Grösse nach mit den 
von B o n n e r  (1950) mitgeteilten Resultaten überein. Die in der Isolation 
in beiden Organen auftretende λ Abnahme zeigt sich sowohl in der löslichen, 
wie auch in der unlöslichen (Eiweiss) Fraktion und hängt vermutlich mit dem 
neuen, noch nichl ausgebildeten Ernährungsverhältnissen der Organe zu
sammen. Die Abnahme ist ferner mit einer Ausscheidung von Blutsaft und 
mit einer Exudierung in den Nährboden zu erklären. Die erste der beiden 
Erscheinungen konnte in den isolierten Kulturen gelegentlich beobachtet 
werden. Hingegen wird die Wahrscheinlichkeit der Exudierung auch durch 
die Untersuchungen von F r i e s  und F o r s  m a n n  (1951), K a n d i e r  
(1951) bestätigt werden, die den Nachweis erbrachten, dass eine messbare 
Exudierung in den umgebenden Nährboden, in sterilen Kulturen, sowohl bei 
Amino-, wie auch bei Nuklein-Säuren beobachtet werden kann.

Vom Standpunkte des Wachstum-Stoffwechsels der Organe ist von den 
N-Fraktionen in erster Reihe die Verteilung des unlöslichen oder Eiweiss-X-s 
entscheidend. Das Eiweiss-N bildet ungefähr 50—75% von dem Gesamt-N- 
Gehalt, was auch mit den Feststellungen anderer Forscher übereinstimmt 
( B o n n e r  1950). Die Versuchsresultate (Tabelle VII und VIII) deuten 
darauf hin, dass die Menge des Eiweiss-N, sowie auch das Gesamt-N, in dem 
Wurzelsystem sowohl in absoluten Zahlenwerten, wie auch auf je eine Zelle 
bezogen, grösser sind, als in dem Spross. Dieser Unterschied bedeutet, dass 
die Wurzel in absolutem Wert mehrfach soviel Eiweiss synthetisiert, als der 
Spross, aber auch jede einzelne Zelle der Wurzel zweimal soviel enthält, als 
jede Zelle des Sprosses. Dieser Zustand kann sowohl in den der Keimung 
folgenden Analysen ( A),  wie auch in der Untersuchung der isolierten Organe 
(C)  festgestellt werden. Die Wurzel kann also während des Versuches als ein
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Organ mit grösserem Eiweissgehalt betrachtet werden als der Spross. Unsere 
Feststellung wird auch durch die Mitteilungen von B o n n e r  (1950) und 
F r i e s  (1951, 1954) bestätigt, die in der Wurzel gleichfalls mehr X vorfan
den als in dem Spross. Demgegenüber bestätigen R o b i n s o n  und В г о w n 
(1952) mit den Resultaten ihrer an Wurzelzellen durchgeführten Unter
suchungen unsere auf die Zelle bezogenen Eiweiss-Angaben. Der Wachstum- 
Rhythmus des Eiweiss-Gehaltes in den untersuchten Organen wird durch 
das zu dieser Zeit vor sich gehende Zellenwachstum, bzw. auch durch das 
Längenwachstum der Organe wahrscheinlich gemacht, was durch die Unter
suchungen von M а г t i n und L e w i s (1952) und durch unsere eigenen, 
früheren, bereits zitierten Resultate bestätigt wird. Während das Gesamt
wurzelsystem in der Versuchszeit (\ ersuch A,C)  das Mehrfache seinei An
fangslänge erreichte (Tabelle I), erreichte der Spross kaum das Zweifache. 
Hier tritt also der Zusammenhang zwischen dem Organwachstum (in der 
Länge, im Gewicht, in der Zellen Vermehrung), der Eiweiss-Zunahme und der 
Vermehrung der Xukleinstoffe klar in Erscheinung. R o b i n s  ο n und 
B r o w n  (1952) und E r i c k s o n  und G o d d a r d  (1951) erbrachten 
während ihrer an den Wurzelzellen durchgeführten Untersuchungen den 
einwandfreien Nachweis, dass der Spitzenwert im Wachstum des Eiweiss- 
Gehaltes und das Maximum im Wurzelwachstum zusammenfallen.

Unsere Versuche liefern also auch den einwandfreien Beweis dafür, dass 
unter den gegebenen Versuchsumständen das junge W urzelsystem intensiver 
Eiweiss synthetisiert, als der unter ähnlichen Umständen gezüchtete Spross.

Bei der Auswertung unserer Ergebnisse muss auch noch an eine Fehler
möglichkeit gedacht werden. Es handelt sich um die Frage der Klassifizierung 
der X-Verbindungen. In unseren Untersuchungen wurden nämlich die in 
70%igem Alkohol extrahierbaren Verbindungen als Nicht-Eiweiss-
Verbindungen, die in diesem Lösungsmittel nicht löslichen X-Verbindungen 
hingegen als Eiweiss-Stoffe betrachtet. Wenn nunmehr in unserem Unter
suchungsmaterial ein mit 70%igem Alkohol extrahierbares Eiweiss, wie 
z. B. das Gliadin vorkommt, kann die obige allgemeine Klassifizierung die 
Quelle einer Fehlermöglichkeit sein. In diesem Zusammenhang müssen wir 
überlegen, dass eine solche allgemeine Klassifizierung der N-Verbindungen 
nicht den Anspruch auf eine absolute Klassifizierung erhebt und nur die 
Klärung der Verhältnisse der bisher festgestellten zvtologischen Kennmale 
und des Nuklein-Stoffwechsels bezweckt. In solchem Sinne finden wir in den 
Werken mehrerer Forscher ( F r i e s  1951, 1954, M a r t o s  1956, К о b i n- 
s o n  und B r o w n  1952, S t e w a r d  und Mitarbeiter 1954, 1955, 
T h о m p s ο n und S t e w a r d 1952) diese Klassifizierung der X-Verbin- 
dungen. Ferner kommt, wie dies auch durch die Untersuchungen von 11 u n t  
(1949,1951), D é v a  y (1954), P o t a p o v  und D é v a y  (1955) bewiesen 
w ird, in (kun Bohnenkeimling kein in 70%igem Alkohol lösliches Eiweiss, vor 
allem kein Gliadin vor.

Das Ansteigen in dem Eiweiss-X RXS-P Verhältnis ist nach der Ansicht 
von B r o w n  (1953) und anderer Forscher für die reiferen, älteren Zellen 
charakteristisch. In unseren Untersuchungen (Tabelle VIII) ist der Wert
quotient der beiden Stoffe in beiden Versuchsvarianten ( Л. С)  stets in dem 
Spross grösser. Daraus kann gefolgert werden, dass die Zellen des Sprosses 
verhältnismässig reifer, älter sind, als die Zellen des gleichaltrigen Wurzel
systems. Das Wurzelsystem besteht also im allgemeinen aus der Masse jün-
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gerer, meristematischerer Zellen, eine Folgerung, die zum Teil auch durch die 
Trockensubstanzverhältnisse der Urgane und durch die Zellenvermehrungs- 
Resultate bestätigt wird.

ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN

Wir wollten einzelne, in den Teilen der jungen Wurzel und des Sprosses 
bestehende physiologische Unterschiede, durch einen Vergleich des Stoff
wechsels von unter gleichen Umständen gezüchteten Pflanzen feststellen. 
Die Standard Verhältnisse wurden mit Sterilkulturen verwirklicht. Zur Kon
trolle der selbständigen Synthese der einzelnen Organe wurden auch isolierte 
Organkulturen hergestellt. Wir untersuchten den Wachstum-Stoffwechsel der 
Organe an den einzelnen Teilen des Bohnenkeimlings (Phaseolus vulgaris) 
und zwar teils nach verschiedenzeitlicher Keimung, teils nach dem Ablauf 
einer von der Keimung gerechneten 6 —Gtägigen Inkubationszeit. Zum 
Vergleich wurden das Längenwachstum, die Trockensubstanzzunahme der 
Organe gemessen und die Veränderung in der Zellenanzahl beobachtet. Wir 
analysierten die Verhältnisse im Gesamt-P- und NS-P-Gehalt der einzelnen 
Teile des Keimlings, sowie die der Funktionsveränderung. Ebenso unter
suchten wir unter den Umständen der Keimung und Isolierung die Entstehung 
der X-Veränderung und hauptsächlich dos unlöslichen (Eiweiss) X-s, sowohl 
im Wurzelsystem, wie auch in dem Spross. Die Resultate wurden im allge
meinen auch arithmetisch ausgewertet und auch auf ein Organ, bzw. auf 
den Trockensubstanzgehalt unii auf eine Zelle bezogen.

Die erzielte)) resultate

1. Die in unseren Versuchen verwendete Züchtungs- und Isolat ionstech- 
nik, sowie der angewandte und mit Vitaminen ergänzte White’sche Nährboden 
sind sowohl zur Kultivierung des Wurzelsystems und des Sprosses, wie auch 
zur Feststellung des Stoffwechsels auf befriedigende Weise geeignet. Beide 
Organe erreichen nämlich auf diesem Nährboden jene Länge (die Wurzel 
täglich 8—lü mm, der Spross täglich (*,5—2 mm), die von früheren Forschern 
für Wurzel und Spross von einem als optimal bezeichneten Nährboden gefor
dert wird. Unser Versuchsnährboden scheint also, da er das Minimalwachstum 
der Organe stets sicherte, auch zum Vergleich ries Wachstum-Stoffwechsels 
in den verschiedenen Organen des Bohnenkeimlings geeignet.

2. Aus dem Längenwachstum der Organe des Bohnenkeimlings stellten 
wir fest, dass unter den gegebenen Versuchsumständen das Wurzelsystem 
stets intensiver wächst als der Sprossteil. Dieser intensivere Rhythmus im 
Wachstum kann auch an der Hauptwurzel selbst beobachtet werden. In der 
die selbständige synthetisierende Fähigkeit der Organe am besten beweisenden 
isolierten Organkultur (C),  zeigt das Wachstum des Wurzelsystems einen 
zehnfachen, das des Sprosses hingegen einen zweifachen Wort. Dieses Ver
hältnis, das sieh auch in den übrigen Versuchsvarianten zeigt, lässt den 
Wachstum-Stoffwechsel des Wurzelsystems bedeutend grösser erscheinen, als 
den des Sprosses. Das Wachstum des Sprosses erreicht bei der keimblattlosen 
Keimpflanze ( B)  und in der keimblättrigen Epikotvl-Kultur die grösste 
Länge, welche Resultate teils von Wurzel und Keimblatt auf den Spross 
ausgeübte Wirkung, teils auf die enge Korrelation der Organe deuten. Auf
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den grösseren Wachstum-Stoffwechsel des Wurzelsystems weist auch die 
starke Seitenorgan (Wurzel) Initiation.

3. Der Vergleich des Frischgewichtes und der Trockensubstanz der 
Organe zeigte, dass das Wurzelsystem, besonders im Frischgewicht, gleich
falls ein intensiveres Wachstum aufwies, als der Spross. Der mit dem Oesamt
gewicht verglichene Prozentsatz des Trockengewichtes ist in den einzelnen 
Varianten bei beiden Organen gleich, bzw. nach der Keimung im Spross am 
grössten. Diese Erscheinung brachten wir mit dem meristematischeren ( Charak
ter der Wurzelzellen in Verbindung, eine Annahme, die auch durch die zytolo- 
gischen Untersuchungen bestätigt wurde. Das Verhältnis im Längenwachstum 
der Organe wird durch ihre Gewichtszunahme auf befriedigende Weise erklärt.

4. Die Vermehrung der Zeilenzahl im Wurzelsystem übertraf in allen 
Varianten des Versuches den Rhythmus in der Vermehrung der Sprosszellen. 
Die Wechselwirkung der Organe bzw. die Rolle des Keimblattes (D)  zeigte 
sich auch in der Vermehrung der Zeilenzahl.

Aus dem Vergleich der Spitzenmeristeme der Wurzel und des Sprosses 
ging hervor, dass in der Wurzelspitze der Differenzierungsrhythmus der 
Zellen, die für die Ablaufsgeschwindigkeit der Mitosen und der Zellteilungs
geschwindigkeit berechneten Werte wesentlich grösser sind als in dem Spross. 
Im Wurzelmeristem ist die Zelldifferenzierung im allgemeinen anderthalbmal 
schneller, die Zellteilungsgeschwindigkeit hingegen zweimal grösser, aisunter den 
gegebenen Versuchsumständen in der Sprosspitze. Diese zytologisehen Resultate 
bestätigen gleichfalls den grösseren Wachst um-Stoffwechsel der Wurzel.

5. Die zur Messung des Organwachstums bisher im allgemeinen ver
wendete Längenmessung oder die Untersuchung der Trockensubstanzzunahme 
bringen nicht einmal die äusseren, zytologisehen Verhältnisse des Wachstums 
entsprechend zum Ausdruck, denn das Längenwachstum ist nicht notwendiger- 
weise mit einer Substanzzunahme oder mit einer Zellenvermehrung verbunden. 
Der äussere zytologische Zustand des Wachstums wird durch die von uns 
gemeinsam verwendete Längen- und Gewichtsmessung, sowie die Zellen
zählung am besten ausgedrückt, weil dieses kombinierte Verfahren über fias 
äussere Wachstum hinaus auch die inneren Zusammenhänge beleuchtet, 
obwohl selbst flies zur biochemischen Erklärung fier Vorgänge noch immer 
nicht ausreichend ist. Das in unseren Versuchen festgestellte Wachstum ist 
ein mit dei- Stoffwechselintensität verbundenes „echtes” Wachstum, da es 
das Längenwachstum der Organe, auch durch ihre Zunahme im Frischgewicht 
und in der Trockensubstanz, sowie durch ihr Zellenwachstum (Zelldifferen
zierung, Teilungsgeschwindigkeit usw.) gut erklärt.

6. Auf Grund der Analyse des in den Organen befindlichen Gesamt-P- 
Gehaltes kann festgestellt werden, dass der auf ein Organ berechnete Phosphor 
im Wurzelsystem bedeutend grösser ist als in dem Spross. Dies hat auch 
dann Gültigkeit, wenn den Spross-Resultaten die Angaben des primären 
Laubblattes hinzugefügt werden. Die in Prozenten der Trockensubstanz 
gegebenen Gesamt-P-Werte sind in den beiden Organen gleich und schwanken 
zwischen 0,5 —1,0%. Hingegen sind die auf je eine Zelle bezogenen Phosphor- 
Werte in allen Varianten abermals im Wurzelsystem günstiger. Die Wurzel
zellen enthalten ungefähr zweimal so viel Phosphor als die Zellen des Sprosses 
in den Kulturen der isolierten Organe.

7. Das XS-P bildet ungefähr 25—30% fies Gesamt-P-s, also ungefähr 
0,1—0,3% des Trockensubstanzgehaltes. Die sowohl auf die Organe, auf die
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Trockensubstanz, wie die auf je eine Zelle bezogenen Werte bilden sich auf 
ähnliche Weise, wie bei dem Gesamt-P. Der NS-P-Gehalt des Wurzelsystems 
ist also im absoluten Gewicht und zeilenweise wesentlich grösser, als bei 
dem unter denselben Verhältnissen lebenden Spross. Selbst wenn wir zugeben, 
dass der Spross fähig ist, Nukleinsäure gewissen Grades zu synthetisieren, 
tritt die diesbezügliche Rolle des Wurzelsystems stark in den Vordergrund. 
Die NS-Insuffizienz in der Wurzel der hungernden Keimpflanze kann also 
nur mit der Wanderung in die Sprosspitze in Verbindung gebracht werden, 
welcher Zusammenhang neben den aus unseren früheren Versuchen sich 
ergebenden Folgerungen auch durch literarische Angaben bestätigt wird.

8. Der RXS-P-Gehalt beläuft sich im allgemeinen in allen Analysen auf 
das 3—4fache des DNS-P-Gehaltes und ist in der Wurzel natürlich stets 
höher als in dem Spross. Die sich in der Wurzel und in dem Spross zeigende 
quantitative Veränderung des DNS-P-Gehaltes kann auch in den Zellteilungs- 
Verhältnissen dieser Organe gut beobachtet werden, die die Veränderung 
dieses inneren zytologischen Merkmals gut zum Ausdruck bringen. Die Gestal
tung des RNS-P-Gehaltes hingegen kommt in dem ganzen Organwachstum 
zum Ausdruck. Das RNS-P/DXS-P Verhältnis, das in der Keimung (  A ) und 
in den Kulturen des keimblattlosen Keimlings ( B )  im allgemeinen in der 
Wurzel grösser ist, lässt in den isolierten Kulturen (C)  der Organe in dem Spross 
einen höheren Wert erkennen, ein Umstand, der einesteils auf die Korrelation 
der Organe, änderteils auf die Möglichkeit der Stoffwanderung zu folgern 
gestat t e t.

9. Die Gesamt-N-Menge ist im absoluten Wert in dem Wurzelsystem stets 
grösser, als—während der Versuchsvarianten —in demSpross. Der in Prozenten 
der Trockensubstanz ausgedrückte Gesamt-N-Gehalt schwankt sowohl in dem 
Wurzelsystem, wie auch in dem Spross ungefähr zwischen 2,5—8%. Die auf 
die Zelle berechneten N-Werte belaufen sich in dem Spross nur auf die Hälfte 
des Wertes, den das Wurzelsystem erkennen lässt. Demzufolge ist — haupt
sächlich in isolierten Organkulturen (C) — die N-Versorgung des Wurzelsystems 
günstiger, als die des Sprosses.

10. Das unlösliche oder Eiweiss-N zeigl in der Analyse der isolierten 
Organe (C) immelmai einen geringeren Wert, als in der der Keimung fol
genden Analyse ( A )  bei beiden Organen. Sowohl im absoluten Wert, wie 
auch auf eine Zelle bezogen, enthält die Wurzel mehr unlösliches N als 
der Spross. Unter den gegebenen Versuchsumständen kann also die Wurzel 
des Bohnenkeimlings als ein intensiveres Eiweiss synthetisierendes oder 
zumindest als ein grösseres Eiweiss akkumulierendes Organ betrachtet wer
den als der Spross. Das Eiweiss-N/RNS-P Verhältnis, dessen Ansteigen stets 
für die älteren, reiferen Zellen charakteristisch ist, bleibt in dem Spross stets 
grösser und deutet damit darauf, dass das Wurzelsystem das meristema- 
tischere Organ ist, was bereits auch durch die zytologischen Verhältnisse 
bestätigt wurde.

Sch lussfolgerun gen

Die im Laufe unserer Versuche erzielten Resultate bestätigen unsere 
Annahme, wonach im Wurzelsystem, und hauptsächlich im Spitzenmeri
stem des jungen Bohnenkeimlings der Wachstum-Stoffwechsel grösser ist, 
als unter den gegebenen Versuchsverhältnissen im Sprossteil. Der intensi-
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vere Stoffwechsel wird einerseits durch die im Wurzelsystem auf eine wesent
lich grössere Zellenvermehrung, eine grössere Gewichtszunahme und ein 
grösseres Längenwachstum weisenden Indexe, anderseits durch den in der 
Wurzel gemessenen, grösseren Gesamt-P-, NS-P-, Gesamt-N- und Eiweiss- 
N-Gehalt bewiesen. Die grössere synthetisierende und akkumulierende 
Fähigkeit der jungen Wurzel wird ausser den auf das Organ bezogenen abso
luten Zahlen, hauptsächlich durch die auf die Zelle berechneten Werte ent
schieden. In der Wurzel enthält aber jede einzelne Zelle wesentlich mehr 
NS-P und Eiweiss-N, als die Zellen des Sprossteils. Parallel mit den äus
seren Kennmalen des Wachstum-Stoffwechsels (Vermehrung der Zeilen
zahl, Gewichts- und Längenwachstum) folgen stets auch die inneren bio
chemischen Faktoren (P, NS-P, N, Eiweiss-N). In unseren Versuchen 
wurde also ein „echtes” , kein residuales Wachstum analysiert. Diese Tatsache 
bestätigt aber unsere Überlegung, wonach in der Kontrolle des Wachstum- 
Stoffwechsels nur die gemeinsame Anwendung der zytologisch-physiolo
gisch-biochemischen Methoden zu einem befriedigenden Resultat führen 
kann. Dieses kombinierte Verfahren wurde — unseres Wissens — bei derar
tigen Untersuchungen bisher nicht zur Anwendung gebracht. Die Züchtung 
der isolierten Wurzel und des Sprosses unter gleichen Versuchsumständen 
und ihre vergleichende Untersuchung, die von uns in der Literatur bisher 
ebenfalls nicht angetroffen wurde, weisen einerseits auch auf die gemein
same Züchtungsmöglichkeit der beiden Organe, anderseits erklären sie die 
bisher weniger bekannten Faktoren in der Wechselwirkung der Organe. 
Es kann also allen Anzeichen nach, wenn es auch mit unmittelbaren Bewei
sen nicht zu bestätigen ist, aus den Versuchsergebnissen darauf gefolgert 
werden, dass die Baustoffe des jungen Wurzelsystems — unter Umständen 
zum Teil im Abbauzustand in den Spross wandern können. Die das Spross- 
Wachstum beeinflussende Wirkung des Wurzelsystems (vgl. die Resul
tate der Varianten В und C) kann auf Grund der Versuche als einwandfrei 
bewiesen betrachtet werden.

Auf Grund der festgestellten einzelnen physiologischen Unterschiede 
der jungen Wurzel und des Sprosses kann als erwiesen betrachtet werden, 
dass die Bohnenwurzel unter den gegebenen Versuchsumständen eine inten
sivere Stoffwechsel-Stelle ist, als der Spross, und zwar sowohl hinsichtlich 
des Einbaus und der Synthese, wie auch vom Standpunkte der Akkumulie
rung. Diese auf Versuchen beruhende Feststellung schreibt also — unserer 
Annahme entsprechend der Wurzel im Leben der Pflanze eine grössere 
Rolle zu, als bisher angenommen wurde. Diese Feststellung lässt jedoch 
über die Kenntnis der Rolle und der Korrelation der Organe hinaus, auch 
ein anderes vom Standpunkt der rationellen Pflanzenzüchtung und Selektion 
wichtiges Problem in den Vordergrund treten.

РЕЗЮМЕ

Отдельные физиологические различия между молодым корнем и побегом мы 
желали изучать путем сравнения обмена веществ органов, выращенных в одинако
вых условиях. Стандартные условия осуществлялись помощью стерильных культур. 
Для проверки самостоятельного синтеза отдельных органов были заложены также 
и культуры изолированных органов. Ростовой обмен мы изучали на отдельных 
частьях проростков фасоли (Phaseolus vulgaris), отчасти после длящегося раз-
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личное время проращивания, а отчасти после истечения 6-ти дневного — считая 
от прорастания — инкубационного времени. Для сравнения учитывались сле
дующие показатели: рост в длину, прирост сухого вещества и изменение
числа клеток отдельных органов. Проведен также анализ общего содержания 
фосфора и фосфора нуклеиновых кислот, а также их отдельных фракций в ука
занных частьях проростков. Кроме этого изучалось изменение азота — и в 
особенности нерастворимого (белкового) азота — в корневой системе и в по
беге, в процессе прорастания и в условиях изолирования органов. В работе 
приведена п статистическая обработка полученных данных, а также пересчет их 
на один орган, на сухое вещество и на одну клетку.

Нами полученные следующие результаты:
1. Применяемые нами в опытах техника стерильных культур и изолирования 

органов, а также пополненная витаминами питательная среда Уайта оказались 
подходящими для выращивания корней и побегов, и для изучения их обмена веществ. 
В данной питательной среде оба органы достигли длину (корень су точно 8—10 мм, 
а побег 0,5—2 мм), требуемую от питательной среды, считающейся прежними 
авторами оптимальной для роста корня и побега. Смотря на то, что наша пита
тельная среда в каждом случае обеспечивала минимальный рост органов, может 
считаться подходящей и для сравнительного изучения ростового обмена отдельных 
органов проростков фасоли.

2. Из роста в длину органов проростка фасоли мы установили, что в наших 
экспериментальных условиях рост корневой системы всегда более интенсивен, 
чем рост побега. Этот более интенсивный темп роста наблюдается и у главного 
корня. В опытах с культурой изолированных органов (С), которые лучше всего 
свидетельствуют о самостоятельной сннтетизирующей деятельности органов, рост 
корневой системы обнаруживает 10-ти кратную величину по сравнению с исходной 
величиной, а рост побега — 2-х кратную. Это соотношение, наблюдаемое нами также 
и в остальных вариантах опыта, свидетельствует о значительно более интенсивном 
ростовом обмене корневой системы по сравнению с побегом. Самый интенсивный 
рост корневой системы наблюдается во время прорастания, свидетельствуя тем 
самым о влиянии запасных веществ семядолей. Рост побега достигает самой большой 
Длины в бессем я дольных проростках (В) и в культуре эпикотиля с семядолями 
(D); эти данные показывают с одной стороны влияние корня и семядолей на побег, 
а с другой стороны — тесную корреляцию органов. На более интенсивный ростовой 
обмен корневой системы указывает также и сильное образование боковых корней.

3. Из сравнения свежего и сухого веса органов следует, что корневая система 
обнаруживает более значительный рост — особенно в пересчете на свежий вес — 
чем побег. Содержание сухого веса в процентах от общего веса у обоих органов 
одинаковое в отдельных вариантах, за исключением варианта после прорастания, 
где этот показатель у побега больше. Это последнее обстоятельство мы объясняем 
более меристематическнм характером корневых клеток, что подтверждается н цито
логическими данными. Показатели роста в длину обоих органов удовлетворительно 
объясняются приростом веса.

4. Увеличение числа клеток корневой системы во всех вариантах опыта значи
тельно превышало аналогичные данные побега. Взаимосвязь органов и роль семя
долей (D) отражаются и в увеличении числа клеток.

Из сравнения верхушечных меристем корня и побега ясно видно, что темпы 
дифференцировки, скорость прохождения митозов и расчетные величины скорости 
деления клеток в кончике корня значительно превышают аналогичные величины 
побега. В наших экспериментальных условиях дифференцнровка клеток в меристеме 
корня проходит вообще в полтора раза, а деление клеток — в два раза быстрее, чем 
в верхушке побега. Эти цитологические данные также подтверждают более интен
сивный ростовой обмен корневой системы.

5. Применяемое вообще до сих пор для определения роста органов измерение 
длины или определение прироста сухого вещества, не отражает в достаточной 
степени даже внешние, цитологические условия роста, так как рост в длину не 
сопровождается объязательно приростом вещества илн-же увеличением числа 
клеток. Внешнее, цитологическое состояния роста лучше всего можно охарактери
зовать применяемыми нами одновременно измерениями длины и определениями 
веса и числа клеток данного органа, так как эти показатели мимо внешнего роста 
освещают также и внутренние взаимосвязи, хотя для биохимического объяснения
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происходящих во время роста процессов даже они оказываются недостаточными. 
Определенный в наших опытах рост является связанным с интенсивностью обмена 
веществ «настоящим» ростом, гак как хорошо объясняет и рост в длину, прирост 
сухого и свежего веса, а также и увеличение числа клеток (дифференцировка, 
скорость деления, и т. п.) органов.

6. На основании анализа общего содержания фосфора в органах можно устано
вить, что содержание фосфора в корневой системе — в пересчете на один орган — 
значительно превышает аналогичные данные побега, даже в том случае, если данные 
побега включают в себя и данные первичных настоящих листьев. Выраженные 
в процентах от сухого вещества величины общего содержания фосфора в обоих 
органах примерно одинаковые и равняются вообще 0,5—1%. Однако, величины 
общего содержания фосфора в пересчете на одну клетку более высокие у корня 
во всех вариантах, так например в культуре изолированных органов содержание 
фосфора в клетках корня примерно двухкратное по сравнению с клетками побега.

7. Фосфор НК составляет примерно 25—30%-ов общего фосфора, т. е. примерно 
0,1—0,3% содержания сухого вещества. Величины НК-фосфора складываются 
примерно так же, как и величины общего фосфора, как в пересчете на один орган, 
так и на сухое вещество и на одну клетку, следовательно содержание НК-фосфора 
в корневой системе, выраженное в абсолютном весе или в пересчете на одну клетку, 
значительно превышает аналогичные величины побега, выращенного при тех же 
условиях. Не отрицая способности побега в какой-то степени синтетизнровать 
нуклеиновые кислоты, мы все же должны подчеркнуть, что аналогичная деятель
ность корневой системы выражена более четко. Следовательно, недостаточность 
НК в корнях проростков фасоли в условиях голодного обмена, мы можем удовлетво
рительно объяснить только передвижением веществ в верхушку побега, что под
тверждается как полученными нами раньше результатами, так и литературными 
данным и.

8. Количество РНК-фосфора во всех анализах вообще 3—4-х кратное по срав
нению с ДНК-фосфором, и — естественно — всегда выше в корню, чем в побеге. 
Количественные изменения ДПК-фосфора в корню и в побеге хорошо совпадают 
также и с данными деления клеток в указанных органах, которые верно отражают 
изменение этого внутреннего цитологического показателя. Изменение количества 
РНК-фосфора хорошо видно и на росте органов в целом. В процессе прорастания 
(.4) н у бессемядолыюго проростка (В) отношение РНК—Р./ДИК—Р вообще яв
ляется более высоким в корню, но в варианте с культурой изолированных органов 
(С) становится высшим в побеге, из чего можно сделать заключение с одной стороны 
о корреляции органов, а с другой же стороны — о возможности передвижения 
веществ с одного органа в другой.

Ч. Общее количество азота в абсолютных величинах всегда во всех анализах 
опыта выше в корню, чем в побеге. Выраженное в процентах от сухого вещества 
общее содержание азота колеблется в пределах 2,5—8% как в корню, так и в побеге. 
В пересчете на одну клетку содержание азота в побеге вообще в два раза меньше 
но сравнению с корнем. Следовательно, снабжение корня общим азотом более 
благоприятное, чем в побеге, особенно в варианте изолированных органов (С).

10. Нерастворимый, т. е. белковой азот в варианте изолированных органов 
(С) обнаруживает иногда в обоих органах меньшую величину, чем после проращи
вания (А). Корень содержит больше нерастворимого азота, чем побег, как в абсолют
ной величине, гак и в пересчете на одну клетку. Следовательно, в наших эксперимен
тальных условиях корень проростка фасоли может считаться органом более интен
сивно синтетизирующим белок, или же в крайней мере органом запасающим больше 
белка, чем побег. Отношение болковой-N/PHK—Р, повышение которого характе
ризует всегда более старые, зрелые клетки и ткани, во всех случаях было выше 
в побеге, показывая тем самым, что корневая система является органов более бога
тым меристемой, что уже впрочем подтверждено и цитологическими данными.

В ы в о д ы

Полученные нами экспериментальные данные подтверждают предположение, 
что в наших экспериментальных условиях в молодой корневой системе, и особенно 
в верхушечной меристеме корня фасоли интенсивность ростового обмена более 
высокая, чем у побега. О более интенсивном обмене свидетельствуют с одной сто-
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роны более высокие показатели, числа клеток, прироста веса и роста в длину корпя, 
а с другой стороны более высокое содержание общего фосфора, ПК-фосфора, общего 
и белкового азота в корневой системе. Более высокую сннтетизирующую и накопляю
щую способность молодого корня подтверждают мимо относительных цифровых 
данных, пересчитанных на один орган, главным образом данные, пересчитанные 
на одну клетку, согласно которым одна клетка корня содержит значительно больше 
нуклеиновых кислот и белкового азота, чем клетка побега. Внешние показатели 
ростового обмена (число клеток, прирост веса и рост в длину) сопровождаются 
внутренними биохимическими факторами обмена (Р, ЫК—P, X, белковой—N), 
следовательно, в опыте мы анализировали «настоящий», а не «остаточный» рост. 
Этот последний факт подтверждает наше предположение, что при изучении росто
вого обмена можно получить надежные результаты только в случае совместного 
применения цитолого-физиологических и биохимических методов, что — по нашему 
сведению — до сих пор не было осуществлено в подобного рода исследованиях. 
Выращивание и сравнительное изучение изолированного корня и побега в одинако
вых условиях — с чем мы тоже не встречались до сих пор в литературе — под
тверждает с одной стороны возможность совместного культивирования указан
ных органов, а с другой стороны вскрывает нам мало известные до сих пор факты 
взаимосвязи органов. Так, хотя непосредственными доказательствами пока и не 
можем подтвердить, но из наших экспериментальных данных безусловно следует, 
что строительные вещества молодой корневой системы поступают в отдельных 
случаях в побег, может быть отчасти в разложенном состоянии. Из наших экспери
ментальных данных несомненно ясно влияние корневой системы на рост побега 
(смотри результаты вариантов В и С).

Следовательно, на основании установленных нами некоторых физиологических 
различий между молодым корнем и побегом можно считать доказанным, что корень 
фасоли в наших экспериментальных условиях является более важным местом 
обмена, чем побег, как с точки зрения синтеза, так и с точки зрения накопления 
веществ. И так, это установление, основывающееся на экспериментальных данных 
— согласно нашему предположению — придает корню более значительную роль 
в жизни растений, чем вообще считали до сих пор. Это-же положение — мимо 
познания роли и корреляции отдельных органов — выдвигает ряд проблем, являю
щихся важными и с точки зрения рационального растениеводства и селекции.
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