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Der Verschlussmechanismus von Längswunden am
Stamm von Larix decidua Mill. und Picea abies (L.)
Karst.l

Ulrich M. Bangerter, ETH Zürich

Mittels zeitlich gestaffelter Probenentnahmen an zahlreichen gleichzeiIi g verletzten vierjährigen
Lärchen- und Fichtenstämmen wurden die Histolo gie und z. T. Histochemie des Wundverschlus-
ses in Abhängigkeit der Zeit unIersucht. Nebst den unmittelbar zum Wundverschluss führenden
Phänomenen wurden auch die wundinduzierten Veränderungen des kambialen Differenzierungs-
musters in Wundrandnähe erfasst.

Die Wundreaktionen setzen bei Larix durchschnittlich früher ein und nehmen anschliessend
ein grösseres Ausmass an als bei Picea. Harzausfluss und vor allem Polyphenolsynthese in wund-
randnahen Parenchymzellen des vor und nach der Verwundung entstandenen sekundären
Xylems bilden eine histochemische Abgrenzung gegen pathogene Infektionen. Am Rindenwund-
rand erfolgt eine Abgrenzungsreaktion durch die Bildun g eines Wundperiderms, welches unter-
halb einer absterbenden und verholzenden Gewebeschicht (Wundborkenschuppe) entsteht. Das
durch die Verwundung geschaffene Gewebedefizit wird durch zwei an den kambialen Wundrän-
dern entstehende Überwatlungswülste allmählich kompensiert. Die Überwallungswülste bestehen
aus kambium- und wundphellogenbürti gem Kallus. Von den Enden des verbliebenen Kambiums
ausgehende Periklinteilungen im Kallus leiten die Kambiumregeneration ein: diese Teilungspro-
dukte werden bis zum Ende der Vegetationsperiode allmählich wieder zu Fusiform- und Strahl-
initialen differenzie rt . Anlässlich der Verwachsun g der beiden Überwallungswülste werden die
Wundperiderme sowie die Enden der regenerierenden Kambiumabschnitte beider Wundseiten
verbunden.

The occlusion of loRgitudinal wouDds on the stem of Larix decidua Mill. and Picea abies (L.) Karst.

Histolo gy and partly histochemistry were studied on specimens collected periodically from nu-
merous simultaneously wounded four-year-old stems of larch and spruce. The immediate pheno-
mena leading to wound occlusion were investi gated as well as wound induced changes within the
cambial differentiation pattern in the vicinity of the wound edge.

On the average wound reactions start earlier and are stron ger in Larix than in Picea. An histo-
chemical barrier a gainst pathogenic infections is effected by excretion of resin and by sy nthesis of
pol yphenolic compounds in parenchyma cells of that portion of the secondary xylem which is
near the wound ed ges, and has been formed immediatel y before and after woundin g. On the
phloem side of the wound the barrier consists of a wound periderm which differentiates below a
zone of lignified, dyin g tissue (wound bark scale). The tissue deficiI caused by woundin g is com-
pensated gradually by two wound ribs which are formed near the cambial wound ed g e. These
wound ribs consist of callus produced by the cambium and the wound phellogen. Cambial re-
generation sets in from the ed ges of the remainin g cambium by means of periclinal cell divisions
in the callus. By the end of the growin g season, the products of these divisions differentiate g ra-
dually into fusiform and ray initials. When the two wound ribs join there is fusion of the wound
periderms as well as of the ed ges of the re generating cambia bordering the wound.

' Gekürzte Fassun g einer Arbeit, die im Fachbereich Holzkunde und HolzIechnolo gie des
Instituts für Wald- und Holzforschung ausgeführt und als Dissertation Nr. 7447 von der ETH
Zü rich an genommen worden ist.
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1 Einleitung

l.l Problemstellung

Die zahlreichen Publikationen über den Wundverschluss an verholzten
Sprossachsen beinhalten fast ausschliesslich detaillie rte UntersuChungen über
einzelne Wundverschlussphänomene oder den Besch rieb der Verschlussphä-
nomene einzelner, meist fo rtgeschrittener Verschlussstadien (Zusammenstel-
lungen: E. Küster, 1925; N. P. Krenke, 1933; R. Bloch, 1941, 1952; Cl. Buhl,
1968). Um Gesetzmässigkeiten im Ablauf des Wundverschlusses erkennen zu
können, müssen zahlreiche Verschlussstadien an einheitliCh verletzten Pflan-
zen derselben Art erfasst werden. Die Untersuchungen am juvenilen Stamm
von Larix decidua und Picea abies beinhalten die
– Histologie des WundversChlusses in Abhängigkeit der Zeit: Mittels zeitlich

gestaffelter Probenentnahmen an vorher gleichzeitig und einheitlich ver-
letzten Pflanzen werden Zeitpunkt, Art und O rt von Gewebeneubildungen
und -veränderungen ermittelt. An den gleichaltrigen Versuchspflanzen wer-
den bis ins Holz reiChende aChsenparallele Wunden auf vergleichbaren
Stammhöhen angebraCht.

– Zellmorphologie der Wundgewebe sowie ihrer Veränderungen im Verlauf
des Wundverschlusses.

– Histochemie wundrandnaher Gewebe; das SChwergewicht liegt dabei auf
zellwandchemischen Veränderungen.
DurCh die Wahl juveniler Versuchspflanzen lässt sich der Verschlusszeit-

raum auCh gross dimensionie rter Stammverletzungen auf die Dauer weniger
Monate verkürzen. Aufgrund der weitgehenden histologisChen Identität
behalten die Prinzipien des Wundverschlusses auch für den Nutzholzstamm
ihre Gültigkeit. Der Verschluss von Quer- und Ringelungswunden untersChei-
det sich in qualitativer und vor allem quantitativer HinsiCht vom Längswun-
denverschluss (H. de Vries, 1876; C. Mäule, 1896). Bisher veröffentlichte
Wundverschlussuntersuchungen beschränken siCh fast ausschliesslich auf die
beiden ersten Wundformen (H. Zasche, 1960). Längswunden bieten für die
mikroskopisChe Untersuchung weiter den Vorteil, dass sie in der Mitte auf
einer gewissen axialen Strecke gleiche Verschlussstadien aufweisen.

l.2 Begriffe

Die im folgenden verwendete Terminologie entspricht dem «Multilingual
Glossary of Terms Used in Wood Anatomy» (Anonymus, 1964) und der
«Pflanzenanatomie» von K. Esau (1969). In den beiden Arbeiten niCht enthal-
tene, sonst wenig gebräuchliche oder uneinheitliCh verwendete Begriffe wer-
den nachfolgend umsChrieben.

Wundperiderm (Bilder 13, 18, 19, 21): D. B. Mullick (1969a, 1969b, 1971,
1975) und D. B. Mullick und G. D. Jensen (1973a, 1973b, 1976) haben an 40
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Koniferenarten naChgewiesen, dass normale Folgeperiderme und Wundperi-
derme derselben Spezies histochemisch identisch sind; sie werden als nekro-
phylaktische Periderme bezeichnet. Die als erster Epidermisersatz angelegten
Initialperiderme sowie in seltenen Fällen direkt an den nekrophylaktischen
Typus angrenzende Periderme bilden die zweite Gruppe der braun pigmen-
tierten exophylaktisChen Periderme. Dieses Periderm-Konzept ist in der Folge
von B. V. L. Soo (1977) an mehreren gymnospermen wie auCh an angiosper-
men Rinden überprüft und bestätigt worden. Wegen grundsätzlicher Lage-
unterschiede wird an der terminologischen Abgrenzung des Wundperiderms
vom natürlichen Folgeperiderm trotz histochemischer Identität festgehalten.
Das natürliche Folgeperiderm entsteht immer oberflächennah in geringem
Abstand zum vorangehenden Folge- oder Initialperiderm, wogegen die Lage
des Wundperiderms von der Wundform bestimmt wird und von derjenigen
des Folgeperiderms völlig verschieden sein kann (Bild 21).

Wundsiebzellen (Bild 36) sind niCht-prosenchymatische, ungefähr isodia-
metrische Siebzellen mit Abmessungen, die etwa Parenchymzellen entspre-
chen. Sie sind Abkömmlinge als Folge eines Wundreizes entstandener nicht-
fusiformer Kambiuminitialen.

Kallus (Bilder 18, 20, 28, 31): Als Folge eines Wundreizes entstandenes lok-
keres Gewebe aus vielgestaltigen, mehrheitlich isodiametrischen Zellen
geringsten Differenzierungsgrades. Das Gewebe kann weder bezüglich Bau
noch Funktion einem bestimmten Organ zugeordnet werden (N. P. Krenke,
1933). Kallus ist vornehmliCh meristembürtig oder entstammt dedifferenzie-
renden Dauergewebszellen (E. Küster, 1925; R. Bloch, 1941, 1952).

Tracheoide Zellen (Bilder 24, 37) entsprechen hinsichtlich Tüpfelung und
Wandaufbau, nicht aber hinsichtlich Gestalt und Grösse den TraCheiden
(A. S. Forster, 1956). Sie weisen nicht-prosenchymatisChe, ungefähr isodia-
metrische Form auf und sind in den Abmessungen ParenChymzellen ver-
gleichbar (L. KuCera, 1971, 1977; H. H. Bosshard und L. KuCera, 1972). Tra-
cheoiden entstammen nicht-fusiformen Kambiuminitialen oder Kalluszellen.

Strangtracheiden (Bild 34): Einer gemeinsamen Fusiforminitiale entstam-
mende und daher in axialen Reihen (Strän gen) auftretende Tracheiden (An-
onymus, 1964) mit un gefähr horizontal ausgerichteten Querwänden (End-
wände), die ebenfalls behöft getüpfelt sind (A. J. Panshin und C. de Zeeuw,
1970).

Septierung (Bild 16): Transversalteilung von fusiformen xylemseitigen
Kambiumabkömmlingen, naChdem an deren Längswänden Sekundärwand-
schichten angelegt worden sind (K. Esau, 1969).

1.3 Histologie der Versuchsstämme

Die für die Verwundung gewählten basalen Stammhälften der im vierten
Altersjahr stehenden Versuchspflanzen setzen sich aus den folgenden,
anschliessend beschriebenen Gewebekomplexen zusammen (Bilder 11, 21.l):
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Initialperiderm, Co rtex (p rimäre Rinde), sekundäres Phloem, Kambium,
sekundäres Xylem und Markzylinder; letzterer ist nicht Bestandteil der Unter-
suChungen.

Initialperiderm: Das Initialperiderm schliesst den Cortexmantel nach aus-
sen ab (Bilder 11, 21.l). Es wird bereits in der einjährigen Sprossachse einige
Zellagen unterhalb der Epidermis angelegt. Von den ausserhalb liegenden
Geweben, der Epidermis sowie dem Cortexkollenchym und -parenchym, blei-
ben Reste bei Larix in der Regel bis zum vierjährigen, bei Picea bis zum drei-
jährigen Stammabschnitt haften. Das einschichtige Phellogen differenzie rt in
zentripetaler Richtung ein ein- bis dreischichtiges parenchymatisches Phello-
derm aus (Bild 17). In zentrifugaler Richtung entsteht alljährlich ein Band
ungefähr quaderförmiger (längste Achse in Tangentialrichtung) Phellemzel-
len. Sie besitzen entweder dünne, suberinsierte Wände (Schwammkorkzellen;
Bild 17) oder sind – vor allem die Tangentialwände – sklerifiziert (Steinkork-
zellen; Bild 17). Ein Phellem-Jahreszuwachs besteht bei Larix aus 3 bis 8
Lagen Schwammkork, wovon die innersten 2 meist kristallhaltig sind, und 1
bis 2 Lagen Steinkork. Die Steinkorkbildung fällt lokal oft aus. Bei Picea fol-
gen auf 1 bis 6 Lagen Schwammkork 1 bis 4 Lagen ausgeprägt dickwandiger
Steinkork; die innersten 1 bis 3 Lagen Schwammkork sind stark polyphenol-
und meist kristallhaltig und werden auch gesonde rt als Phlobaphenkork
bezeichnet (W. Holdheide, 1951; H. J. Braun und J. Lulev, 1969). Sobald die
Reste von Epidermis, Cortexkollenchym und -parenchym abgestossen sind,
haftet das ausserhalb der letztgebildeten Steinkorkschicht liegende Phellem
nur noch sehr lose und sChuppenförmig an der StammoberfläChe (Bild 17). Im
Bereich der Lentizellen sind die Phellembreiten stark erhöht und die einzel-
nen Zellen von deutlich abgerundeter Form, was ein interzellularenreiches
Gewebe ergibt.

Cortex: Das Cortexgewebe besteht aus vielgestaltigen, primärwandigen,
z. T. kristallführenden Parenchymzellen (Bild 17), die mittels primärer Tüpfel-
felder untereinander verbunden sind; ans Initialperiderm grenzende enthalten
auf unterschiedlicher radialer Breite Chloroplasten. Im Gegensatz zum Lär-
Chen- enthält der Fichtencortex weitlumi ge axiale Harzkanäle (Bilder l, 20),
die vermittels tangentialer Anastomosen oder querliegender Verbindungska-
näle (H. Mayr, 1884) Kontakt haben und im vierjährigen Stammabschnitt bis
seChssChichtige Epithelien aufweisen. Die Querschnitt-Umrisse der Epithelien
sind in der ein- bis zweijährigen Sprossachse radial-elliptisCh, in der zwei- bis
dreijährigen kreisrund und ab der dreijährigen meist von tangential-ellipti-
sCher Form (Bilder l, 20). Bei Larix wird ein Teil der Cortexparenchymzellen
zu Sklereiden umgebildet (vgl. weiter unten: Sklereidenbildung aus Phloem-
parenchymzellen).

Kambium: Das Kambium besteht aus einer tangentialen, einzelligen
(M. W. Bannan, 1955) Schicht von Fusiform- und einreihigen, selten
abschnittweise zweireihigen Strahlinitialen (Bild 2). In einem Teil der Strahl-
initialen sind in einem, selten in zwei verbreiterten, zwei- bis dreireihigen
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Abschnitten radiale Harzkanalinitialen integrie rt (Bild 2). Die meisten Strah-
leninitialen sind 1 bis 12 Zellen hoch; einzelne höhere können bis über 15 Zel-
len messen (Bild 2). Oft sind die Kambiuminitialen nicht tangential gerad-
linig, sondern radial versetzt angeordnet (B. A. Meier, 1973). Eine eindeutige
mikroskopisChe Abgrenzung der Initialzellen von ihren jüngsten Abkömmlin-
gen (Mutterzellen; M. W. Bannan, 1955) ist nicht möglich. Beide Zelltypen
werden deshalb im folgenden auCh zusammenfassend als Kambialzone
bezeichnet. Pro Vegetationsperiode entstehen auf der Xylemseite deutlich
mehr Abkömmlinge als auf der Phloemseite.

Sekundäres Phloem: Mit Ausnahme einiger zu Sklereiden umgebildeter
PhloemparenChymzellen bei Larix bleiben alle Gewebe bis zur Abgrenzung
durch ein Folgeperiderm (Borkenbildung) unverholzt. Siebzellen und Sklerei-
den besitzen Sekundärwände. DurCh laufende Umfangerweiterung des Holz-
zylinders sowie durch aktive und passive Alterungsphänomene wird die kam-
bial angelegte Gewebestruktur des sekundären Phloems rasCh und grundle-
gend verände rt (E. Ott, 1982; Bild l). Wenn nicht besonders vermerkt, gilt die
nachfolgend beschriebene Gewebestruktur nur für die jüngsten zwei Jahr-
ringe (Bild 3). Der Frühbast besteht aus Siebzellen und Baststrahlen; im Spät-
bast treten zusätzlich Phloemparenchym- und Kristallzellen auf. Die Grenze
zwischen Früh- und Spätbast wird durch ein lückenhaftes, ein- bis lokal zwei-
schiChtiges tangentiales Phloemparenchymband gekennzeiChnet (Bild 3). Im
naChfolgenden Spätbast treten die zerstreut angeordneten PhloemparenChym-
zellen bei Larix häufiger auf als bei Picea. Bei der Fichte werden die Jahrring-
grenzen markiert durCh ein tangentiales, ein- bis zweischichtiges Band aus
unterschiedlich stark radial abgeplatteten Siebzellen (Bild 3); die Abplattung
beruht auf vorzeitigem Kollaps (B. Huber, 1939, 1949; W. Holdheide, 1951).

Funktionstüchtige Siebzellen weisen im QuersChnitt betrachtet rechteckige
(längere Achse in Tangentialrichtung), seltener quadratische Umrissformen
auf (Bild 3). Sie besitzen in Län gsreihen in den Radialwänden angeordnete
kreisrunde bis ovale oder annähernd quadratische bis rechteckige, deutlich
abgesetzte Siebfelder, welche mehrere Siebporengruppen enthalten (Bild 4);
eine Gruppe besteht aus 3 bis ca. 10 Poren von kreisrundem, ovalem oder
tropfenförmigem Umriss (Bild 4). Im mikroskopischen Präparat erscheinen
die Siebporen des innersten Jahrrings meist mit Kallose verstopft. Bereits im
zweiten Jahr nach der Bildung sind die Tangentialwände der Siebzellen teil-
weise eingesunken. Etwa ab dem dritten Jahr werden die kollabierenden Sieb-
zellen durch weiter zunehmende Blähung der Phloemparenchym- und Bast-
strahlparenchymzellen gruppenweise zusammen gedrängt (Bild 1). Tüpfelkon-
takt besitzen die Siebzellen ausser unter sich nur noch mit den so g . Strasbur-
gerzellen, physiologisch, nicht morphologisch differenzierten Phloem- oder
Baststrahlparenchymzellen (J. J. Sauter und H. J. Braun, 1968); auf der Seite
der Siebzelle lie gen Siebfelder und auf der Seite der Strasburgerzelle primäre
Tüpfelfelder vor.

Die die Markstrahlen radial verlän gernden heterogenen Baststrahlen
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(Bild3) entsprechen ersteren in Höhe und Breite. Die inneren Baststrahl-
parenChymzellen sind von liegend-quaderförmiger Gestalt, die marginalen,
d. h. je die äusserste Zellreihe unten und oben, besitzen Kubus- oder häufiger
Quaderform (längste Achse in Axialrichtung). Untereinander und mit
Phloemparenchymzellen sind Baststrahlparenchymzellen mittels primärer
Tüpfelfelder verbunden; zu den Siebzellen besitzen nur die physiologisch zu
Strasburgerzellen differenzie rten Tüpfelkontakt.

Die Phloemparenchymzellen (Bild 3) sind in axialen Strängen angeordnet
und weisen ungefähr prismatische bis quaderförmige Gestalt auf; nur die bei-
den Endzellen eines Stranges sind von einseitig zugespitzter Form. Ab dem
zweiten Jahr nach der Bildung wird ein Teil der Phloemparenchymzellen bei
Larix zu Sklereiden umgebildet. Ihre auffallend lamellie rten, verholzten
Sekundärwände werden oft so stark verdickt, dass kaum ein Zellumen mehr
sichtbar bleibt. Durch Auswachsen der werdenden Sklereiden an mehreren
Wandstellen zwischen benachba rte Zellen entstehen die häufigen verzweigten
Sklereiden (E. Ott, 1982; Bild 26). Im juvenilen sekundären Phloem von Picea
abies fehlen Sklereiden (J. Moeller, 1882; L. M. Srivastava, 1963).

Die in Querschnittform und -abmessungen den Siebzellen entsprechenden
Kristallzellen enthalten prismatische, quaderförmige oder rhomboedrische
Kristalle aus CalCiumoxalat (W. Holdheide, 1951), die in der Regel in zwei
den Radialwänden anliegenden Reihen angeordnet (Bild 5) und in einem
bräunlichen, homogenen Zellinhalt eingebettet sind, der auf Polyphenolnach-
weis positive Reaktion ergibt; Zellwand und Protoplast sind suberinhaltig
(J. Wattendorff, 1969). Bei Larix besitzen die Kristallzellen durCh Ausbleiben
transversaler Teilungen in den fusiformen Mutterzellen mehrheitlich Spindel-
form. Oft werden die zugespitzten Enden von Phloemparenchymsträngen zu
Kristallzellen differenzie rt . Die vergleichsweise deutlich selteneren Kristall-
zellen bei Picea treten entweder in Strängen (Bild 5; transversal geteilte Fusi-
formmutterzelle) oder einzeln in Phloemparenchymsträngen, und zwar mehr-
heitliCh terminal auf.

Im Gegensatz zum sekundären Xylem entstehen im sekundären Phloem
keine axialen Harzkanäle, lediglich – nun in Baststrahlen verlaufende –
radiale (Bild 6), welche die xylemseitigen Richtung Stammoberfläche verlän-
gern (Bild 1). Dem sekundären Xylem entsprechende Kanalabmessungen sind
nur im innersten Jahrring zu finden. Im Tangentialschnitt betrachtet an der
breitesten Stelle der kanalführenden Baststrahlen liegt seitlich des einschiChti-
gen Epithels ein- oder beidseitig eine Lage Baststrahlparenchymzellen (Bild
6). Die Epithelzellen besitzen unter siCh und zu den Baststrahlparenchymzel-
len Kontakt durCh primäre Tüpfelfelder. Mit zunehmendem Kambialabstand
werden die Kanallumina durch häufige Antiklinteilungen in den Epithelzel-
len allmählich sekundär erweite rt , bis sie blind in kugelförmigen Kavernen
enden (Bild l). Die periphersten, meist durch lokalen Lumenverschluss von
den Kanälen abgetrennten Kavernen des Lärchenbastes sind tangential-eiför-
mig und weisen bis vierschichtige Epithelien auf. Durch ihr rasches Weiten-
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wachstum übersChreiten sie sekundär oft die Grenze zum Co rtex. Die ver-
gleiChsweise kleinen, kugeligen FiChtenkavernen (Bild l) besitzen zwei- bis
dreischichtige Epithelien.

Sekundäres Xylem: Absterben des Protoplasten, Verholzung und z. T.
Sekundärwandanlage erfolgen bei den parenchymatischen Zelltypen des
sekundären Xylems mit deutlicher, unterschiedlich starker Verzögerung auf
die Tracheiden.

Querschnittform und Wanddicke der Tracheiden unterscheiden sich je
nach ihrer Lage im Jahrring. Die dünnwandigeren FrühholztraCheiden (Bild
7) zeigen im Querschnitt quadratisChe bis rechteckige Umrissformen. Spät-
holztracheiden werden gegen Ende der Vegetationsperiode zunehmend stark
radial abgeplattet und ihre Wände verdickt (Bilder 3, 7). Untereinander sind
die Frühholztracheiden mittels beidseits behöfter, in 1 oder 2 axialen Reihen
in den Radialwänden angeordneter Tüpfel verbunden (Bilder 7, 8); sie weisen
kreisrunde bis elliptische Wulst- und Aperturumrisse auf. Bei den ganz am
Ende der Vegetationsperiode entstandenen Spätholztracheiden sind die Tan-
gentialwände mit vergleichsweise kleinen, einreihig angeordneten Hoftüpfeln
versehen (Bild 7); z. T. treten nur einseitig ausgebildete (blinde) Hoftüpfel auf
(Bild 7). Spätholztracheiden weisen weiter deutliChe Spiralverdickungen auf
(Bild 7), ein juveniles Merkmal (I. W. Bailey, 1909).

Markstrahlen sind in tangentialen Abständen von 1 bis etwa 15 radialen
TraCheidenreihen voneinander angeordnet. Die quaderförmigen (längste
Achse in Radialrichtung) MarkstrahlparenChymzellen sind untereinander mit-
tels einfacher Tüpfel verbunden (Bild 8). Über 3 Zellen hohe Markstrahlen
enthalten marginale MarkstrahltraCheiden in 1 bis 2 Reihen übereinander
(Bild 8); in einzelnen Fällen treten sie auch zwischen den Markstrahlparen-
chymzellen auf (P. Greguss, 1955). Marginale und mittige Markstrahltrachei-
den entsprechen in den Abmessungen Markstrahlparenchymzellen, marginale
weisen vergleichsweise unregelmässige Umrisse auf (Bild 8). 1 Zelle hohe
Markstrahlen bestehen entweder aus Markstrahlparenchymzellen oder -tra-
cheiden, 2 Zellen hohe sind ganz oder teilweise parenchymatisch oder trachei-
dal (B. A. Meier, 1973). Die Tüpfelverbindungen der Markstrahlparenchym-
zellen zu den Längstracheiden sind auf der Seite der Parenchymzelle einfach
und auf der Seite der Tracheide behöft (Kreuzungsfeld; Bild 8); letztere sind
im Vergleich zu den intertracheidalen Hoftüpfeln kleiner, besitzen undeut-
lichere Wülste und elliptisChe bis schlitzförmige Aperturen (Bild 8). Mark-
strahl- und Längstracheiden sind mittels beidseits behöfter, kleiner Tüpfel mit
wenig ausgeprägten Wülsten verbunden (Bild 8).

Die quaderförmigen bis prismatisChen (längste Achse in AxialriChtung)
Strangparenchymzellen (Bild 7) sind untereinander mittels einfacher, mit Tra-
cheiden mittels einseitig behöfter Tüpfel verbunden. Bei Larix werden Strang-
parenchymzellen ganz am Schluss der Ve getationsperiode angelegt und bil-
den eine lüCkenhafte, ein- bis dreischichtige tangentiale Scheide an der Jahr-
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Bitd I Sekundäre Rinde im vierjährigen Stammabschnitt von Picea abies. Die die radialen
Harzkanäle des sekundären Xylems verlängernden Kanäle im sekundären Phloem (P1) enden
blind in kugelförmigen Kavernen (Kv). Cr: Cortex. HK: Harzkanal. IP: Initialperiderm. XI:
Sekundäres Xylem. Gestrichelte Linie: Un gefähre Grenze zwischen sekundärem Phloem und
Cortex. Querschnitt: LM-Aufnahme: 30 : l.

Fig. 1 Secondary phloem in a four-year-old portion of a stem of Picea abies. The continuations
of the xylary resin canals in the secondary phloem (PI) end in spherical cavities (Kv). Cr: Cortex.
HK: Resin canal. IP: Initial periderm. XI: Secondary xylem. Perforated line: Approximate bor-
der between phloem and cortex. Transverse section; photomicrograph; 30: 1.

Bild 2 Ausschnitt aus der Kambialzone von Larix decidua. Die zwischen den Fusiforminitialen
gelegenen einreihigen Strahlinitialen können in seltenen Fällen abschnittweise zweireihig sein
(Pfeil); in Strahlabschnitten, in welche radiale Harzkanatinitialen (HKI) integriert sind, sind sie
zwei- bis dreireihig. Tangentialschnitt; LM-Aufnahme: 80: l.

Fi g . 2 Portion of the cambial re gion of Larix decidua. The uniseriate ray initials which are
located between the fusiform initials can be partly biseriate in very few cases (arrow); fusiform
rays enclosing resin canal initials (HKI) consist of two to three rows of initials. Tangential sec-
tion: photomicro graph: 80 : l.

Bild 3 Jüngster Jahrring des sekundären Phloems sowie Kambialzone (Kb) und Spätholztra-
cheiden (SHTr) bei Picea abies. Die Grenze des dies- zum letztjährigen Phloem-Jahrring (gestri-
chelte Linie) ist gekennzeichnet durch unterschiedlich stark radial abgeplattete Siebzellen. Der
Frühbast (FB) zwischen den Baststrahlen (BS) besIeht ausschliesslich aus Siebzellen. Die Grenze
zum Spätbast (SB) wird durch ein Tangentialband aus 1 bis 2 La gen Phloemparenchymzellen
(PPZ) markiert, welche auch vereinzelt (zerstreut) im Spätbast auftreten. Querschnitt; REM-
Aufnahme; 165: l.

Fig. 3 Most recent growth ring of the secondary phloem, cambial region (Kb) and late wood
tracheids (SHTr) in Picea abies. The border between this year's and last year's phloem is charac-
terised by sieve cells that are radially flattened to various degrees. The early phloem (FB) between
Ihe phloem rays is made up exclusively of sieve cells. Phloem parenchyma cells (PPZ) are
arranged in a uni- to biseriate tangential band, formin g the border between early and late phloem,
and they also occur in diffuse arrangement in late phloem. Transverse section; SE-micrograph;
165 : l.

Bild 4 Ausschnitt aus der Radialwand einer Siebzelle von Larix decidua mit deutlich abgesetz-
tem Siebfeld, das aus mehreren Siebporengruppen besteht. Radialschnitt: REM-Aufnahme;
6500: I.

Fig. 4 Detail of the radial wall of a sleve cell of Larix decidua showing distinct sieve area com-
posed of several groups of sieve pores. Radial section: SE-micrograph: 6500 : I.

Bild 5 Ausschnitt aus einem Kristallzellen- Strang im Spätbast von Picea abies. Die Kristalle
sind in zwei, den Radialwänden anliegenden Reihen an geordnet. Tangentialschnitt (schräg);
REM-Aufnahme: 520: 1.

Fig. 5 Detail of a strand of crystalliferous cells in the late phloem of Picea abies. The crystals
are arran ged in two rows on the radial walls. Tangential section (oblique); SE-micrograph;
520:1.

Bild 6 Baststrahl mit radialem Harzkanal im SpätbasI des kambiumnahesten Jahrrin gs bei
Picea abies. Auf der linken Seite des einschichtigen Kanalepithels schliesst sich noch eine Schicht
Baststrahlparenchymzellen an (Pfeil). Tangentialschnitt: REM- Aufnahme: 230:1.

Fi g. 6 Ray enclosing a resin canal in the most recent growth ring of the late phloem in Picea
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abies. On the left side of the one-layered epithelium of Ihe canal there is a layer of ray paren-
chyma cells (arrow). Tangential section; SE-micro graph: 230: l.

Bild 7 Jahrrin ggrenze im sekundären Xylem von Larix decidua. Auf die letztgebildeIen, end
lumigen, spiralig verdickten Spätholztracheiden (SHTr) mit behöft getüpfelten Tangentialwänden
folgen zwei Lagen Strangparenchym (SPZ), die ganz am Schluss der Vegetationsperiode angelegt
worden sind. Im nächsten Frühjahr hat die Differenzierun g weitlumi ger Frühholztracheiden
(FHTr) eingesetzt. Radialschnitt; REM-Aufnahme: 940: l.

Fig. 7 Border of an annual ring in the secondary xylem of Larix decidua. The last-formed late
wood tracheids (SHTr) with narrow lumina, spiral wall thickenings and bordered pits in their
tangential walls are followed by two layers of axial parenchyma cells (SPZ) which have been
formed at the very end of the growing season. In the following spring secondary growth started
with the differentiation of early wood Iracheids wiIh wide lumina. Radial section; SE-micro-
graph: 940: I.

Bild 8 Kreuzungsfeld zwischen Markstrahlparenchymzellen (MSPZ) und Tracheiden (Tr) im
Frühholz von Larix decidua. Rechts oben im Bild erscheinen die Kreuzungsfeldtüpfel auf der
Seide der Tracheiden (oval bis schlitzförmig behöft) und links oben auf der Seite der Markstrahl

-parenchymzellen (einfach). Der Markstrahl wird durch eine radiale Reihe von Markstrahltrache-
iden (MSTr) begrenzt. Im Ge gensatz zu den Tracheiden besitzen die Markstrahlparenchymzellen
noch unvollständi g verdickte Wände, was an den undeutlich abgesetzten einfachen Tüpfeln
erkennbar ist. Radialschnitt (schräg): REM-Aufnahme: 410: l.

Fig. 8 Cross-field between ray parenchyma cells (MSPZ) and tracheids (Tr) in early wood of
Larix decidua. At the right top of the photograph the cross-field pits appear on the side of the tra-
cheids (with oval Io slit-like borders) and at the left top on the side of the ray parenchyma cells
(simple). The ray is limited by a radial row of ray tracheids (MSTr). Unlike the tracheids Ihe ray
parenchyma cells have got only incompletely thickened walls. Radial section (oblique): SE-
micrograph: 410: I.

Bild 9 Wundrandnaher Ausschnitt des sekundären Phloems bei Picea abies. 13 Ta ge nach Ver-
wundun g. An die oberft ächliche, rasch absterbende Rindenschicht (rechts, ausserhalb des Bildes)
an grenzende Phloemparenchym-, Baststrahlparenchym- und Siebzellwände er geben positive
Ligninreaktion: sie erscheinen im Bild weiss (Sekundärfluoreszenz mit Acridinorange). Am
linken Bildrand ist das entstehende Wundperlderm (WP) sichtbar. Querschnitt: 200: I.

Fi g . 9 Portion of the secondary phloem near the wound edge in Picea abies, 13 days after
woundin g. The walls of the axial and ray parenchyma cells and of Ihe sieve cells adjacent to the
quickly dying surface zone of the phloem (to the rl ght, outside the picture) show positive lignin
reaction: they appear white on the picture (secondary fluorescence with acridine orange). On the
left side the differentiating wound periderm (WP) can be seen. Transverse section; 200: I.

Bild 10 Wundrandnaher Ausschnitt des sekundären Phloems bei Picea abies. 16 Tage nach Ver-
wundun g . Vor allem die am nächsten zum entstehenden Wundperiderm (WP) gelegenen, im Bild
9 mit posiIiver Li gninreaktion wiederge gebenen Baststrahl- und Phloemparenchymzellen zeigen
Blähung und Wandverdickung. Querschnitt: REM-Aufnahme: 290: I.

Fi g. 10 Portion of secondary phloem near the wound edge in Picea abies, 16 days after wound-
ing. Particularly the axial and ray parenchyma cells closest to the wound periderm (shown in
fig. 9 with positive lignin reaction) exhibit enlargement and wall thickening. Transverse section:
SE-micro graph: 290: 1.
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ringgrenze (Bilder 7, 15). Ihre Anlage könnte mit dem spätherbstlichen Laub-
wurf in ursächlichem Zusammenhang stehen. Bei Picea sind Strangparen-
chymzellen an gleicher Stelle nur äusserst selten zu finden. Bei beiden Spezies
treten Strangparenchymzellen weiter als epithelbegleitende SCheiden der axia-
len Harzkanäle auf.

Das Lumen der zerstreut im Jahrring angeordneten axialen Harzkanäle
wird von einem einschichtigen, 4 bis 12 Zellen zählenden Epithel gebildet. Die
Epithelzellen sind ungefähr quaderförmiger Gestalt mit im Querschnitt be-
trachtet deutlich halbkreisförmig ausgebogener lumenseitiger Wand; sie sind
bei Larix zu einem grösseren Anteil diCkwandig als bei Picea (H. H. Bosshard
und U. E. Hug, 1980). Das Epithel wird umgeben von einer ein-, seltener zwei-
schiChtigen Scheide aus Strangparenchymzellen, welChe axial länger sind als
die Epithelzellen. Epithel- und Strangparenchymzellen sind je unter sich und
miteinander durch einfache Tüpfel verbunden. Besonders bei Larix ist die
Parenchymscheide lückenhaft. Um die Parenchymscheide sind 1 bis 2 Lagen
Strangtracheiden angeordnet. Strangtracheiden können stellenweise fehlen
oder mit Strangparenchymzellen im selben Strang auftreten.

Die einsChichtigen, 4 bis 10 Zellen umfassenden Epithelien der radialen
Harzkanäle grenzen seitlich direkt an Längstracheiden. In seltenen Fällen
liegt – meist einseitig – noch eine SChicht Markstrahlparenchymzellen dazwi-
schen. Unter siCh und mit den Markstrahlparenchymzellen sind die Epithel-
zellen durch einfache Tüpfel verbunden; zu den Tracheiden bestehen keine
Tüpfelverbindungen. Form und Grösse der Epithelzellen entsprechen etwa
den Markstrahlparenchymzellen. Radialkanäle werden an Axialkanälen in-
itiiert (U. E. Hug, 1979) und bilden mit später entstehenden Axialkanälen
offene Lumenverbindungen (Anastomosen; U. E. Hug, 1979; H. H. Bosshard
und U. E. Hug, 1980).

2 Material und Methoden

Als Versuchspflanzen dienten je 110 zu Versuchsbeginn im vierten Altersjahr
stehende Lärchen (Larix decidua Mill.) und Fichten (Picea abies [L.] Karst.),
die von der Saat bis zum Versuchsbeginn (2. Juni 1980) unter gleichen
Umweltbedingungen aufgewachsen waren (Forstgarten der Eidgenössischen
Anstalt für das forstliche Versuchswesen, Birmensdorf ZH). Die Lärchen
waren nach einem und die Fichten naCh zwei Jahren verschult worden. Die
Samenprovenienzen sind Egliswil AG (590 m ü. M.) und Tägerwilen TG
(520 m ü. M.) für Larix decidua bzw. Picea abies. Die Pflanzendimensionen zu
Versuchsbeginn sind aus Tabelle 1 ersichtliCh.

Die Pflanzen wurden im Spätherbst vom Beet in Töpfe versetzt (Topfgrös-
sen: 9,8 dm 3 für Larix und 5,5 dm' für Picea). Das Topfsubstrat bestand aus
aufgekalktem (2 g/dm 3) Torf, versetzt mit 3 g/dm3 eines Vorratsdüngers, der
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die Nährelemente N, P und K enthält, und 0,04 g/dm 3 eines Spurenelement-
präparats. Die Überwinterung der P flanzen erfolgte im Freien.

Bis ins Xylem reichende, achsenparallele Schnitte mittels keilförmiger
Linolschnittklingen ergaben rinnenförmige Wunden, deren Länge einheitlich
ca. 10 mm betrug (Bild 11). Die übrigen Wunddimensionen wurden den unter-
sChiedlichen Stammdurchmessern angepasst. Die maximale Wundweite an
der Rindenoberfläche und die Wundtiefe wurden auf Ca. 20% des übers
Kreuz gemessenen Stammdurchmessers ausgehalten (Bild 11).

2

Bild I I Form und Abmessun gen der Wunden
(starke Linien) sowie untersuchter Wundab-
schnitt (:::) im schematisie rten Aufsichts-(AS)
und Querschnittsbild (QS).

Fig. II Shape and dimensions of wounds
(bold lines) and portion of wound investigated
(:::) in simplifled surface view (AS) and trans-
verse section (QS).

An jeder Pflanze wurde je eine Wunde im basalen vier- und dreijährigen
Stammabschnitt an gegenüberliegenden Seiten angebracht. Der minimale
axiale Wundabstand (Wundmitte zu Wundmitte) betrug 5 cm. Die längeren
Lärchenstämme wurden zusätzlich am unteren zweijährigen Stammteil ver-
letzt. Minimale, mittlere und maximale We rte der Wundhöhen über Topfrand
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sowie der Wundabstände sind in der Tabelle 1 enthalten. Es wurde darauf
geachtet, die apikalen Wunden in möglichst grosser Entfernung zu den
Ansatzstellen der Seitentriebe anzubringen.

Tabelle 1 Pfl anzendimensionen zu Versuchsbeginn und La ge der Verwundungsstellen

Table 1 Dimensions of plants at the beginning of experiment and positions of wounds

Messargumente Larix decidua Picea abies
(min.-s-max.) (min.-5-max.)

Pflanzenhöhe über Topfrand [cm] 46-70-97 30-37-48

Stammdurchmesser an den Wundstellen [mm] im
- vierjährigen Stammabschnitt 7,9-12,5-16,3 6,0- 7,9-10,2
- dreijährigen Stammabschnitt 6,5- 9,8-15,0 6,0- 7,0- 9,0
- zweijährigen Stammabschnitt 6,0- 7,4-10,0

Wundhöhe über Topfrand der Wunden [cm] im
- vierjährigen Stammabschnitt 0,5- 3,9- 8,5 0,5- 2,5- 4,5
- dreijährigen Stammabschnitt 7,0-13,7-25,0 7,5-11,6-17,0
- zweijährigen StammabschnitI 15,0-28,4-45,0

Wundabstände zwischen den Wunden [cm] des
- vier- und dreijährigen Stammabschnitts 5,2- 9,8-20,0 5,0- 9,1-15,0
- drei- und zweijäh rigen Stammabschnitts 5,l-14,7-30,5

Die Wundsetzung erfolgte am 2. Juni 1980. Während der 144 Tage dauern-
den VersuChsperiode (Freiland, Botanischer Garten Grüningen ZH) erfolgten
34 Probenentnahmen in Abständen zwisChen 2 bis 3 Tagen nach Verwundung
und 14 Tagen gegen Ende der Vegetationsperiode; die exakten Probenentnah-
medaten gibt Tabelle 2 wieder. Zu Vergleichszwecken wurden Nullproben
zwischen den Wundstellen entnommen.

Alle Untersuchungen im Licht- und Rasterelektronenmikroskop (Cam-
bridge Instruments, StereosCan 600 M) erfolgten in der Wundmitte, auf einer
axialen Länge bis 4 mm (Bild 11). Nach der Entnahme wurden die Proben
durch einen mittigen Querschnitt aufgetrennt.

Von den oberen Probenhälften wurden am Tag der Entnahme 25 bis 30 um
dicke Querschnitte im Schlittenmikrotom angefe rtigt, welche für die Mehr-
zahl der histochemischen NaChweisreaktionen (Tabelle 3) verwendet wurden
(Reagenzien: Chlorzinkjod, Lugolsche Lösung, Jodmalachitgrün, Phloro-
glucin/Salzsäure, Hydroxylaminhydrochlorid/Eisentrichlorid, Sudan III,
Natriumnitrit/Harnstoff/Essigsäure, Vanillin/Salzsäure, Jodkaliumjodid:
Tabe lle 3). Der Suberinnachweis im Fluoreszenzmikroskop (Tabelle 3) er-
folgte ebenfalls an frischen Querschnitten.

Nach Anfertigung der Mikrotomschnitte wurden die zur Herstellung von
Oberflächenschnittpräparaten für das REM bestimmten apikalen Probenhälf-
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Tabelle 2 Probenentnahmen

Table 2 Mode of sampling

Proben- Datum Proben- Wund- Anzahl Pflanzen und (Proben) von
ent-
nahme

1980 entnahme-
intervalle

verschluss-
zeit

Nr. [Tage] [Tage]
Larix decidua Picea abies-

Verw. 2.	 6.
4.	 6. 2 4	 (12) 4	 (8)

2
3

6.	 6.
9.	 6. 3

4
7

4	 (12)
4	 (12)

4	 (8)
4	 (8)

4
5
6
7
8

12.	 6.
15.6.
18.	 6.
21.	 6.
24.	 6.

3
3
3
3
3

10
13
16
19
22

4	 (12)
4	 (12)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)

4	 (8)
4	 (8)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)

9 27. 6. 3 25 3	 (9) 3	 (6)
10
11
12
13
14

30.	 6.
3.	 7.
6.	 7.
9.	 7.

12.	 7.

3
3
3
3
3

28
31
34
37
40

3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)

3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)

15 15.	 7. 43 3	 (9) 3	 (6)
16 18.	 7. 46 3	 (9) 3	 (6)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

21.	 7.
24.	 7.
27.	 7.
30.	 7.
2.8.
6.8.

10.	 8.
14.	 B.
18.	 B.
22.	 B.
26.	 B.
30.	 B.

5.	 9.
11.	 9.
17.	 9.
26.	 9.
10.10.
24.10.

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
9

14
14

49
52
55
58
61
65
69
73
77
81
85
89
95

101
107
116
130
144

3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)
3	 (9)

3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)
3	 (6)

Total 107 (321) 107 (214)

' Je eine Probe pro Pflanze im zwei-, drei- und vierjähri gen Stammabschnitt
- Je eine Probe pro Pflanze im drei- und vierjährigen Stammabschnitt
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ten für mindestens 6 Monate in ein Glycerin/Aethanol/Wasser-GemisCh
(2 :l :l) verbraCht. Die Schnitte an den queren, radialen und tangentialen ein-
flächigen sowie an den zweiflächigen Präparaten wurden mit Hilfe von Ein-
wegklingen freihändig oder im Schlittenmikrotom angefe rtigt. Das Plasma
angeschnittener Zellen wurde mit einer sChwachen Natriumhypochlorit-
Lösung entfernt. Um Trocknungsartefakte zu vermeiden, wozu besonders
Rinde und Kambialzone neigen, wurden die geschnittenen Proben im Kri-
tisch-Punkt-Gerät entwässe rt . Einzelne Wundrindenstücke wurden zur Isolie-
rung der Sklereiden in einem 1 :l-Gemisch von 30% Wasserstoffperoxid und
Eisessig mazeriert. In einer Sputter-Anlage wurden die REM-Präparate mit
einer 40 bis 50 nm dicken Goldschicht versehen.

Tabelle 3 Histochemische Nachweismethoden

Table 3 Histochemical methods

Nachweis von:	 Reagens/Methode/GeräI:	 Referenz:

Zellulose	 – Polarisationsmikroskop
– Chlorzinkjod

– Jodkaliumjodid und Schwefelsäure
(Lugolsche Lösung)

T.E. Rawlins und
W.N. Takahashi (1952) nach
W.A.Jensen (1962)

D.A.Johansen (1940)

Lignin	 – UV-an geregte Primärfluoreszenz

– Sekundärfluoreszenz
mit Acridinorange

– Jodmalachitgrün
– Phloro g lucin und Salzsäure

F. Ruch
und H. Hengartner (1960)

H. von Aufsess (1973)
H. Bucher (1964, 1968)
D.A.Johansen (1940)

Pektin – Hvdroxvlaminhvdrochlorid und
Eisentrichlorid

– Rutheniumrot
R.M. Reeve (1959)
D.A.Johansen (1940)

Suberin – UV-angere gte Primärfluoreszenz

– Sudan III

P. Metzner (1930) und
H. Mader (1954)
D.A.Johansen (1940)

Polyphenole – Natriumnitrit. Harnstoff und
Essigsäure

– Vanillin und Salzsäure
– Kaliumbichromat

R.M. Reeve (1951)
R.O. Gardner (1975)
H.H. Bosshard (1953)

Stärke – Polarisationsmikroskop
– Jodkaliumjodid D.A.Johansen(1940)

Kallose	 – Sekundärfluoreszenz mit Anilinblau
(kontrastiert mit Kongorot)

W. Eschrich und
H.B.Currier (1964);
M.M. Smith und M.E. McCully
(1978)
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Die basalen Probenhälften wurden sofo rt nach Entnahme in CRAF III
(J. E. Sass, 1940) verbracht und während 24 Stunden fixiert. Nach Entharzung
mit Diäthyläther in Soxhlet-Tuben wurden sie in Butylmethacrylat naCh den
Empfehlungen von G. P. Berlyn (1963) eingebettet. Im Schlittenmikrotom
wurden Querschnitte von ca. 12 bis 15 um Dicke hergestellt. Ein Teil der
SChnitte wurde für die restlichen histochemischen Nachweisreaktionen
(Reagenzien: Acridinorange, Rutheniumrot, Kaliumbichromat, Anilinblau/
Kongorot; Tabelle 3) verwendet. Übrige anatomische Beobachtungen erfolg-
ten an nach der KEVAC-Methode (S. Türler, 1963) und nach dem Meristem-
Kontrast-Verfahren von A. S. Forster (1934) gefärbten Schnitten. Nach der
Färbung wurde das Einbettungsmedium wieder entfernt. Der Primärfluores-
zenznachweis von Lignin (Tabelle 3) erfolgte an un gefärbten Schnittpräpara-
ten. Von den ersten vier Probenentnahmen wurden tangentiale Schnittserien
im Bereich des kambialen Wundrandes angefertigt (Kallusbildun g). Die
Serien umfassen je ca. 40 bis 80 Schnitte von etwa 15 um Dicke.

3 Ergebnisse und Diskussion

In zum Verwundungszeitpunkt bestehenden wundrandnahen Geweben erfol-
gen Stoffausscheidung, histoChemisChe Veränderungen sowie Teilungen in
Meristem- und Dauergewebszellen; diese Phänomene werden im Kap. 3.1
erörtert . Die Abkömmlinge der durch die wundinduzierten Teilun gen neu
geschaffenen oder verände rten Meristeme werden im Kap. 3.2 beschrieben.

3.l Gewebeveränderungen

3.11 Cortex und sekundäres Phloem
Sofo rt nach Verwundung setzt Harzausfluss aus angeschnittenen radialen
Harzkanälen und -kavernen des sekundären Phloems ein. Bei Picea harzen
weiter die weitlumigen Harzkanäle des Cortex, was zu einer durchschnittlich
intensiveren Verharzung der Fichten- gegenüber den Lärchenwunden füh rt .
Einzelne Fichtenwunden werden ganzflächig mit Harz ab gedeCkt. Bei beiden
Spezies bestehen von Pflanze zu P flanze sehr grosse quantitative Unter-
schiede im Harzfluss. Bereits einen Tag nach Verwundun g erfolgt keine
makroskopisch sichtbare Zunahme der aus fl iessenden Harzmengen mehr. Die
Mündun gen der radialen Harzkanäle und -kavernen werden durch verdiCken-
des Harz verstopft.

An die verharzte WundfläChe grenzende Zellen sterben ab, schwinden
durch Wasserverlust und werden oxidativ dunkel verfärbt. Die Dicke der
nekrotischen Schicht nimmt bis etwa 4 Tage nach der Wundsetzun g zu, und
zwar im Cortex stärker als in Kambiumnähe. Auf einigen Zellen Breite erfolgt
in den an die nekrotische Zone angrenzenden vitalen Parenchymzellen ein
Stärkeabbau, der besonders ab 4 Tagen nach Verwundung gut sichtbar wird.
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An 7 Tage nach Verwundung entnommenen Proben sind in diesem Bereich
erstmals polyphenolarme, weitgehend stärkefreie, leicht geblähte Cortexpa-
renchym-, Phloemparenchym- und Baststrahlparenchymzellen mit schwach
verholzten und z. T. unregelmässig verdickten Wänden sichtbar (Bilder 9, 10).
Siebzellwände werden ebenfalls – wenn auch schwächer – verholzt, aber niCht
dickwandiger (Bilder 9, 10). Bis zu den 13 Tage nach Verwundung entnomme-
nen Proben nehmen Verholzung und VerdiCkung der Wände noch sichtbar zu.
Die beiden Vorgänge haben im Bereich des sekundären Phloems eine grössere
tangentiale Ausbreitung als im Co rtex und setzen hier auCh ca. 1 bis 3 Tage
früher ein. Bei Picea sind der Verholzungsgrad und die DiCke der lignifizier-
ten Schicht durchwegs höher als bei Larix.

An 7 Tage naCh Verwundung entnommenen LärChen- und spätestens 13
Tage nach Wundsetzung entnommenen Fichtenproben sind erste AnzeiChen
der späteren Wundperidermbildung zu erkennen. In den stärkeabbauenden
Baststrahl- und Phloemparenchymzellen, die der verholzten RindenschiCht
anliegen, setzen ungefähr wundrandparallele Teilungen ein (Bild 13); ein Teil
der axial längeren Phloemparenchymzellen wird zusätzlich durch Transversal-
teilungen gekürzt. In der Teilungszone gelegene funktionstüChtige Siebzellen
kollabieren vorzeitig gruppenweise durch die lokale Zellvermehrung (Bild 13).
Die ersten wundperidermbildenden Teilungen treten im letztjährigen Phloem-
Jahrring auf und erfassen anschliessend rasCh auch den Co rtex, so dass bei
Larix frühestens 10 und bei Picea 13 Tage nach Verwundung Anschluss ans
Initialperiderm besteht (Bilder 21.l, 21.8). Zu diesem Zeitpunkt haben die
rasch ablaufenden Teilungen eine bereits mehrlagige, vom innersten sekundä-
ren Phloem nach aussen in der Breite abnehmende SchiCht morphologisch
noCh völlig undifferenzierter, etwa wundrandparallel angeordneter tafelförmi-
ger Abkömmlinge hervorgebracht (Bild 13). Aufgrund der fehlenden morpho-
logischen Unterschiede kann zu diesem Zeitpunkt noch niCht entschieden
werden, welChe Zellage anschliessend Phellogenfunktion hat. An den 13 Tage
nach Verwundung entnommenen Proben wurden folgende Schichtbreiten
ermittelt: An der Anschlussstelle ans Initialperiderm 2 bis 4 Lagen, in Kam-
biumnähe bei Larix 3 bis 5 und bei Picea 4 bis 7 Lagen.

Lie gen in der wundperidermbildenden Teilungszone im sekundären
Phloem von Larix oder Picea Harzkavernen oder im Cortex von Picea Harz-
kanalabschnitte, übernimmt eine ihrer Epithelschichten hier in der Folge
Phello genfunktion. Die Lage des entstehenden Wundperiderms ist dabei
durch diejenige des Epithels vorge geben (Bilder 19, 21.9). Da die Epithelzellen
in der tafelförmigen Gestalt sowie in den Abmessungen weitgehend Phello-
genzellen entsprechen, erfahren sie im Vergleich zu den Parenchymzellen des
Cortex und sekundären Phloems kaum noch «meristembildende» Teilungen;
es handelt sich um – auf das Lumenzentrum bezogen – perikline Teilungen.

Die Phellogenzellen entstehen sowohl bei der natürlichen Folgeperiderm-
bildung (L. M. Srivastava, 1963 ; K. Esau, 1969) wie auch bei der Wundperi-
dermbildung durch Dedifferenzierung von Parenchymzellen des sekundären



356	 Ulrich M. Bangerter

Phloems (H. Tittmann, 1897; T. Arzee, N. Liphschitz und Y. Waisel, 1968;
L. Kucera, 1971) und/oder des Co rtex (G. C. Marks und G. Minko, 1970;
G. A. Borger und T. T. Kozlowski, 1972). Weiter tritt die Verholzung phello-
gennaher Rindenschichten sowohl in natürlichen BorkensChuppen (W. Hold-
heide, 1951; B. V. L. Soo, 1977) wie auch in Wundborkenschuppen (L. Kucera,
1971; B. V. L. Soo, 1977 ; H.-C. Lo und P. Schutt, 1980) auf. Lediglich die Lage
ist unterschiedlich, indem sie bei der wundinduzierten Peridermbildung von
der Wundform abhängt. Zwischen Wundsetzung und ersten peridermbilden-
den Teilungen liegen bei anderen Baumrinden zu Larix und Picea vergleiCh-
bare Zeiträume: 3 bis 9 Tage bei Pinus radiata (G. C. Marks und G. Minko,
1970), 6 Tage bei Apfelbäumen (K. Soe, 1959); an Populus deltoides bestand
nach 9 Tagen Anschluss ans Initialperiderm (K. Soe, 1959).

Die primäre Ursache der Periderminduktion wird mehrheitlich im Zutritt
von freiem Luftsauerstoff zu lebendem Gewebe gesehen (E. Küster, 1925 ;
N. Liphschitz und Y. Waisel, 1970). Ob der Wasserverlust am Rindenwund-
rand einen direkten kausalen Einfluss hat, ist nicht bekannt. Eine massge-
bende fördernde Rolle von Licht, Temperaturwechsel und mechanischem
Druck schliessen N. Liphschitz und Y. Waisel (1970) weitgehend aus, woge-
gen tropfbares Wasser und hohe Feuchtigkeit nach ihren Untersuchungen
eine beschleunigende Wirkung haben. Die Induktion von Folge- und Wund-
peridermen sehen D. B. Mullick (1975) und D. B. Mullick und G. D. Jensen
(1976) als unspezifische Reaktion auf Nekrosen, wobei sie die auch an Larix
und Picea erkannte wundflächennahe Gewebeschicht, deren leiCht geblähte
Parenchymzellen z. T. unregelmässi ge WandverdiCkungen aufweisen, für das
direkte und auch kausale Vorstadium der peridermbildenden Teilungen hal-
ten. D. B. Mullick (1975) bezeiChnet diese Gewebeschicht als «Non-suberized
Impervious Tissue» (NIT), da sie sich nach seinen Untersuchungsergebnissen
weder durch eine auf Suberin- noch auf Kalloseeinlagerungen beruhende
Wasserundurchlässigkeit auszeichnet. Die zellwandchemisChe UrsaChe der
Undurchlässigkeit ist noch unbekannt.

Die jahreszeitabhängige NIT-Entstehungsperiode bis zum Erreichen der
Wasserundurchlässigkeit wird von D. B. Mullick und G. D. Jensen (1976) bei
Juniwunden an Abies arnabilis mit 14 Tagen angegeben. Die bei Larix und
Picea beobaChtete, mit dieser NIT-Zone übereinstimmende RindensChicht ist
in einem vergleichbaren Zeitraum entstanden.

Die ans entstehende Wundperiderm grenzenden einreihigen Baststrahlen
des entstehenden sowie z. T. des letztjährigen Phloem-Jahrrings werden durch
wundinduzierte Antiklinteilungen tangential verbreite rt (Bilder 13, 14). Die
Antiklinteilungen setzen jeweils in der Baststrahlmitte ein und halten hier am
längsten an, wodurch die Baststrahlumrisse im Tangentialschnitt betrachtet
etwa Linsenform annehmen (Bild 14). Einzelne Antiklinteilungen in den Bast-
strahlmitten sind bereits 2 Tage nach Verwundung nachweisbar. 4 Tage nach
Wundsetzung weisen ans entstehende Wundperiderm angrenzend bis 5 Bast-
strahlen nebeneinander unterschiedlich starke Verbreiterungen auf. An den 7
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und 10 Tage nach Verwundung entnommenen ist im Vergleich zu den nach 4
Tagen entnommenen Proben noch eine Zunahme der Verbreiterung, aber
niCht mehr der Anzahl betroffener Baststrahlen festzustellen. Zwischen ver-
breiternden Baststrahlen gelegene Sieb- und z. T. PhloemparenChymzellen
kollabieren ganz oder teilweise (Bilder 13, 14). Bild 12.l zeigt die ungefähre
Ausbreitungsform der baststrahlverbreiternden Antiklinteilungen im Quer-
schnitt am Beispiel einer 7 Tage nach Verwundung entnommenen Lärchen-
probe.

3.12 Kambialzone
Die am Wundrand gelegenen, sehr dünnwandigen Zellen der Kambialzone
zeigen ausgeprägte Kollapserscheinungen (Bild 12.2), welche auf Schwindung
durch Wasserverlust zurückzuführen sind.

Unter den kollabie rten Zellen wird die kambiale Gewebestruktur durch
wundinduzierte Antiklin- und Transversalteilungen grundlegend verände rt .
Die Strahlinitialen und -mutterzellen werden durch Antiklinteilungen tangen-
tial verbreitert (Bilder 12.2, 12.3). Der in der Strahlmitte beginnenden Verbrei-
terung geht eine leichte Zellblähung voraus. Durch die Strahlverbreiterung
erfahren einzelne Fusiforminitialen und -mutterzellen abschnittweise oder auf
ihrer gesamten Länge totalen oder pa rtiellen Kollaps (Bilder 12.2, 12.5). Die
intakten, z. T. auch die pa rtiell kollabie rten Fusiforminitialen und -mutterzel-
len werden durch Transversalteilungen axial stark gekürzt (Bilder 12.2, 12.4).
Vereinzelt werden die daraus resultierenden Segmente anschliessend antiklin
geteilt (Bild 12.4). Erste wundinduzierte Antiklin- und Transversalteilungen
sind in unterschiedlicher Häufigkeit bereits an den 2 Tage nach Verwundung
entnommenen Proben zu erkennen. Ihre Dichte und tangentiale Ausbreitung
vom Wundrand weg nehmen bis zu den 4 bis 7 Tage nach Verwundung ent-
nommenen Proben weiter zu. Die aus den intensiven Antiklin- und Transver-
salteilungen hervorgegangenen, ziemlich einheitlich kubischen bis quaderför-
migen Zellen der Kambialzone bilden das Muttergewebe (Kallusmutterzellen:
Bilder 12.l, 12.2) der anschliessenden Kallusbildung (Kap. 3.221).

Die tangentiale Breite der wundinduzierten Strukturveränderung in der
Kambialzone variie rt stark von Probe zu Probe. Bei Larix ist sie absolut und
mit der Stammstärke gewichtet durchschnittliCh breiter als bei Picea. Die
transversalen Teilungen erstrecken sich ausnahmslos weiter vom Wundrand
weg als die antiklinen (Bilder 12.l, 12.2). Diejenigen Antiklinteilungen, die
ausserhalb des Areals der Kallusmutterzellen auftreten (Bilder 12.l, 12.2),
betreffen mit zunehmendem Wundrandabstand vermeh rt Fusiformmutterzel-
len und weniger Fusiforminitialen. Bild 12.1 zeigt, dass die wundinduzierten
Teilungen die Grenzen der Kambialzone beidseitig überschreiten, indem
Baststrahlen durch Antiklinteilungen tangential verbreite rt (Kap. 3.11) bzw.
TraCheiden septiert (Kap. 3.13) werden. Wundinduzierte Teilungen in aus-
differenzierten vitalen Sieb- oder Markstrahlparenchymzellen konnten dem-
gegenüber nie beobachtet werden. Vor allem die Abmessun gen, weniger die



358	 Ulrich M. Bangerter

Form des Areals der wundinduzierten phloem- und xylemseitigen Teilungen
(Bild 12.l) variieren von Probe zu Probe.

Die Lumenweiten unmittelbar neben der Zone der Kallusmutterzellen gele-
gener radialer Harzkanalinitialen werden z. T. erweite rt . Dies erfolgt durch
Erhöhung der Anzahl Epithelzelleninitialen. Da es sich um eine Meristemver-
änderung handelt, werden auch die Lumenweiten der kurz darauffolgend
differenzie rten KanalabsChnitte vergrösse rt . Über eine wundinduzierte Erwei-
terung von radialen Harzkanälen berichtet J. B. PrinCe (1934) an zwei Fichten-
arten.

Gemessen an der Zahl von Publikationen über die Histologie der Wundge-
webe verholzter Sprossachsen liegen nur spärliche Literaturangaben über die
Initialphase – die Veränderung der kambialen Gewebestruktur am Wundrand
– vor. Sowohl über die Verbreiterung von Markstrahlinitialen durCh wund-
induzierte antikline wie auCh die Kürzung von Fusiforminitialen durCh trans-
versale Teilungen berichtet L. Kucera (1971) bei Taxus baccata. An einigen
Baum- und Straucharten durchgeführte Wundgewebeuntersuchungen er-
gaben zwar Transversalteilungen in Fusiforminitialen und -mutterzellen, aber
offenbar keine Verbreiterung der Strahlinitialen und -mutterzellen am Wund-
rand (E. Küster, 1925 ; R. M. Tupper-Carey, 1930 ; R. F. Eve rt und T.T. Koz-
lowski, 1967; H. Kirschner, T. Sachs und A. Fahn, 1971).

Bild 12 Erste wundinduzierte histologische Veränderungen im Bereich des kambialen Wundran-

des am Beispiel des vierjährigen Stammabschnitts von Larix decidua, 7 Ta ge nach Verwundung.

QS: Querschnitt; TS: Tangentialschnitt; 115 : l.
.1: Stark schematisiert dargestellte Ausbreitungsform sowie -abmessungen der wundinduzlerten

Antiklin- und Transversalteilungen in der Kambialzone sowie im jüngsten sekundären Phloem

und sekundären Xylem. Zeichnungsvorlage: REM-Querschnittpräparat.
.2: Vereinfacht gezeichneter Ausschnitt der durch Antiklin- und Transversalteilungen veränder-

ten kambialen Gewebestruktur. Die Dichte der wundinduzierten Teilungen nimmt mit zunehmen-

dem Wundrandabstand (nach rechIs) ab. Zeichnungsvorla ge: REM-Tangentlalschnittpräparat.

.3–.5: Im Gegensatz zum Bild 12.2 sind hier die wundinduzie rten Antiklin- und Transversaltei-

lungen sowie die aus ersteren resultierenden Kollapserscheinun gen an Fusiforminitialen und/

oder -mutterzellen an einzelnen, aus dem Gewebeverband isolie rt gezeichneten Initialen und/

oder Mutterzellen dargestellt. Zeichnungsvorlage: REM-Tangentialschnittpräparat.

Fi g . 12 First wound-induced histolo gical changes in the region of the cambial wound ed ge as

seen in the four-year-old portion of a stem of Larix decidua, 7 days after woundin g . QS: Trans-
verse section: TS: Tangential section. 115 : l.
.1: Idealised drawin g of mode and dimension of the wound-induced anticlinal and transverse
divisions in Ihe cambial zone as well as in the youngest secondary phloem and x y lem. Drawn

from a SEM -transverse section.
.2: Simplified drawin g of that portion of the cambial Iissue that has been altered by anticlinal
and transverse divisions. The frequency of the wound-induced divisions decreases with increas-
ing distance from the wound ed ge (i. e. towards the right side of the drawin g). Drawn from a

SEM- tan gential section.
.3–.5: Opposed to Fi g . 122 the phenomena are shown on isolated initials and/or mother cells.
Represented are the flrst wound-induced anticlinal and transverse divisions and the collaps of
fusifoIm initials and/or mother cells derivin g from Ihe former. Drawn from a SEM- tangential

section.
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3.13 Sekundäres Xylem
Auf AustroCknung zurückzuführender, mehrschiChtiger Zellkollaps tritt am
Xylem-Wundrand nur im Bereich der noch unvollständig differenzie rten Tra-
Cheiden auf. Im ausdifferenzie rten Xylem zeigen lediglich blossgelegte Mark-
strahlparenchymzellen sowie Harzkanalepithelzellen deutlichen Kollaps. Bis
zu den zuletzt entnommenen Proben konnten keine Zersetzungserscheinun-
gen des blossgelegten Xylems durch pathogene Mikroorganismen erkannt
werden.

Der im Kap. 3.11 beschriebene rindenseitige Harzfluss wird zusätzlich aus
angeschnittenen radialen und vereinzelt auch axialen Harzkanälen des sekun-
dären Xylems gespiesen. Wegen der geringen Wundflächengrösse (Bilder 11,
12) werden auf der Xylemseite vergleichsweise weniger Radialkanäle durch
die Wundsetzung geöffnet.

NaCh Beobachtungen von E. Minch (1919) an Pinus silvestris werden die
Mündungen angeschnittener Harzkanäle im Xylem bei warmer Witterung
schon etwa naCh einem Tag durch erstarrendes Harz verstopft. Länger dau-
ernder Harzausfluss konnte an den LärChen- und Fichtenwunden nicht beob-
achtet werden. Der rasche Harzausfluss beruht auf einem Überdruckmecha-
nismus der miteinander verbundenen Harzkanäle (E. MünCh, 1919;
P. F. Bourdeau und C. S. Schopmeyer, 1958). Nach E. Minch (1919) drückt
vom Epithel ins Kanallumen ausgeschiedenes Harz die Epithelzellen zusam-
men, worauf diese aufgrund des durch die Volumenverkleinerung erhöhten
osmotischen Potentials aus umgebendem Gewebe Wasser aufnehmen und
anschwellen; das Harz wird dadurch unter hohen DruCk gesetzt.

Die Frage naCh einer wundverschlussfördernden Wirkung des Harzflusses
wird von vielen Forschern bejaht, über A rt und Ursache der Wirkung jedoch
werden unterschiedliche Ansichten ve rtreten. Die hydrophoben Eigenschaf-
ten des Harzes sChützen vor weiterer Gewebeaustrockung. An Pinus silvestris
wurde damit indirekt die Synthese von Wundkernstoffen in wundrandnahen
Markstrahlparenchymzellen gefördert (H. Lyr, 1967). Eine deutlich fungizide
oder bakterizide Wirkung wird dem Harz nicht beigemessen (H. Mayr, 1894;
A. F. Verrall, 1938; P. Jaccard, 1939). Als fungistatisch erwiesen sich Harz-
prekursoren (L. Shain, 1971) und Harz (U. von Schnurbein, 1972) der Fichte
gegenüber dem Wurzelschwamm. AuCh an anderen Koniferenarten zeigte
Harz eine fungistatische Wirkung (J. N. Gibbs, 1968; J. Rishbeth, 1972; H. von
Aufsess, 1975). Die Wundverharzung bildet mindestens eine vorübergehende
mechanisChe Barriere, besonders gegen Insekten (H. Mayr, 1894). NaCh
A. Frey-Wyssling (1935, 1949) tritt die Harzsynthese als direkte Folge der Dis-
similation und nicht primär zum ZweCke der Wundheilung auf. Trotzdem
konnte er an WundfläChen von Kartoffelknollen durch Harzanstrich eine
Wundperidermbildung induzieren. An den Rändern von Harztaschen (innere,
kambiale Verletzungen) von Lärche und Fichte auftretende Wundgewebebil-
dung wird auf die stimulierende Wirkun g des Harzbalsams zurückgeführt
(A. Frey-Wyssling, 1938, 1946).
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Die 4 Tage nach Verwundung entnommenen Proben zeigen erstmals in den
an den Xylem-Wundrand grenzenden Parenchymzellen auf Polyphenolnach-
weis positiv reagierende Inhaltsstoffe. Die Proben der folgenden Entnahmen
enthalten Polyphenole zunehmend in wundrandferneren Parenchymzellen,
und zwar vor allem in zentripetaler Richtung vom Wundrand weg bis ins
Mark. Die Polyphenolsynthese ist mit progressivem Stärkeabbau verbunden.
An ungefärbten, in CRAF III (J. E. Sass, 1940) fixie rten MikrotomsChnitten
erscheinen die polyphenolisChen Inhalte der Markstrahlparenchymzellen bei
Larix und Picea und der Strangparenchymzellen bei Larix von gelber, gelb-
brauner, dunkelbrauner oder sChwarzer Farbe (Bild 15), wobei letztere beiden
Varianten eine fein granuläre Struktur aufweisen. Sie treten frei im Lumen als
Tropfen, als wandständige Beläge oder gar lumenfüllend (Bild 15) auf. In den
Markstrahlparenchymzellen der FiChte erscheinen die Polyphenole in gerin-
geren Konzentrationen als in den Strang- und MarkstrahlparenChymzellen
der Lärche; schwarze sind vergleiChsweise selten. Bei Picea erstreckt siCh die
Polyphenolsynthese durchschnittliCh weniger weit tangential vom Wundrand
weg als bei Larix. Bei beiden Spezies ist die Polyphenolsynthese unmittelbar
markwärts des Wundrandes am intensivsten und makroskopisCh als dunkle
Verfärbung erkennbar. Mit Ausnahme der kollabie rten, direkt an die Wund-
fläche grenzenden ergeben die Tracheidenwände in Wundnähe keine Farb-
reaktion auf Polyphenolnachweis. Die ersteren werden vermutlich mit aus-
fliessenden Inhalten der angeschnittenen, schon vor der Verwundung
sChwach polyphenolhaltigen Markstrahlparenchymzellen versetzt. SchwaCh
polyphenolhaltig ersCheinen vereinzelt wundrandnahe, niCht kollabierte, aber
vermutlich rasch absterbende MarkstrahlparenChymzellen bei Larix und
Picea sowie Strangparenchymzellen bei Larix.

Die wundinduziert synthetisierten Polyphenoleinlagerungen entsprechen
im mikroskophischen Aspekt den von H. H. Bosshard (1953, 1965, 1967, 1968)
beobachteten Kernstoffen im Xylemparenchym von Bauma rten mit fakultati-
ver Farbkernbildung. Bei diesen Spezies entstehen pigmentierte Kernstoffe
durch rasChe Oxypolymerisation von Phenolen, die we gen ihrer hohen Mole-
kulargrösse nach dem Absterben der Parenchymzellen nicht in umgebende
Zellwände imprägnie rt werden, wie dies bei der Splint/Kern-Umwandlung
der obligatorischen Farbkernbildner der Fall ist (H. H. Bosshard, 1974). Nach
der von H. H. Bosshard (1966, 1974) vorgeschlagenen Terminologie gehö rt die
Lärche zu den Arten mit obligatorisCher Farbkernbildung und die Fichte zu
denen mit hellem Kernholz. Bei letzteren erfolgt die Parenchymnekrobiose
bei der Splint/Kern-Umwandlung ohne Synthese grosser Mengen pigmentier-
ter Kernstoffe (H. H. Bosshard, 1974). Bei Picea werden dunkel pigmentie rte
Polyphenole als Folge der Verwundung im Gegensatz zur Splint/Kern-
Umwandlung in so grossen Men gen synthetisiert, dass sie sogar makrosko-
pisch erkennbar sind. Wie die Untersuchungen von E. Sucoff, H. Ratsch und
D. D. Hook (1967) zeigen, erfolgt die Polyphenolsynthese in Xylemparen-
chymzellen nach Verwundung bei Populus tremuloides fast ebenso rasch wie
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bei Larix und Picea; ein erster positiver Polyphenolnachweis gelang 7 Tage
nach Verwundung. E. SuCoff, H. Ratsch und D. D. Hook (1967) sehen in der
wundinduzierten Polyphenolsynthese und der natürlichen Kernholzbildung
zwei vergleichbare Vorgänge, mit dem Unterschied, dass ersterer in Tagen
und letzterer in Jahrzehnten abläuft. Die vorliegenden Beobachtungen an
Wunden juveniler Stämme zeigen gegenüber der Splint/Kern-Umwandlung
adulter Stämme von Larix und Picea bemerkenswe rte Abweichungen. Bei
Larix führt die wundinduziert rasch ablaufende Polyphenolbildung offenbar
zu hochmolekularen Pigmenten, wodurch ein quantitatives Eindringen in
umgebende Zellwände wie bei der fakultativen Farbkernbildung verhinde rt
wird. L. Kucera (1971) fand Kernstoffe in wundnahen Markstrahlparenchym-
zellumina von Taxus baccata, einer Baumart mit obligatorischer Farbkernbil-
dung. Entsprechend der Splint/Kern-Umwandlung ist die verwundungsbe-
dingte Polyphenolsynthese bei Larix deutlich intensiver als bei Picea. Diese
Beobachtung stützt die Annahme von A. L. Shigo, W. C. Shortle und
P. W. Garrett (1977), dass die weitgehend auf Polyphenolsynthese beruhenden
(A. L. Shigo, 1979) chemischen Abgrenzungsreaktionen des Baumes auf Ver-
wundung unter genetischer Kontrolle stehen.

Im Zusammenhang mit der fakultativen Farbkernstoffbildung bezeiChnet
H. H. Bosshard (1965, 1967, 1974) lokalen Anstie g der Sauerstoffspannung als
ursächlich. Durch die bis ins Xylem reichenden Wunden an Larix und Picea
sind zahlreiche Markstrahlen der Luftsauerstoffzufuhr direkt ausgesetzt wor-
den. Aufgrund der Polyphenolverteilung ist anzunehmen, dass der Sauerstoff
anschliessend auf dem Diffusionsweg in den Markstrahlen bis ins Mark vor-
gedrungen ist. Eine entsprechende Ve rteilung von Kernstoffen beobachtete
H. H. Bosshard (1965) an verwundeten Buchen.

In dem von A. L. Shigo und H. G. Marx (1977) und A. L. Shigo (1979) aufge-
stellten Reaktionskonzept des Baumes auf Verwundungen und Infektionen
CODIT (Compartmentalization of Decay in Trees) bilden Polyphenole che-
mische Barrieren gegen pathogene Mikroor ganismen. Die wundrandnahen
polyphenolhaltigen Markstrahlen entspreChen im CODIT-Modell der Bar-
riere 3, und die Polyphenolsynthese in den jahrringterminalen Strangparen-
chymzellen von Larix bildet die Barriere 2. Die erstere verhindert die Holzzer-
falls-Ausbreitung durch pathogene Mikroorganismen in tangentialer und die
letztere in radialer RiChtung. Unmittelbar naCh Verwundung wird die Schutz-
wirkung der Barriere 3 wesentlich höher eingestuft als diejenige der Barriere 2
(A. L. Shigo, 1979).

Wundrandnahe, noch unvollständig differenzie rte (schwach sekundärwan-
dige) TraCheiden weisen beim 2 Tage nach Verwundung entnommenen Pro-
benmaterial vereinzelt Septen auf. 4 bis 7 Tage nach Verwundung enthalten
sodann morphologisch ausdifferenzierte, noch vitale Tracheiden Septen
(Abb. 16). Die Septierungsdichte nimmt mit zunehmendem Kambialabstand
rasch ab. Die Abmessungen der in Abb. 12.l sChematisch wiedergegebenen
Ausbreitungsform der Septenbildung variieren von Probe zu Probe. Die Sep-
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ten werden sowohl über Hoftüpfeln (Abb. 16) wie auCh an tüpfelfreien Wand-
stellen angelegt. Tüpfelbildung an den Septen konnte nicht beobachtet wer-
den. Septen, die in zum Verwundungszeitpunkt erst schwach differenzie rten
Tracheiden angelegt worden sind, werden deutliCh stärker verdickt als in mor-
phologisch ausdifferenzie rten Tracheiden entstandene. Im ersteren Falle
erreichen die Septen vereinzelt fast Wanddicken von Frühholztracheiden,
während die Verdickung im letzteren Falle wegen des baldigen, der Septie-
rung folgenden Todes der Tracheiden ausbleibt.

E. Küster (1925) und L. Kucera (1971) be richten ebenfalls über verwun-
dungsbedingte Septierung jüngster Tracheiden bei Abies cephalonica bzw.
Taxus baccata. Über normalerweise auftretende Tracheidenseptierungen bei
Koniferen konnten keine Literaturhinweise gefunden werden; offensichtlich
entstehen sie nur als Folge eines Wundreizes.

3.2 Gewebeneubildungen

3.21 Wundperidermbildung
Frühestens 13 und nur bei Larix, sonst in der Regel 16 bis 19 Tage nach Ver-
wundung erscheinen im Co rtex erste, den Wundborkenschuppen anliegende
Schwammkorkzellen. Die Wundborkenschuppen enthalten alle nekrotischen
Gewebe ausserhalb des Wundperiderms (Bild 21.1). Die Schwammkorkzellen
sind Derivate der im Kap. 3.11 beschriebenen wundrandparallelen Schicht
aus damals noch undifferenzierten Zellen. Durch die Schwammkorkdifferen-
zierung wird nun die Lage des Wundphellogens erkennbar. Die Schwamm-
korkzellen des Wundperiderms entsprechen in Gestalt, Grösse und Wandbe-
schaffenheit – sie sind suberinisiert – denjenigen des Initialperiderms (Bild
17). Bezüglich der positiv auf Polyphenolnachweis reagierenden Zellinhalte
unterscheiden sie siCh deutliCh. Die in dem in CRAF III (J. E. Sass, 1940)
fixierten Probenmaterial rötliCh erscheinenden Inhalte der Schwammkorkzel-
len des Wundperiderms sind in Mikrotomschnitten aus unfixierten Proben
kaum siChtbar, wogegen die goldbraunen Pi gmente in den Schwammkorkzel-
len des Initialperiderms auch ohne Fixierung erhalten bleiben. Bei einzelnen
Proben sind den SChwammkorkzellen auf der Seite der Wundborkenschuppe
stellenweise und kleinflächig 1 bis 2 Lagen abgeplatteter, sklerifizierter
Abkömmlinge des Wundphellogens mit ebenfalls rötliCh pigmentie rtem Zell-
inhalt vorgelage rt . Die Phellodermzellen des Wundperiderms lassen keine
morphologisChen Unterschiede zu denjenigen des Initialperiderms erkennen
und werden in gleichen Schichtbreiten angelegt (Bild 17). Die im Co rtex
zuerst auftretende SChwammkorkbildun g wird in zentripetaler Richtung wei-
tergeführt, und zwar bis zur Ansatzstelle der Überwallungswülste im sekundä-
ren Phloem (Bild 21), wo sich das Differenzierun gsmuster des Wundphello-
gens anfänglich ändert (vgl. unten und Kap. 3.221). Die diesjährige
Schwammkorkbildung ist bei Eintritt der Wulstverwachsung (Kap. 3.223)
schon weitgehend abgeschlossen und erreicht im sekundären Phloem maxi-
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Bild 13 Frühes Stadium der Wundperidermbildung (WP) im wundrandnahen sekundären
Phloem von Picea abies, 13 Tage nach Verwundung. Wundrandnahe Phloemparenchym- und
Baststrahlparenchymzellen erfahren ungefähr wundrandparallele Teilungen. Durch die lokale
Zellvermehrung kollabieren funktionstüchtige Siebzellen vorzeitig g ruppenweise. Nahe der
wundperidermbildenden Teilungsebene gelegene Baststrahlen des kambiumnahen sekundären
Phloems werden durch Antiklinteilungen tangential verbreitert (Pfeil). WR: Wundrand. Quer-
schnitt; LM-Aufnahme; 105: l.

Fig. 13 Early stage in the formation of wound periderm (WP) in the secondary phloem close to
the wound edge in Picea abies. 13 days after wounding. Axial and ray parenchyma cells near the
wound edge undergo divisions more or less parallel to the wound ed ge. The local increase in cell
number leads to premature collaps of entire groups of otherwise still functional sieve cells. In the
seondary phloem close to the cambium, and at the same time close to the wound periderm rays
enlarge tangentially by means of anticlinal cell divisions (arrow). WR: Wound ed ge. Transverse
section; photomicrograph; 105 : l.

Bild 14 Durch wundinduzie rte Antiklinteilungen verbreite rte Baststrahlen im Frühbast des ent-
stehenden Phloem-Jahrrings, welche an die wundperidermbildende Teilungszone (rechts, knapp
ausserhalb des Bildes) grenzen. Zwischen den verbreiterten Baststrahlen erscheinen kollabierte
Siebzellen. Larix decidua; Probenentnahme 10 Tage nach Verwundun g. Tangentialschnitt; REM-
Aufnahme: 140: l.

Fig. 14 Rays in the early phloem of a phloem ring which is still in formation. They are enlarged
tangentially as a result of wound-induced anticlinal divisions, and they border the zone where the
wound periderm is differentiatin g (on the right side, just outside the picture). Collapsed sieve
cells appear between the dilated rays. Larix decidua; specimen collected 10 days after wounding.
Tangentlal section; SE-micro graph; 140 : l.

Bild 15 Dunkle, mehrheitlich lumenfüllende polyphenolische Inhaltsstoffe in Markstrahl- und
Strangparenchymzellen unmittelbar markwärts des Xylem-Wundrandes (WR) bei Larix decidua.
13 Tage nach Verwundun g . Un gefärbtes Querschnittpräparat; Probenfixierung in GRAF III.
LM-Aufnahme: 130: 1.

Fl g . 15 Dark polyphenolic compounds occupy the lumina of axial and ray parenchyma cells in
that portion of the xylem which is radially adjacent to the wound edge (WR). Larix decidua,
13 days after wounding. Transverse section, unstained; fixation of specimen in CRAF III: photo-
micro graph; 130: 1.

Bild 16 Ausschnitt aus einer zum Verwundun gszeitpunkt vitalen, bereits weit gehend ausdifferen-
zierten Tracheide von Larix decidua, welche auf der Höhe eines Hoftüpfelsyseptiert worden ist
(Probenentnahme 85 Tage nach Verwundun g). Radialschnitt; REM-Aufnahme; 2300: 1.

Fig. 16 Detail of a tracheid, that had been vital and almost fully differentiated at the time of
wounding. At the level of a bordered pit a septum has been formed (Larix decidua; specimen col-
lected 85 days after wounding). Radial section: SE-micrograph: 2300 : I.

Bild 17 Peripherer Cortexteil und Initialperiderm im vierjährigen Stammabschnitt von Picea
abies. An das Cortexparenchym (CrP) grenzt das zwei- bis dreischichtige Phelloderm (Pd), gefolgt
vom einschichtigen Phellogen (Pg); dessen diesjährige Abkömmlinge bestehen aus 1 bis 2 Lagen
Steinkork (StK) und 3 Lagen Schwammkork (SwK). Ausserhalb des diesjährigen Steinkorks
liegendes Phellem (Pm) haftet nur noch lose an der Stammoberfl äche. Radialschnitt: REM-
Aufnahme; 130: 1 (wie Bild 18).

Fi g. 17 Peripheral zone of cortex and initial periderm in four-year-old portion of a stem of Picea
abies. The cortical parenchyma is bordered by the two- to three-layered phelloderm (Pd), fol-
lowed by the one-layered phellogen (Pg): this year's derivatives of the phellogen are one to two
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layers of thick-walled cork (StK) and three layers of Ihin-walled cork (SwK). That phellem (Pm)
that is located outside this year's thick-walled cork is attached only loosely to the surface of the
stem. Radial section: SE-micro graph; 130:l (as fig. 18).

Bild 18 Peripherie eines Überwallungswulstes bei Picea abies (knapp seitlich der Verwachsungs-
linie), 130 Tage nach Verwundung. Dem Kallus (Ks) liegt das hier ein- bis zweischichtige Wund

-phelloderm (WPd) auf, an welches das einschichtige Wundphellogen (WPg) anschliesst. Das
Wundphellogen hat zuerst sklerifizierte Abkômmlinge, welche mit dem Steinkork (StK) des
Initlalperiderms vergleichbar sind, hervorgebracht und anschliessend Schwammkork (SwK) aus-
differenzle rt . Radialschnitt; REM- Aufnahme: 130:l (wie Bild 17).

Fi g. 18 Peripheral portion of wound rib in Picea abies (just laterally off the line of fusion), 130
days after woundin g. Adjacent to the callus (Ks) are the one- to two-layered wound phelloderm
(WPd) and the one-layered wound phellogen (WPg). The first derivatives of the wound phellogen
are sclerified cells comparable to the thick-walled cork cells (StK) of the initial periderm, fol-
lowed by thin-walled cork (SwK). Radial section; SE-micrograph; 130:l (as fig. 17).

Bild 19 Abschnittweise Teilnahme des Epithels eines Harzkanals im Cortex von Picea abies (Pro-
benentnahme 34 Tage nach Verwundung) an der Wundperidermbildun g . Der vital verbleibende
Epithelteil hat eine oberflächliche Schicht sklerifizierter Zellen (Pfeil) angele gt, unter welchen
das epiIhelbürti ge Wundperiderm (\VP) liegt. QuerschnitI: LM- Aufnahme: 30 :1.

Fi g . 19 Wound periderm has differentiated in a part of the epithelium of a resin canal in the cor-
tex of a stem of Picea abies (specimen collected 34 days after woundin g). The portion of the
epithelium thaI remained vital formed a superficial layer of sclerotic cells (arrow), below which
the epithelial wound periderm (WP) is locaIed. Transverse section: photomicro graph: 30: I.

Bild 20 Pa rtieller Lumenverschluss durch epithelbürti ge Kalluszellen (KsZ) in einem wundrand-
nah gelegenen Harzkanal des Cortex von Picea abies (vierjähriger Stammabschnitt: Probenent-
nahme 13 Ta ge nach Verwundun g). Querschnitt; REM-Aufnahme: 50:1.

Fi g . 20 Epithelial callus cells (KsZ) partly occlude the lumen of a cortical resin canal located
near the wound ed ge (four-year-old portion of stem of Picea abies: specimen collected 13 days
after woundin g). Transverse section: SE-micrograph: 50:1.

male Schichtbreiten. An den zuletzt entnommenen Proben sind folgende
Schwammkork-Schichtbreiten ermittelt worden: 3 bis 6 La gen bei Picea und 5
bis 10 Lagen bei Larix; die zuletzt angelegten 1 bis 3 Lagen sind kristallhaltig.

Etwa gleichzeitig mit dem Einsetzen der Schwammkorkdifferenzierung im
Cortex ersCheinen erste sklerifizierte Abkömmlinge des kallusbildenden
WundphellogenabsChnitts (Kap. 3.221; Bild 21). Zu Beginn sind sie ungefähr
von isodiametrischer, später von quaderförmiger (längste ZellaChse in hori-
zontaler Lage) Gestalt, werden jedoch nicht so deutlich abgeplattet wie die
Steinkorkzellen des Initialperiderms (Bilder 17, 18). Im Gegensatz zu den
Steinkorkzellen des Initialperiderms werden die tangentialen Wände nicht
stärker verdickt als die radialen (Bilder 17, 18). Entsprechend dem Wand-
stärke-Verhältnis der Steinkorkzellen der Initialperiderme werden die Wund-
phellogenabkömmlinge bei Picea deutlich dickwandiger als` bei Larix. Die
Zellumina enthalten goldbraun pigmentierte polyphenolische Inhaltsstoffe,
die auch in Mikrotomschnitten aus unfixiertem Probenmaterial erhalten blei-
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ben. Spätestens mit Beginn der Wulstverwachsung (Kap. 3.223) stellt das
Wundphellogen im äussersten Teil der Überwallungswülste die Steinkork-
differenzierung ein und beginnt, von hier weg in Richtung zur Verwachsungs-
stelle der Wülste vermeh rt Schwammkorkzellen auszudifferenzieren (Bilder
21.4, 21.11). Diese SChwammkorkzellen entspreChen morphologisCh denjeni-
gen unter den WundborkensChuppen. Die polyphenolhaltigen Zellinhalte
allerdings sind nicht rötlich, sondern – wie die SChwammkorkzellen des Initial-
periderms – goldbraun pigmentie rt und bleiben auch in Mikrotomschnitten
aus unfixierten Proben erhalten. Das die verwachsenen Überwallungswülste
nach aussen abschliessende Wundperiderm weist am Ende der Vegetations-
periode folgenden Aufbau auf: Phelloderm und Phellogen zeigen keine mor-
phologischen Unterschiede zu den entsprechenden Zellarten des Initialperi-
derms. Das Phelloderm wird erst angelegt, nachdem das Wundphellogen die
Kallusbildung (Kap. 3.221) eingestellt hat. Im Gegensatz zu den Kalluszellen
sind die Phellodermzellen von leicht abgeplatteter Gestalt (Bild 18). Die
Schichtbreiten des Phellems sind im BereiCh der ehemaligen Verwachsungs-
stellen der Überwallungswülste (Bilder 21.6, 21.12) minimal und knapp dane-
ben maximal. An den breitesten Stellen umfassen die PhellemschiChten bei
Picea 3 bis 7 Lagen Schwamm- und 4 bis 8 Lagen Steinkork (Bild 18) und bei
Larix 5 bis 12 Lagen Schwamm- und 5 bis 10 Lagen Steinkork; die zuletzt ent-
standenen 1 bis 3 Lagen Schwammkork sind kristallhaltig. Bei einigen der
zuletzt entnommenen Fichtenproben ist ein zusätzliches Phellem-Zuwachs-
band aus je einer Schicht Schwamm- und Steinkork aufgetreten.

Gemäss der von D. B. Mullick und G. D. Jensen (1973a) aufgestellten Peri-
dermterminologie gehö rt der rötlich pigmentierte WundperidermabsChnitt
unter den Wundborkenschuppen zum nekrophylaktischen und der den Über-
wallungswülsten au fliegende, braun pigmentie rte Abschnitt – wie auch das
Initialperiderm – zum exophylaktischen Typ. Offenbar hat die Probenfixie-
rung in CRAF III (J. E. Sass, 1940) eine ähnliChe Wirkun g wie die Gefrier-
schnittechnik von D. B. Mullick und G. D. Jensen (1973b), indem die rötliCh
pigmentie rten polyphenolischen Zellinhalte des Phellems in den Mikrotom-
schnittpräparaten – wenn auCh oft nur teilweise – ebenfalls erhalten bleiben.
Basierend auf den Erkenntnissen von D. B. Mullick und G. D. Jensen (1973a)
können über die Funktion der beiden histologisch und histochemisch diffe-
renten WundperidermabsChnitte folgende Vermutungen an gestellt werden:
Der Abschnitt im Co rtex und sekundären Phloem schützt das vitale Gewebe
vor schädlichen Einflüssen im Zusammenhang mit der ober flächlichen Rin-
dennekrose (Bildung der WundborkensChuppen), wogegen dem Abschnitt auf
den Überwallungswülsten eine Schutzfunktion im Zusammenhang mit sChäd-
lichen Umwelteinflüssen zukommt. Bei letzterem Abschnitt dürfte die Anlage
sklerifizierten Phellems im Zusammenhang mit mechanischen Schutzfunktio-
nen stehen, welChe ausserhalb der Überwallungswülste durch das Vorhanden-
sein der Wundborkenschuppen gewährleistet sind.

NaCh heute gültiger Lehrmeinung kommen dem Periderm Schutzfunktio-
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nen zu, welche in erster Linie auf den speziellen Eigenschaften suberinisierter
Phellem-Zellwände beruhen (K. Esau, 1969). Die mit Wachsen versetzten
Suberinlamellen bilden eine zellulosefreie Adkruste (P. Sitte, 1955). Die
optisch aktiven Wachse sind in erster Linie für die weitgehende Undurchläs-
sigkeit für Wasser und Gase verantwo rtlich (P. Sitte, 1957). Intakte Kork-
schichten sind für Pilzhyphen offenbar weder mechanisCh noCh enzymatisch
durchdringbar (H.J. Braun und J. Lulev, 1969; L. Dimitri, 1969). Selbst bei
sehr alten Ausgrabungsproben sind keine offensichtlichen Zersetzungser-
scheinungen suberinisierter Zellwände erkennbar (J. Sen, 1961).

Wundrandnahe Harzkanäle des Fichtencortex sowie die grösseren, vom
Radialkanal abgetrennten Harzkavernen des sekundären Phloems bei Larix
und Picea, deren Epithel durch die Verwundung nicht oder nur kleinflächig
freigelegt wird, zeigen je nach Wundrandentfernung folgende Reaktionen:
Abschnittweise Teilnahme des Epithels an der Wundperidermbildung und/
oder partieller oder totaler Lumenverschluss.

Die Harzkanäle im Fichtencortex sind wegen ihrer grossen Lumenweiten
oft gross flächig an der Wundperidermbildung beteiligt, und zwar in den Fäl-
len, in welchen ein Teil ihres Epithels in die Wundborkenschuppe zu liegen
kommt und daher abstirbt (Bild 21.9). Die Lage des künftigen Wundperiderms
ist an solchen Stellen durch diejenige des Epithels vorgegeben, was zu lokalen
Ausbiegungen führt (Bilder 19, 21.9). Bei einzelnen Proben setzen bereits 2
Tage nach Verwundung in ober flächlichen Epithelzellen perikline Teilungen
(bezogen auf das Lumenzentrum) ein. Die ersten Abkömmlinge hypertrophie-
ren und bilden verdickte und verholzte Wände (Bild 19). Unter dieser Skler-
enchymschicht wird ein epithelbürtiges Wundperiderm an gelegt, welches
Schwammkork mit rötlich pigmentiertem Zellinhalt aufweist (Bild 19). Die
Wundperidermbildung fällt zeitlich etwa mit derjenigen im Parenchym des
Cortex und sekundären Phloems zusammen. Im Falle der unmittelbar an die
Wundborkenschuppen angrenzenden Harzkanalabschnitte nimmt entweder
ein vergleiChsweise kleiner Abschnitt von deren wundseitigem Epithel an der
Wundperidermbildung teil, oder aber eine Beteiligung unterbleibt ganz. Im
ersteren Falle bleibt die oben beschriebene Sklerenchymbildung in der Regel
aus. Das Lumen der mehr oder weniger nahe der Wundborkenschuppe ver-
laufenden Harzkanäle wird in der Fol ge an verschiedenen Stellen im Quer-
sChnitt betrachtet ganz (Bild 22) oder teilweise (Bild 20) verschlossen. Aus den
ans Lumen grenzenden Epithelzellen entsteht eine unterschiedlich dicke Kal-
lusschicht mit Reihenstruktur, welche auf der meristematischen Tätigkeit der
Epithelzellen beruht (Bilder 20, 22). Im Falle des totalen oder weitgehenden
Lumenverschlusses werden die zuerst gebildeten Kalluszellen durch ungerich-
tete Teilungen vermehrt, hypertrophieren und bilden verdiCkte und verholzte
Wände (Bild 22). Dieses zentrale, verholzte Gewebe wird durCh ein konzentri-
sches Periderm abgegrenzt, welches Schwammkork mit rötlich pigmentiertem
Zellinhalt aufweist (Bild 22). Das Phellogen entstammt den in Reihen ange-
ordneten Kalluszellen.
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Die Kavernen des sekundären Phloems nehmen unter denselben Lagevor-
aussetzungen in bezug auf den Wundrand an der Wundperidermbildung teil
wie die Harzkanäle im Fichtencortex. Die epithelbürtige SklerenChymbildung
unterbleibt dabei entweder oder ist wenig ausgeprägt. Das epithelbürtige
Wundperiderm ist mit demjenigen der Harzkanalepithelien des Fichtencortex
identisch. Das Lumen von nicht an der Wundperidermbildung beteiligten
wundrandnahen Kavernen wird durch die Bildung epithelbürtiger Kalluszel-
len verkleinert .

Lumenverschlüsse in nicht verletzten HarzkanalabsChnitten des Fichten-
cortex beruhen auf dem Umstand, dass die Kanäle ein kommunizierendes
System (H. Mayr, 1884) bilden. Harzentleerung und Lufteintritt, welche eine
ursäChliche Bedeutung haben dürften, sind in den unverletzten AbsChnitten
also auch dann mögliCh, wenn ein entfernter Teil des Kanalsystems durch
Verwundung geöffnet wird. Den histologisChen Veränderungen in den
erwähnten Harzkanalabschnitten des FichtenCortex entsprechen solche, die
als Folge von Insekteneiablagen im FöhrenCortex aufgetreten sind (D. Over-
hulser und R. I. Gara, 1981). Lumenverschluss und konzentrische Peridermbil-
dung um zentrale, nekrotische Teile des Füllgewebes treten bei Picea abies
auch im Zusammenhang mit der natürlichen Borkenbildung, d. h. der von aus-
sen nach innen fo rtsChreitenden Anlage von Folgeperidermen, auf (H. Mayr,
1894). Die Kavernenlumina im sekundären Phloem von Larix werden dabei
nie ganz verschlossen (H. Mayr, 1884).

Aufgrund der rötliChen Pigmentierung der Schwammkorkzellinhalte sind
die Periderme in den versChlossenen HarzkanalabsChnitten des Fichtencortex
gemäss der Terminologie von D. B. Mullick und G. D. Jensen (1973a) dem
nekrophylaktischen Typ zuzuordnen. Ebenso gehören die epithelbürtigen
Wundperidermabschnitte diesem Typ an.

3.22 Überwallung
Das durch die Verwundung im Co rtex, sekundären Phloem, Kambium und
sekundären Xylem geschaffene Gewebedefizit wird durch zwei an den kam-
bialen Wundrändern entstehende Überwallungswülste allmählich kompen-
siert (Bild 21). Die Überwallungswülste bestehen vornehmliCh aus Kallus und
Abkömmlingen davon sowie aus ersten Derivaten des regenerierenden Kam-
biums (Bild 21).

3.221 Kallusbildung
Die im Kap. 3.12 beschriebenen und im Bild 12 zeichnerisch wiedergegebenen
Kallusmutterzellen werden durch ungeriChtete, sehr rasch ablaufende Teilun-
gen und dazwischenliegendes intensives Wachstum vermehrt (Hyperplasie
und Hypertrophie). Dadurch geht die Zellreihenstruktur in der wundrand-
nahen Kambialzone verloren. Die Kalluszellen besitzen ausgesproChen rund-
liche, mehrheitlich mindestens annähernd isodiametrische Gestalt und bilden
ein interzellularenreiches Gewebe (Bilder 18, 31). Die sehr dünnen Zellwände
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ergeben anfängliCh im Polarisationsmikroskop keine DoppelbreChung und
zeigen ausgesprochen positive Reaktion auf Pektinnachweis. Die teilweise
polyphenolhaltigen Protoplasten besitzen sehr grosse Zellkerne (Bild 28). Bei
Larix setzt die Kallusbildung frühestens 4 Tage nach Verwundung ein. 7 Tage
nach Verwundung entnommene Lärchenproben weisen alle Kallus auf, und
zwar deutlich mehr als Proben der Fichte, bei welcher das Kalluswachstum
generell langsamer abläuft. Während die 10 Tage nach Verwundung entnom-
menen Lärchenproben bereits mit unbewaffnetem Auge erkennbare Kallus-
polster aufweisen, sind diese bei Picea nur bei Lupenvergrösserung erkennbar
(Bilder 21.l, 21.7). Die den Kalluspolstern au fliegenden toten Gewebereste
(Bild 12.2) werden allmählich abgesprengt. Die dadurch freigelegten ober-
flächliChen Kalluszellen bilden dicke, verholzende Sekundärwände. An den
freien OberfläChen sind die Wände mit Warzen versehen (Bild 23).

L. Kucera (1971) stellte bei Kalluszellwänden von Taxus baccata ebenfalls
einen sehr hohen Pektingehalt wie auch das Vorkommen von Warzen fest.
Weiter liegen verschiedene ältere Belege über die Bildung von Warzen an der
Oberfläche verdickter Kalluszellen vor (Zusammenstellung bei J. Kisser,
1928). Wegen der geringen Warzenabmessungen am eigenen Probenmaterial
konnten mittels der Färbemethoden keine gesicherten AufsChlüsse über die
chemisChe Zusammensetzung gewonnen werden. Nach J. Kisser (1928) beste-
hen die bei höheren Pflanzen sehr verbreiteten Warzen an freien Zelloberflä-
chen parenchymatischer Gewebe aus Pektinstoffen.

Bild 21 Histologie des Wundverschlussmechanismus dargestellt anhand von je 6 zeitlich aufein-
anderfol genden Stadien (vereinfacht gezeichnete Wundquerschnitte des vierjähri gen Stammab-
schnitts) bei Larix decidua und Picea abies. Im Bild 21.l und z.T. 21.6 sind die einzelnen Organe
und Gewebe bezeichnet. 7.8 : I.
Vertikale Schraffur:	 Kambiumbürtiger Kallus (inkl. höher differenzierte Abkömmlin ge, die

nicht gekennzeichnet sind)
Horizontale Schraffur: Wundphellogenbürti ger Kallus (inkl. höher differenzierte Abkömm-

lin g e, die nicht gekennzeichnet sind)
Starke Linie:	 Wundperiderm
Gestrichelte Linie:	 Kallusbildendes Wundphellogen
Pnnktierte Linie:	 Regenerierendes Kambium

Fig. 21 Histolo gy of wound occlusion mechanism, represented on 6 sequential stages for each
Larix decidua and Picea abies (simplified drawings of Iransverse sections of wounds in four-year-
old portions of stems). In Fi g. 21.1 and partly 21.6 the different or gans and tissues have been
labelled. 7.8 : 1.
Vertically hatched:	 Callus originating from cambium (includin g more highly differentiated

derivatives that are not labelled)
Horizontall y haIched:

	
Callus ori g inatin g from wound phellogen (including more hi ghly dif-
ferenIiated derivatives that are noI labelled)

Bold line:
	

Wound periderm
Perforated line:
	

Callus-producing wound phellogen
Dotted line:
	

Regenerating cambium
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Bei Larix wird das aussen an die Überwallungswülste grenzende Wund-
phellogen ab 13 Tagen nach Verwundung an deren Peripherie markwärts ver-
längert (Bilder 21.l, 21.2). Die Verlängerung beginnt damit, dass die kambium-
bürtigen Kalluszellen an der Wulstperipherie vermehrt nur noch oberflächen-
parallel geteilt werden. Diesen Teilungsprodukten entstammt das verlänge rte
Wundphellogen, welches ansChliessend nach innen Kalluszellen bildet (Bild
18); die gegenüberliegenden Abkömmlinge sind im Kap. 3.21 besChrieben. Im
Gegensatz zu den kambiumbürtigen sind die wundphellogenbürtigen Kallus-
zellen nun in Reihen angeordnet (Bild 18). Bei Picea treten erste reihenweise
angeordnete Kalluszellen an den 16 Tage nach Verwundung entnommenen
Proben auf. Es handelt sich dabei um Abkömmlinge des wulstnahesten
AbsChnitts (Bild 21.8). Eine eigentliche Wundphellogen-Verlängerung tritt bei
Picea wegen der vergleichsweise deutlich geringeren Abmessungen des kam-
biumbürtigen Kallusteils (Bild 21.1) nicht auf. Im Bild 21 ist die weitere Ver-
grösserung des wundphellogenbürtigen Kallusanteils der Überwallungswülste
dargestellt. Der kambiumbürtige Kallusteil vergrösse rt sich nach Eintritt der
Kallusbildung durch das Wundphellogen vergleichsweise langsam. Ungefähr
mit Eintritt der Wulstverwachsung (Kap. 3.223) wird die Kallusbildung durch
das Wundphellogen in den beiden am weitesten von der Wundmitte entfern-
ten Wulstteilen eingestellt (Bilder 21.4, 21.11). Die letzten wundphellogenbürti-
gen Kalluszellen entstehen etwa 69 bis 101 Tage nach Verwundung, und zwar
in der Wundmitte, im Bereich der markwärts eingebogenen Stelle des Wund-
phellogens (Bilder 21.6, 21.12). Das vergleichsweise langsame Wachstum durch
oberflächennahe Teilungen im kambiumbürtigen Kallusteil hält bis ans Ende
der Vegetationsperiode an und füllt den durch die beiden verwaChsenen
Überwallungswülste und die ehemalige Xylem-Wundfläche gebildeten Hohl-
raum grösstenteils oder ganz auf (Bilder 21.5, 21.6; 21.11, 21.12).

Werden durch die Verwundung kambiumnahe Epithelien radialer oder
axialer Xylem-Harzkanäle blossgele gt, nehmen diese in geringem Umfang an
der kambialen Kallusbildung teil. Die äussersten Epithelzellen sterben ab und
darunter gelegene rea gieren durch Hype rtrophie und Hyperplasie.

BezügliCh der Beteiligung der zum Verwundungszeitpunkt bestehenden
Stamm-Gewebearten an der Kallusbildung ergibt siCh anhand der Literatur-
angaben kein einheitliches Bild. Mehrere Autoren bezeichnen die Kambium-
initialen und ihre unmittelbaren Derivate als hauptsächliche Kallusbildner
(A. Krieg, 1907 ; S. Simon, 1908; E. Küster, 1925; W.G. Barker, 1952, 1954;
L. Kucera, 1971). Nach J. E. Sass (1932) und A. Sharples und H. Gunnery
(1933), welche Kallusbildung fast ausschliesslich in der sekundären Rinde
bzw. durch ausdifferenzierte vitale Mark- und Baststrahlen beobachtet haben,
wird die kallusbildende Rolle des Kambiums allgemein überbewertet. Auf der
Xylem-Seite des Kambiums sind traumatisch bedingte Hype rtrophie und
Hyperplasie primärwandiger Markstrahlparenchymzellen aufgetreten
(G. L. Amos, 1954). Auf der Seite der Rinde nehmen oft Parenchymzellen des
Cortex und des sekundären Phloems an der Kallusbildun g teil (R. Stoll, 1874;
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S. Simon, 1908). In geringem Umfang können die Epithelzellen (P. R. White,
1967) sowie die begleitenden Strangparenchymzellen (R. David, 1955) der
Xylem-Harzkanäle an der Kallusbildung beteiligt sein. Im Widerspruch zu
einem Teil der aufgeführten Literaturangaben zeigen die eigenen Beobachtun-
gen an Larix und Picea, dass die Beteiligung wundrandnaher Gewebe an der
Kallusbildung vorerst nur von deren Differenzierungsgrad zum Verwun-
dungszeitpunkt abhängt. Die zum Verwundungstermin den geringsten Diffe-
renzierungsgrad aufweisenden Zellen der Kambialzone bringen die ersten
Kalluszellen hervor. Beteiligen sich höher differenzie rte Zellen des Rinden-
wundrandes an der Kallusbildung, ist ihr radialer Abstand zum Kambium
von entscheidender Bedeutun g. Im sekundären Phloem von Picea erfolgt die
vermittels Wundphellogenanlage auftretende Kallusbildung nur durch kam-
biumnahe Parenchymzellen. Vergleichbar verhält sich übrigens auch das kam-
biumbürtigen Kalluszellen entstammende Wundphellogen bei der Lärche,
indem nur dessen kambiumnaher Abschnitt Kalluszellen bildet.

E. Küster (1925) und N. P. Krenke (1933) bezeichnen als Ursache der Kal-
lusbildung einen Wundreiz, über dessen Beschaffenheit verschiedene experi-
mentelle Befunde vorliegen, welche jedoch kein einheitliches Bild ergeben.
Als erster hat G. Haberlandt (1921, 1922) im Experiment nachgewiesen, dass
aus Abbauprodukten getöteter oder mechanisch verletzter Zellen bestehende
Wundhormone eine kallusauslösende Wirkung haben. Nach A. B. Brown
(1937) handelt es sich bei den teilungsauslösenden Hormonen um Oxidations-
produkte normalerweise in lebenden Zellen vorhandener Inhalte.

Im Verlauf der Vergrösserung der Überwallungswülste bei Larix und Picea
wird erkennbar, dass das KalluswaChstum drei unterscheidbaren Mustern
folgt. Die Zahl der kambialen Kallusmutterzellen (Kap. 3.12; Bild 12) wird
fast sprunghaft erhöht durch rasch aufeinanderfolgende Zellteilungen, welche
in den anfänglich noCh kleinen Gewebemassen (Bild 21.1, 21.7) ziemlich regel-
mässig verteilt auftreten und ohne Bevorzugung einer TeilungsriChtung erfol-
gen. Beim zweiten Wachstumsmuster beschränken sich die Zellteilungen in
den kambiumbürti gen Kalluszellen vermeh rt auf marginale, auf der Seite
freier Oberflächen gele gene Wulstteile und sind mehrheitliCh oberflächen-
parallel aus gerichtet. Die durCh die verwachsenen Wülste und die ehemalige
Xylem-Wundfläche gebildeten Hohlräume (Bilder 21.5, 21.6; 21.11, 21.12) wer-
den nach diesem Wachstumsmuster aufgefüllt. Der Hauptteil der Kallusmas-
sen in den Überwallun gswülsten schliesslich ist auf die Tätigkeit eines Meri-
stems, des Wundphellogens, zurückzuführen (Bilder 21.2-21.6; 21.8-21.12).

Nach Cl. Brown (1964) sind die beim zweiten Wachstumsmuster auftreten-
den Teilungsretardierungen in zentralen Gewebeteilen höchstwahrscheinliCh
auf zunehmenden physikalischen Druck zurüCkzuführen. Ledi glich zwei der
zahlreichen eingesehenen Publikationen, in welchen Überwallungswulstbil-
dung nachgewiesen wird, enthalten den Hinweis, dass die Wulstvergrösserung
vornehmliCh auf der kallusbildenden Tätigkeit eines ober flächlichen Meri-
stems beruht (A. Krieg, 1907; D. Doley und L. Leyton, 1970).
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Vor allem zu Beginn der Überwallung sind die Kallusbildungsraten bei
Larix systematisch höher als bei Picea (Bild 21). Wundverschluss-Untersu-
chungen an verschiedenen Laubholzarten haben gezeigt, dass die Intensität
der Kallusbildung ein artspezifisches Merkmal darstellt (R. Buis, 1960;
D. Neely, 1973).

Mit Ausnahme der sklerifizierenden Wundphellogenabkömmlinge bei
Larix (vgl. unten) verändern die Kalluszellen ihre Form und Grösse nach der
Anlage nicht mehr aktiv. Durch die rasche Zunahme von Wulstgrösse und
Stammdicke (Bild 21) entstehen meChanische Kräfte, welche die Kalluszellen
je naCh ihrer Lage unterschiedlich stark sekundär verformen. Die augenfällig-
sten Verformungen erfahren die dem Xylem-Wundrand beidseits anliegenden
(Bilder 21.3 ff.; 21.9 ff.) kambiumbürtigen Kalluszellen sowie die bei der
Wulstverwachsung (Kap. 3.223) an die Kontaktstellen grenzenden Wundphel-
logenabkömmlinge. Die Kalluszellen erfahren eine lageabhängig stark unter-
schiedliche Differenzierung. Die dem Xylem-Wundrand beidseits anliegen-
den kambiumbürtigen Kalluszellen werden erst nach Eintritt der Kambiumre-
generation (Kap. 3.222) differenzie rt . Die Differenzierung wird im selben
Richtungssinn fortgeführt wie die Kambiumregeneration (Bilder 21.2ff.;
21.9 ff.). In NaChbarsChaft zum regenerierenden Kambium gelegene Kalluszel-
len werden mehrheitliCh zu TraCheoiden (Bild 24), weiter entfernte mehrheit-
lich zu allseitig sehr dicht getüpfelten Parenchymzellen (Bild 25) differenziert;
die Lumina enthalten z. T. Polyphenole. Vereinzelt treten morphologische
Übergangstypen zwisChen den beiden kallusbürtigen Differenzierungsproduk-
ten auf, nämlich gemischt einfach und behöft getüpfelte Zellen. Im Gegensatz
zum nicht traumatisch beeinflussten Differenzierungsmuster des sekundären
Xylems erfolgen WandverdiCkung und -verholzung der parenchymatisChen
und tracheoidalen Kallusabkömmlinge etwa gleichzeitig. Die an der Wulstpe-
ripherie gelegenen kambiumbürtigen Kalluszellen (Bild 21) bleiben vergleichs-
weise lange undifferenziert . Ihre Differenzierung setzt quantitativ erst naCh
der WulstverwaChsung ein, wobei die oberflächlichen Kalluszellen, welche
den durch die verwachsenen Wülste und die ehemalige Xylem-Wundfläche
gebildeten Hohlraum allmählich auffüllen, deutlich zuletzt zu allseitig dicht
getüpfelten Parenchymzellen differenziert werden (Bilder 25; 21.5, 21.6; 21.11,
21.12). Mit Ausnahme der sklerifizierenden (vgl. unten) werden die ausserhalb
des regenerierenden Kambiums gelegenen Kalluszellen weder sekundärwan-
dig noCh verholzt. Nach Abschluss der Differenzierung weisen sie im Ver-
gleich zu den Parenchymzellen des Cortex und sekundären Phloems durch-
schnittliCh dünnere Primärwände auf. Die jeweils an der Wulstperipherie
gelegenen Kalluszellen enthalten Chloroplasten. Stark ve rtreten sind reihen-
weise polyphenolhaltige Wundphellogenabkömmlin ge. Mit Beginn der Wulst-
verwachsung (Kap. 3.223) setzt bei Larix die Differenzierung von Kalluszel-
len zu Sklereiden und Kristallzellen ein. Bei Picea entstehen vergleichsweise
mehr Kristallzellen, Sklereidenbildung jedoch ist äusserst selten. Ein Teil der
meist wundphellogenbürtigen Kalluszellen bei Larix vergrössert sich und
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wächst an mehreren Wandstellen in angrenzende Interzellularräume aus.
Benachbarte, sich nicht zu Sklereiden umbildende Kalluszellen werden
dadurch entlang der Mittellamelle aufgespalten oder verformt. Die an den
werdenden Sklereiden rasch angelage rten lignifizierenden Sekundärwände
weisen lamellierte Struktur auf und erreichen oft so hohe Dicken, dass fast
kein Zellumen mehr sichtbar bleibt. Im Vergleich zu den im Co rtex und
sekundären Phloem deutlich weniger dicht angeordneten Sklereiden sind die
Kallusabkömmlinge grösser und vor allem stärker verzweigt (Bild 26). Die sel-
ten beobaChteten Sklereiden bei Picea sind nicht oder nur schwach verzweigt,
kleiner und besitzen dünnere, sehr dicht mit Tüpfelkanälen versehene
Sekundärwände. Die zu Kristallzellen differenzierenden Kalluszellen behal-
ten die Kalluszellform und -grösse bei. Sie enthalten Kristalle, welche bei bei-
den Spezies den im sekundären Phloem auftretenden Kristallzellen bezüglich
Dimensionen entspreChen. Wie die Kristallzellen im sekundären Phloem erge-
ben ihre Wände und polyphenolhaltigen Protoplasten auf Suberinnachweis
positive Reaktion.

Ausgenommen die Sklereidenbildung bei Larix sind alle beschriebenen
Protoplasten- und Wandveränderungen von Kalluszellen im Sinne von E. Kü-
ster (1925) Umdifferenzierungen (Metaplasien). Sie sind im Gegensatz zu den
im Ein flussbereich eines sekundären Meristems erscheinenden Differenzie-
rungsvorgängen nicht mit Zellwachstum verbunden. Über Umdifferenzierun-
gen von Kalluszellen, die den oben beschriebenen entsprechen, lie gen ver-
schiedene Belege vor (A. Krieg, 1907; S. Simon, 1908; W.G. Barker, 1952;
D. Doley und L. Leyton, 1970; u. a.). In Übereinstimmun g mit den Beobach-
tungen von D. Doley und L. Leyton (1970) zeigen die eigenen, dass die
Umdifferenzierungsart der Zellwände von der Lage der Kalluszellen zum
regenerierenden Kambium abhängt, indem innerhalb sekundärwandige und
verholzende und ausserhalb primärwandige und unverholzte Umdifferenzie-
rungsprodukte auftreten. Die Herkunft der Kalluszellen hat demgegenüber
keinen Einfluss auf die Umdifferenzierungsart. Vor allem bei Larix werden
sowohl kambium- wie auch wundphellogenbürtige Kalluszellen zu verholzten
Parenchymzellen oder Tracheoiden umgebildet (Bilder 21.5, 21.6).

Im Kallus verholzter DiCotylen ist Sklereidenbildung mehrmals beobachtet
worden (A. Trecul, 1853; S. Simon, 1908; E. Voges, 1913; u. a.). Die Entste-
hungsweise der kallusbürtigen Sklereiden entspricht der von E. Ott (1982) an
Phloemparenchymzellen des peripheren sekundären Phloems juveniler unver-
letzter Lärchen beschriebenen. Die durchschnittlich grösseren Abmessungen
sowie der höhere Verzweigungsgrad der kallusbürti gen Sklereiden gegenüber
denen des Co rtex und vor allem des sekundären Phloems könnten zwei
Gründe haben. Die dünnwandigen, sehr leicht verformbaren Kalluszellen set-
zen den zu Sklereiden auswachsenden einen geringen mechanischen Wider-
stand entgegen. Bedingt durch die stark abgerundete Gestalt der Kalluszellen
liegen zahlreiChe und relativ grosse Interzellularen vor, in welChe die aus-
buChtenden Wandstellen der sklerifizierenden Kalluszellen unbehindert aus-
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Bild 22 Völli g verschlossener wundrandnaher Harzkanalabschnitt im Cortex von Picea abies
(vierjähriger Stammabschnitt; Probenentnahme 144 Tage nach Verwundung). In der ehemaligen
Lumenmitte gelegene epithelbürtige Kalluszellen sind nun sklerifiziert und werden von einem
Periderm umgeben; die zuletzt gebildeten Schwammkorkzellen (SwKZ) sind an den Kristallen in
ihren Lumina erkenntlich. Bis knapp innerhalb der Bildränder (ausser rechts) erstreckt sich das
ehemalige Kanallumen. Querschnitt; REM-Aufnahme: 105 : l.

Fig. 22 Completely occluded portion of a resin canal close to the wound edge in the cortex of
Picea abies (four-year-old portion of stem; specimen collected 144 days afIer wounding). Callus
cells originating from the epithelium and located in the centre of the former lumen have become
sclerotic and are surrounded by a periderm: the last-formed thin-walled cork cells (SwKZ) can be
recognized through their containing crystals in their lumina. The former lumen of the canal is just
contained within the margins of the picture (except for the ri ght side). Transverse section; SE-
micrograph; 105: l.

Bild 23 Angeschnittene Oberfläche eines Überwallun gswulstes bei Larix decidua (Probenent-
nahme 22 Tage nach Verwundung), welche durch dickwandige Kalluszellen gebildet wird, die an
der Aussenseite Warzen aufweisen. Querschnitt/Oberfläche: REM-Aufnahme; 1100:l.

Fig. 23 Cut surface of a wound rib of Larix decidua (specimen collected 22 days after wound-
ing). The surface consists of thick-walled callus cells with warts on the outside. Transverse sec-
tion/surface: SE-micrograph; 1100:l.

Bild 24 Aus kambiumbürtigen Kalluszellen entstandene Tracheoiden von Larix decidua. Tan-
gentialschnitt: REM- Aufnahme; 640: I (wie Bild 25).

Fig. 24 Tracheoids differentiated from cambial callus cells in Larix decidua. Tangential section;
SE-micrograph; 640: I (as fig. 25).

Bild 25 Aus kambiumbürtigen Kalluszellen entstandene, sehr dicht getüpfelte Parenchymzellen
von Larix decidua. Tangentialschnitt; REM-Aufnahme: 640: 1 (wie Bild 24).

Fig. 25 Densely pitted parenchyma cells differentiated from cambial callus cells in Larix
decidua. Tan gential section; SE-micro graph: 640: 1 (as fig. 24).

Bild 26 Teil einer stark verzweigten, einer wundphellogenbürtigen Kalluszelle entstammenden
Sklereide von Larix decidua, die durch Mazeration aus dem Gewebeverband herausgelöst worden
ist. REM-Aufnahme: 190: l.

Fig. 26 Part of a strongly ramified sclereld differentiated from a callus cell deriving from the
wound phellogen. The sclereid has been isolated from the tissue by means of maceration (Larix
decidua). SE-microg raph; 190: 1.

Bild 27 In wundphellogenbürtigem Kallus gelegene Tracheoidengruppe (Bildmitte). welche von
einem hohlku gelförmi gen Meristem und eini gen La gen Wundsiebzellen umgeben ist (Picea abies;
Probenentnahme 46 Tage nach Verwundun g). Aufnahme im Polarisationsmikroskop bei unvoll-
ständig gekreuzten Filtern. Die sekundärwandi gen Zellen (Tracheiden, Wundsiebzellen) erschei-
nen im Bild weiss. Querschnitt; 150 : I.

Fi g . 27 Group of tracheoids located in callus deriving from wound phellogen (centre of picture).
The tracheoids are surrounded by a meristem in the form of a hollow sphere and by some layers
of wound sieve cells (Picea abies; specimen collected 46 days after wounding). Photomicrograph,
polarized light with incompletely crossed filters. Cells with secondary walls (tracheoids, wound
sieve cells) appear white. Transverse section: 150: 1

Bild 28 Anfan gsstadium der Kambiumregeneration im kambiumbürtigen Kallus bei Larix deci-

dua, 22 Tage nach Verwundung. Von der nicht an der vorgän gigen Kallusbildun g beteiligten
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wundrandnahen Kambialzone (rechter Bildrand) ausgehend erfolgen mehrfache perikline Kallus-
zellteilungen, die etwa auf demselben Radius liegen (gestrichelte Linie mit Pfeil). Querschnitt;
LM-Aufnahme; 100: I.

Fig. 28 First stage of regeneration of cambium in cambial callus of Larix decidua, 22 days after
wounding. StarIing from thaI cambial zone close to the wound edge which was noI formerly
involved in callus formation (right margin of picture) a more or less tangential band of callus cells
(perforated line with arrow) divide periclinally. Transverse section; photomicrograph; 100: l.

Bild 29 Frühes Stadium der Kambiumregeneration bei Larix decidua, 25 Tage nach Verwun-
dung. Die kallusbürtigen Initialen (I) wie auch die xylemseitigen Abkömmlinge davon (Xl) zeigen
bereits eine gewisse axiale Streckung. Auf der Phloemseite (Pl) sind noch keine axial gestreckten
Abkömmlinge ausdifferenzie rt worden. Radialschnitt; REM-Aufnahme; 220: l.

Fig. 29 Early stage of regeneration of cambium in Larix decidua, 25 days after woundin g. The
initials (I) originating from the callus and their xylary derivatives (XI) already show a certain
axial elongation. On the side of the phloem (P1) no axially elongated derivatives have differen-
tiated yet. Radial section; SE-micrograph; 220: 1.

wachsen können. Die Induktion der der Sklerifizierung vorausgehenden Zell-
blähung sieht E. Ott (1982) im Zusammenhang mit lokalen Zellwanddehnun-
gen an den künftigen Sklereiden. Das zeitliche Zusammentreffen beginnender
VerwaChsung und Sklereidenbildung in den Überwallungswülsten von Larix
hat vermutlich kausale Bedeutung. Als Folge des Wulstkontaktes entstehen
tangentiale Druckkräfte, welche Zellverformungen und somit auCh lokale
Wanddehnungen zur Folge haben. Das weitgehende Fehlen der Sklereidenbil-
dung in den Überwallungswülsten der FiChte könnte mechanisCh oder artspe-
zifisCh sein. Durch die im Vergleich zu Larix langsamere Zunahme von
Stammdicke und Wulstgrösse entstehen beim Wulstkontakt ge ringere tangen-
tiale Druckkräfte. Im Co rtex und sekundären Phloem unverletzter Fichten
gleichen Alters fehlen Sklereiden im Gegensatz zu Larix vollkommen.

Vereinzelt entstehen im wundphellogenbürtigen Kallus isolie rte Tracheo-
idengruppen mit konzent rischem, etwa hohlkugelförmigem Meristem und
umgebendem schmalem Band von Wundsiebzellen (Bild 27). Die Wundsieb-
zellen und die peripheren Tracheoiden sind Abkömmlinge dieses kambium-
ähnlichen Meristems (reihenweise Zellanordnung; Bild 27). EntspreChende
Beobachtungen liegen vor aus rindenseitigem Kallus am Stamm (S. Simon,
1908; E. Küster, 1925; L. Kucera, 1971) ebenso wie aus Kalluskulturen in vitro
(E. Ball, 1950; R.H. Wetmore und J.P. Rier, 1963 ; R. A. Jeffs und
D. H. NorthCote, 1967). In kultivie rtem Kallus hängt die Entstehung kausal
mit der Applikation von Auxin und ZuCker bestimmter Konzentration zusam-
men (R. H. Wetmore und J.P. Rier, 1963; R. A. Jeffs und D. H. Northcote,
1967).

3.222 Kambiumregeneration
Der Beginn der Kambiumregeneration ist erstmals an einzelnen LärChenpro-
ben 13 und an einzelnen Fichtenproben 16 Tage naCh Verwundung mikrosko-
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pisch erkennbar. 3 Tage später entnommene Proben weisen ausnahmslos
Anfangsstadien der Regeneration auf. Die Kambiumregeneration geht aus
von den nicht an der Kallusbildung beteiligten, an diese angrenzenden Zellen
der wundrandnahen Kambialzone (Bilder 12.l, 12.2; reChts des Areals der Kal-
lusmutterzellen). In den wundrandseitigen Kalluszellen erfolgen mehrfache
Periklinteilungen, welche ungefähr auf demselben Radius liegen (Bilder 28;
21.2, 21.9). Dadurch entstehen im Querschnitt betrachtet kurze Radialreihen
morphologisch identischer, radial abgeplatteter Zellen. Dieses Anfangssta-
dium der Kambiumregeneration ist wegen der Radialreihenstruktur zwar im
Quer-, aber noch nicht im Tangentialschnitt erkennbar. Während diese ersten
Kalluszellteilungen in bezug auf das seitlich angrenzende Kambium deutlich
periklin ausgeriChtet sind (Bild 28), wird die Richtung der folgenden Teilun-
gen zunehmend markwärts abgebogen (Bilder 21.3, 21.9). Die kambiumbürti-
gen Kalluspolster, in welchen die Teilungen erfolgen, werden durch das
rasche Stamm-DiCkenwachstum bezogen auf das Kambium markwärts verla-
gert. Gleichzeitig wird die längere Achse der im Querschnitt betrachtet etwa
nierenförmigen kambiumbürtigen Kalluspolster allmählich radial ausgerich-
tet (Bilder 21.2, 21.3; 21.9, 21.10). Der erstgebildete, niCht oder nur schwach
markwärts abgebogene Abschnitt des regenerierenden Kambiums (Bild 28)
entsteht im Vergleich zu folgenden, stark abgebogenen Abschnitten sehr
rasch. Mit zunehmender Annäherung der beiden Überwallungswülste (Bild
21) wird der Radius der gebogenen Abschnitte sekundär vergrösse rt . Die Ver-
grösserung ist auf die zunehmend rasche und einseitig zentripetal ausgerich-
tete Differenzierung von Xylemabkömmlingen des regenerierenden Kam-
biums selber zurückzuführen (vgl. unten und Bilder 21.4, 21.11). Bei Picea wei-
sen die vergleichsweise kürzeren regenerierenden Kambien kleinere Biege-
radien auf als bei Larix (Bilder 21.4, 21.10). Die Verbindung der beiden regene-
rierenden Kambiumenden naCh Verwachsung der Überwallungswülste erfolgt
im wesentlichen auf zwei Arten. Häufig bei Larix werden die schwächer abge-
bogenen Enden im nun durchgehenden Kallus durch Periklinteilungen direkt
verbunden; in der Regel liegt dieses Verbindungsstück im wundphellogenbür-
tigen Kallus (Bilder 21.4, 21.5). Bei den bei Picea meist stärker abgebogenen
regenerierenden Kambien werden nicht die Enden, sondern zwei phloemseits
liegende Punkte durch ein nach der Wulstverwachsung entstehendes Zwi-
schenstüCk verbunden; die markwärts gelegenen blinden Enden stellen in der
Folge ihre meristematische Tätigkeit ein, und die Initialen werden zu Dauer-
gewebszellen – Tracheoiden oder ParenChymzellen – ausdifferenzie rt . Die ver-
gleichsweise kurzen VerbindungsstüCke bei Picea liegen in der Regel im kam-
biumbürtigen Kallus oder aber im Grenzbereich zwischen kambium- und
wundphellogenbürtigem (Bild 21.11).

Im jeweils jüngsten Abschnitt des regenerierenden Kambiums ist noch
keine morphologische Differenzierung der Initialen sichtbar. Sie weisen im
Tangentialschnitt betrachtet den Kalluszellen entsprechende Umrisse auf. Die
Initialen-Differenzierung erfolgt besonders im zuerst entstandenen, niCht oder
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nur schwach markwärts abgebogenen Abschnitt sehr rasch. Durch bipolares
Spitzenwachstum entstehen mehrheitlich gestreckte Initialen (Bild 29). Wäh-
rend die werdenden Fusiforminitialen im ersten Abschnitt des regenerieren-
den Kambiums stark von der StammachsenriChtung abgebogen werden (Bild
30), zeigen später entstehende eine ungefähr stammaChsenparallele Strek-
kung. Die Differenzierung in Fusiform- und Strahlinitialen wird im selben
Richtungssinn fortgesetzt – in Richtung zur Wundmitte – wie die vorangehen-
den, die Kambiumregeneration einleitenden periklinen Kalluszellteilungen.
Am Ende der Vegetationsperiode entspricht der Differenzierungsgrad auf der
ganzen Länge der nun nach Verwachsung der Überwallungswülste verbunde-
nen Enden des regenerierenden Kambiums weitgehend dem des ausserhalb
des Wundbereichs gelegenen Kambiums; bestehende Unterschiede beschrän-
ken sich im wesentlichen auf Initialenabmessungen. Etwa bis zur Verwach-
sung der Überwallungswülste erreichen die fusiformen Initialen und
Abkömmlinge des erstgebildeten, rasCh differenzierenden Abschnitts des
regenerierenden Kambiums maximale Abweichungen von der Stammachsen-
richtung, indem sie im Tangentialschnitt betrachtet oft zirkulären Verlauf auf-
weisen (Bild 30); die längere Achse der werdenden Strahlinitialen wird
dadurCh ebenfalls von der Stammachsenrichtung abgedreht (Bild 30).

Die Regeneration unterbrochener Kambiumringe im Kallus ist mehrmals
nachgewiesen worden (R. Snow, 1942; J. und P.M. Warren Wilson, 1961;
M. Amer, 1977; u.a.); sie begann ebenfalls im Bereich des nicht an der vor-
gängigen Kallusbildung beteiligten wundrandnahen Kambiums. Diese Lage-
konstanz des ersten Abschnitts der Kambiumregeneration spricht für eine
starke laterale Induktion durCh das verbliebene wundrandnahe Kambium.
Weiteres Indiz dafür ist die vergleichsweise rasch verlaufende Differenzierung
der erstgebildeten kallusbürtigen Initialen. Zu Beginn der Kambiumregenera-
tion liegt am Übergang zwischen Kambiumrand und Kallus ein hohes Struk-
turgefälle vor, indem differenzierte Initialen an undifferenzie rte Kalluszellen
Grenzen. Ähnlich starke Gefälle treten bei den später entstehenden regenerie-
renden Kambiumabschnitten nicht mehr auf. Auf einer entspreChenden Struk-
tur-Induktion dürfte die Verlängerung des Wundphellogens in den kambium-
bürtigen Kallus (Kap. 3.221) bei Larix beruhen. Die Existenz solCher Induk-
tionseffekte wird nicht nur im Zusammenhang mit Meristemregenerationen,
sondern beispielsweise auch bei der Bildung des interfaszikulären Kambiums
bejaht (K. Esau, 1969). Die Lage des abgebogenen Hauptteils der regenerie-
renden Kambien ist nach der von J. und P. M. Warren Wilson (1961) aufge-
stellten Gradienteninduktions-Hypothese von einem senkrecht zur jeweiligen
Wundoberfläche orientie rten Gradienten abhängig. Das neue Kambium ent-
steht an einer bestimmten Stelle dieses Gradienten, wo ein noch unbekannter
Faktor ein bestimmtes Mass erreicht. Die von J. und P. M. Warren Wilson
(1961) festgehaltenen Verhaltenstendenzen des regenerierenden Kambiums
finden durCh die eigenen Beobachtun gen eine weitere Bestätigung. Die Kam-
biumre generation erfolgt immer parallel zur Ober fläche der Überwallungs-
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wülste und geht in der Regel der Bildung kallusbürtiger Xylem- und Phloem-
elemente voraus. Die Enden der beiden regenerierenden Kambiumabschnitte
besitzen eine ausgeprägte Neigung zur Vereinigung. Die vor der Vereinigung
markwärts gerichtete Abbiegung der Kambiumregeneration beruht auf dem
Umstand, dass die ungefähr radial ausgeriChteten OberfläChen der Überwal-
lungswülste einen tangential orientierten Induktionsgradienten zur Folge
haben. Die geringeren Abmessungen der kambialen Kalluspolster bei Picea
führen zu einem im Vergleich zu Larix geringeren Radius dieser Abbiegung.

Im Wundholz sind mehrmals als «Knäuel» oder «Wirbel» bezeichnete zir-
kuläre Faser- und Tracheidenstrukturen beobaChtet worden (C. Mäule, 1896;
A. Krieg, 1907; P. Jaccard, 1910; F. Neeff, 1914, 1922; E. Küster, 1925, 1930;
L. Kucera, 1971), welChe auf Abweichungen der im StreckungswaChstum
befindlichen Fusiforminitialen von der Stammachsenrichtung zurüCkzuführen
sind. Nach P. Jaccard (1910) und E. Küster (1925) sind die Abweichungen
ursäChlich durch enge Raumverhältnisse bedingt. Laut E. Küster (1925) wer-
den die sich verlängernden Fusiforminitialen dadurch mechanisch abgelenkt.
In den Überwallungswülsten von Larix und Picea treten die Knäuel als
Abkömmlinge des erstgebildeten Abschnitts des regenerierenden Kambiums
auf, bei welchen die bipolare Verlängerung der anfänglich isodiametrischen
zu fusiformen Initialen sehr rasch erfolgt. Geht man davon aus, dass ein
Grossteil der Initialen sich gleichzeitig durch Intrusivwachstum, d. h. durch
Eindringen auswachsender Zellspitzen zwischen Nachbarzellen (0. Schüepp,
1966), verlängert, ist das verfügbare Platzangebot vor allem in der Tangential-
ebene rasCh erschöpft. Dabei ist der Platzmangel jedoCh eine Folge des
rasChen Intrusivwachstums und damit nicht die Ursache der Fusiforminitia-
len-Ablenkung.

3.223 Verwachsung der Überwallungswülste
Voraussetzung einer frühzeitigen Verwachsung der Überwallungswülste ist
eine hohe Kallusbildungsrate des Wundphellogens (Kap. 3.221), wodurch die
Wülste vergrösse rt und ihre Oberflächen einander angenähert werden (Bild
21). Erste Berührungen der Wulstoberflächen sind bei Larix frühestens 22 und
bei Picea 34 Tage sowie erste verwachsene Wulststellen bei Larix 28 und bei
Picea 37 Tage nach Verwundung festzustellen. Proben mit noch nicht ver-
wachsenen Überwallungswülsten sind bei Larix spätestens 40 und bei Picea
spätestens 65 Ta ge nach Wundsetzung ermittelt worden. Die bei Picea durch-
schnittliCh später eintretende Wulstverwachsung (Bild 21) beruht auf ihrem im
Vergleich zu Larix langsameren Kalluswachstum.
Die Kontaktstellen der Überwallungswülste liegen meistens auf der Höhe der
innersten wundphellogenbürtigen Kalluszellen (Bilder 21.4, 21.11). Zum Zeit-
punkt der Berührung sind die Wulstoberflächen in unterschiedlichem Aus-
mass mit toten Geweberesten des sekundären Phloems (Kap. 3.11) sowie mit
sklerifizierten Zellen bedeckt. Bei letzteren handelt es sich um noch nicht
abgestossene kambiumbürtige Kalluszellen (Bild 23; Kap. 3.21) sowie um
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Steinkorkzellen (Bild 18; Kap. 3.21). Wegen des durchschnittliCh später auftre-
tenden Wulstkontaktes bilden die sklerifizierten Zellen bei Picea zu diesem
Zeitpunkt dickere Schichten als bei Larix. Kurz vor der Wulstverwachsung
werden die oberflächlichen toten Phloemreste und sklerifizierten Zellen durch
Druckeinwirkung der gegeneinander wachsenden Überwallungswülste lokal
beseitigt. Bei frühzeitig verwaChsenden Lärchenwülsten werden die einzeln
oder gruppenweise angeordneten sklerifizierten Kalluszellen und die even-
tuell anhaftenden toten Zellen des sekundären Phloems lokal auseinanderge-
drängt (Bild 31), wogegen die Steinkorkschichten bei später verwachsenden
Fichtenwülsten lokal zerbroChen werden. Anschliessend verwachsen die
gegenüberliegenden Wundphellogen- oder Kalluszellen an den Verdrän-
gungs- oder Bruchstellen durCh Hype rtrophie (Bild 31).

Die lokale Beseitigung des die Überwallungswülste bedeckenden toten
Gewebes und die Verwachsung darunter liegender Wundphellogen- und Kal-
luszellen erfolgen im Quer- oder TangentialsChnitt betrachtet sehr kleinflächig
und – gleichzeitig oder zeitliCh versetzt – an mehreren Stellen. Dadurch wach-
sen tote Gewebeteile der Wulstoberflächen ein, welche anschliessend durch
ein konzentrisches Periderm vom umgebenden vitalen Gewebe abgegrenzt
werden (Bild 32). Das Phellogen entsteht aus Kalluszellen in derselben Weise
wie das Wundphellogen im Co rtex und sekundären Phloem. Das Phellem
stimmt mit demjenigen bereits besChriebener Periderme überein, welche eben-
falls an nekrotische Gewebe grenzen.

An der im QuersChnitt betrachtet jeweils äussersten Verwachsungsstelle
verschmelzen die Wundphellogene der beiden Überwallungswülste (Bilder
21.5, 21.11). Die markwärts dieser Stelle gelegenen Wundphellogenabschnitte
(Bilder 21.4, 21.11) stellen ihre meristematische Tätigkeit ein. An der Ver-
schmelzungsstelle setzt das Wundphellogen die markwärts gerichtete Kallus-
bildung noch einige Zeit fo rt, so dass die in der Mitte der verwachsenden
Überwallungswülste gebildete, markwärts eingebogene FurChe (Bilder 21.5,
21.11) bis zum Ende der Vegetationsperiode noch teilweise ausgewachsen wird
(Bilder 21.6, 21.11). Ebenso wie seitlich der VersChmelzungsstelle differenzie rt
das Wundphellogen in zentrifugaler Richtung Schwammkorkzellen aus. Mit
einigen Tagen Verspätung auf die Wundphellogenverschmelzung folgt mark-
wärts davon der Zusammenschluss der Enden der beiden regenerierenden
KambiumabsChnitte (Kap. 3.222).

Während C. Maule (1896) und A. Krieg (1907) die lokale Entfernung an der
Oberfläche der Überwallungswülste gelegener Periderme kurz vor Eintritt der
Verwachsung auf niCht näher untersuchte Resorptionsvorgänge zurückführen,
berichtet H. ZasChe (1960) – entsprechend den vorliegenden Beobachtungen –
von einer rein meChanisChen Beseitigung bei Coiylus colurna, deren Ursache
er ebenfalls in der zusammenpressenden Wirkung der beiden Überwallungs-
wülste sieht.
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3.23 Abkömmlinge des verbliebenen Kambiums
Nachfolgend wird das wundinduziert verände rte Differenzierungsmuster des
wundrandnahen Kambiums hinter dem kallusbildenden Abschnitt beschrie-
ben (Bilder 12.l, 12.2).

Wie im Kap. 3.12 gezeigt worden ist, überlappen bei vielen Proben die
wundinduzierten Antiklinteilungen, welche eine tangentiale Verbreiterung der
Strahlinitialen und -mutterzellen zur Folge haben, das Areal der Kallusbil-
dung (Bilder 12.l, 12.2). Entsprechend sind die davon abgeleiteten Mark- und
Baststrahlen vorübergehend mehrreihig (Bilder 12.2, 12.3). Direkt an diese
schmale Zone angrenzend und in weiterer Wundrandentfernung erfahren
weder Strahlinitialen noch Abkömmlinge davon wundinduzierte morphologi-
sche Veränderungen (Bilder 12.l, 12.2). Wundrandnahe, nach der Wundset-
zung entstandene Markstrahlparenchymzellen sind bei Larix im Gegensatz zu
Picea auffallend oft und stark polyphenolhaltig.

Deutlich weiter als die wundinduzierten antiklinen erstrecken sich die
transversalen Teilungen in der Kambialzone tangential vom kallusbildenden
AbsChnitt weg (Bilder 12.1, 12.2), nehmen jedoch mit zunehmendem Wund-
randabstand zahlenmässig rasch ab. Sie betreffen in derselben Richtung ver-
mehrt nur noch die fusiformen Mutter- und niCht mehr die Initialzellen. Aus-
gehend von diesen durch Transversalteilungen segmentierten Fusiforminitia-
len und -mutterzellen werden verschiedene Typen von Strangzellen ausdiffe-
renziert.

An den kambialen Kallus angrenzend entstehen auf der Seite des Phloems
zuerst – nebst mehrheitlich ein- und vereinzelt mehrreihigen Baststrahlen –
einige Lagen PhloemparenChymzellen und danach wieder Sieb- und Kristall-
zellen, welche meist einen axial welligen Verlauf aufweisen.

Auf der Xylemseite entstehen an den kambialen Kallus angrenzend allsei-
tig sehr dicht getüpfelte Strangparenchymzellen. Sie weisen die Besonderheit
auf, dass sie oft lumenfüllend mit Polyphenolen versehen sind und ihre
Wände verspätet verdickt und verholzt werden (Bild 33). Auf gleiChem Radius
liegende, deutlich später differenzie rte Abkömmlinge zeigen ausnahmslos
eher positive Reaktion auf Ligninnachweis (Bild 33). Die oft lumenfüllenden
polyphenolischen Zellinhalte entsprechen im mikroskopisChen Aspekt den im
Kap. 3.13 beschriebenen. Bei Larix ist die verspätete Verholzung etwa 22 bis
28 und bei Picea etwa 31 bis 37 Tage nach Verwundung abgeschlossen. Auf
die verspätet verholzenden StrangparenChymzellen folgend werden Strang-
tracheiden und danach kurze Tracheiden mit meist axial gewelltem Verlauf
ausdifferenzie rt .

Während neben dem kambialen Kallus spät verholzende Strangparen-
chymzellen entstehen, werden in etwas weiterer Wundrandentfernung axial
meist längere, allseitig getüpfelte Strangparenchymzellen und Strangtrachei-
den differenzie rt . Im selben Strang können rein parenchymatische, rein tra-
Cheidale wie auCh gemischt einfach und behöft getüpfelte Glieder auftreten
(Bild 34). Strangtracheiden weisen z. T. netzförmige Wandverdickungen auf.
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Öfters sind morphologische Übergangsstadien zwischen behöfter und einfa-
cher Tüpfelung zu finden. Selten erscheinen mehrere einfaChe Tüpfel, die –
einem Hoftüpfel vergleichbar – von einem kreisförmigen Wulst eingefasst
sind (Bild 35). Die Differenzierung von Strangparenchymzellen tritt allmäh-
liCh zugunsten der Strangtracheiden zurück. Die Strangtracheiden sind dann
niCht mehr allseitig, sondern nur noch an den Quer- und Radialwänden
getüpfelt. Innerhalb desselben Stranges kann die Differenzierungsgeschwin-
digkeit der einzelnen Glieder stark variieren; sekundärwandige, einfach und/
oder behöft getüpfelte Glieder können direkt ober- oder unterhalb von pri-
märwandigen gefunden werden. Ein Teil der Strangzellen enthält oft lumen-
füllend Polyphenole. Die Strangtracheiden werden gefolgt von Tracheiden,
welche meist einen axial leiCht gewellten Verlauf aufweisen.

Direkt an die Zone der Strangzellen angrenzend und in weiterer Wund-
randentfernung ersCheinen bei Larix etwa 10 Tage nach Verwundung erstmals
polyphenolhaltige TraCheiden; bei Picea treten sie nur sehr selten auf. Die
polyphenolischen Zellinhalte sind meist lumenfüllend, weisen eine fein gra-
nuläre Struktur auf und sind in fixierten Schnittpräparaten von brauner oder
seltener schwarzer Farbe. Die polyphenolhaltigen Tracheiden liegen etwa auf
gleichem Radius wie die bereits beschriebenen wundrandnäheren polyphe-
nolhaltigen Xylem-Strangzellen und die traumatischen axialen Harzkanäle
der inneren Reihe (siehe weiter unten; Bilder 21.6, 21.12). Vereinzelt erfolgt die
Polyphenolsynthese bereits früher, nämliCh in zum Verwundungszeitpunkt
bestehenden, noCh unvollständig ausdifferenzie rten Tracheiden in Wundrand-
nähe.

Am Ende der Versuchsperiode ist die wundinduzierte Strukturveränderung
durch antikline und transversale Teilungen des an den Kallus grenzenden
Kambiumabschnitts (Bild 12; Kap. 3.12) nicht mehr erkennbar; höchstens ein-
zelne mehrreihige Mark- und Baststrahlen sind noch zu finden. Aufgrund der
sehr geringen Breite dieser Zone (Bilder 12.l, 12.2) konnte der strukturelle
Normalisierungsprozess nicht exakt verfolgt werden. Einzelne Proben zeigen
am Wundrand kambiale Strukturbilder, welche zu folgender Vermutung füh-
ren: Die Mehrzahl der durch Transversalteilungen entstandenen Segmente
von Fusiforminitialen und -mutterzellen verlängert siCh allmählich durch
intrusives bipolares Wachstum und nimmt damit wieder fusiforme Gestalt an.
Der anfänglich axial wellige Verlauf der Tracheiden dürfte kausal mit diesem
intrusiven WaChstum zusammenhängen. Die Reduktion der tangential ver-
breiterten zu einreihigen Strahlinitialen könnte auf der kollabierenden Wir-
kung der intrusiv verlängernden fusiformen Elemente beruhen. Über trauma-
tisch induzie rte Segmentierung von Fusiforminitialen und spätere Wiederver-
längerung durch intrusives WaChstum berichten H. Kirschner, T. Sachs und
A. Fahn (1971) bei Robinia pseudacacia.

Die oft polyphenolhaltigen Xylem-Strangzellen, die vereinzelt polyphenol-
haltigen Tracheiden sowie die nachfolgend beschriebenen traumatisChen
axialen Harzkanäle liegen alle etwa auf gleichem Radius und bilden eine im
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mikroskopischen Querschnittsbild auffällige tangentiale Grenzzone zwischen
vor und nach der Verwundung entstandenem Xylem neben der Wunde. Ent-
sprechend aufgebaute Zonen sind in durch mechanische Wunden und Pilz-
infektionen geschädigten Koniferen-Wurzeln (J. T. Tippett und A. L. Shigo,
1980, 1981a) beobaChtet worden. Weiter sind vergleichbare wundinduzierte
Kambiumreaktionen ohne Harzkanalbildung in Stamm und Ast von angio-
spermen Bäumen aufgetreten (J. T. Tippett und A. L. Shigo, 198lb). In dem
von A. L. Shigo und H.G. Marx (1977) und A. L. Shigo (1979) aufgestellten
Reaktionskonzept des Baumes auf Verwundungen und Infektionen
(Kap. 3.13) entspricht die besChriebene Zone der Barriere 4. Im Vergleich zu
den übrigen drei Barrierentypen bildet sie den effizientesten Schutz des nach
der Verwundung vom Kambium ausdifferenzie rten Xylems gegenüber dem
zum Verwundungszeitpunkt bestehenden, welches mögliCherweise durCh
pathogene Mikroorganismen infiziert worden ist. Die Barriere 4 entsteht wie
bei Larix und Picea auch bei fehlender pathogener Infektion des Holzes, da es
siCh offenbar um eine unspezifische Abwehrreaktion des Baumes handelt
(J. T. Tippett und A. L. Shigo, 1981b). Die mehrmals gegenüber Pilzinfektio-
nen nachgewiesene hemmende Wirkung der Barriere 4 wird ursächlich mit
ihrem hohen Polyphenolgehalt in Zusammenhang gebraCht (L. Shain, 1967;
K. E. Moore, 1978 ; J.T. Tippett und A. L. Shigo, 1980).

Harzkanalabkömmlinge eines Kambiums, dessen Differenzierungsmuster
verwundungsbedingten Modifikationen unterliegt, werden üblicherweise als
traumatische Harzkanäle bezeichnet. Sie sind aus denselben Zelltypen aufge-
baut wie die im Kap. l.3 beschriebenen nicht-traumatischen. Im Gegensatz zu
letzteren sind die ParenChymsCheiden der traumatischen Axialkanäle häufig
zweischichtig, z. T. lokal breiter und besonders in Wundrandnähe lückenlos
(Bild 33). Die augenfälligste Abweichung des traumatischen Harzkanalsy-
stems betrifft das Anordnungsmuster der Axialkanäle. Sie erscheinen im
Querschnitt betrachtet in tangentialen Reihen, die sich untersChiedlich weit
von den beiden Wundrändern weg erstrecken (Bilder 21.2 ff., 21.8 ff.). Im Ver-
lauf des untersuchten Wundverschlusszeitraums sind zwei Reihen traumati-
scher Axialkanäle und eine damit verbundene zweimalige Initiierung trauma-
tischer Radialkanäle aufgetreten. Einen ausführlicheren Beschrieb des trau-
matischen Exkretionsgewebes enthält eine gesonde rte VeröffentliChung
(H. H. Bosshard und U. M. Bangerter, 1984).

3.24 Abkömmlinge des regenerierenden Kambiums
Kurz nachdem die Kambiumregeneration mikroskopisch in Querschnittprä-
paraten erkennbar wird, beginnt auch schon die meristematisChe Täti gkeit der
durch perikline Kalluszellteilungen entstandenen Initialen (Kap. 3.222). Be-
sonders bei diesen jüngsten Abschnitten des regenerierenden Kambiums be-
stehen deutliche Unterschiede bezü glich des Teilungsbeginns und der Tei-
lungsraten zwischen ersten xylem- und phloemseitigen Abkömmlingen.
Xylemseits entstehen eher und anschliessend pro Zeiteinheit mehr Derivate
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Bild 30 Xvlemseiti ge Abkömmlinge des erst gebildeten Abschnitts des regenerierenden Kam-
biums ( Larix decidua: Probenentnahme 31 Ta ge nach Verwundung). Die tracheidalen Zellen bil-
den z.T. so g. «Knäuel» oder «Wirbel» (untere Bildhälfte). Tangentialschnitt: REM-Aufnahme:
110: 1.

Fi g . 30 Xvlary derivatives of the first formed portion of the re generating cambium (Larix
decidaa: specimen collected 31 days after wounding). The tracheids are often arran ged in irreg u-
lar "clusters" (lower half of picture). Tan gential section: SE-micro g raph: 110:1.

Bild 31 Verwachsen der Überwallun gswülste bei Larix decidaa (Probenentnahme 28 Ta ge nach
Verwundung). An den berührenden Wulstoberflächen g ele g ene tote Gewebereste des sekundären
Phloems sowie sklerifizierte Kalluszellen sind lokal auseinander gedrängt worden (Pfeile) und die
dazwischen lie genden \Vundphellogenzellen (WPgZ) durch Hypertrophie verwachsen. Tan gen

-tialschnitt:: REM-Aufnahme: 85:1.
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Fig. 31 Fusion of the wound ribs in Larix decidua (specimen collected 28 days after wounding).
Remnants of dead secondary phloem and of sclerified callus cells located near the fusing ribs
have been moved apart (arrows): the wound phellogen cells (WPgZ) lying between have joined
by means of hypertrophy. Tangential section: SE-micrograph: 85 :l.

Bild 32 Anlässlich der Verwachsung der Überwallun gswülste eingeschlossenes, vorher an den
Wulstoberflächen gelegenes totes Gewebe (Bildmltte), das nach der Wulstverwachsung durch ein
Periderm vom umgebenden vitalen Kallus abge grenzt worden ist. Das Wundphellogen hat 3 bis
4 Lagen Schwammkork (SwK) ausdifferenzie rt . Picea abies; Probenentnahme 81 Tage nach Ver-
wundun g. Tan gentialschnitt: REM-Aufnahme: 80: 1.

Fig. 32 Dead tissue formerly lying on the surface of the wound ribs has been surrounded and cut
off from the vital callus by a periderm durlng the process of fusion of the wound ribs. The wound
phellogen has produced 3 to 4 layers of thin-walled cork (SwK). Picea abies; specimen collected
81 days after wounding. Tangential section: SE-micrograph: 80:l.

Bild 33 Während 16 auf die Verwundun g fol genden Ta gen ausdifferenziertes X y lem des verblie-
benen Kambiums (Kb) am Wundrand, neben dem kambialen Kallus (Ks). Alle li gnifizierten Zell-
wände erscheinen im Bild weiss (Sekundär fl uoreszenz mit Acridinorange). Am unteren Bildrand
ist das zum Verwundun gszeitpunkt bereits bestehende Xylem sichtbar. Die an den kambialen
Kallus an grenzenden, zuerst differenzie rten Stran g parenchymzellen (SPZ) besitzen noch völlig
umv erholzte und unvollständig verdickte Wände, wo ge gen auf gleichem Radius gele genes, später
differenziertes X ylem deutliche Li gninreaktion zeigt. HK: TraumaIische axiale Harzkanäle.
Querschnitt: 110 : 1.

Fig. 33 Xylem formed by the remainin g cambium (Kb) near the wound ed g e, durin g the first
16 days followin g wounding adjacent to cambial callus (Ks). All lignified cell walls appear white
on Ihe picIure (secondary fluorescence with acridine oran ge). Visible at the bottom of the picture
is the xylem that was formed before woundin g . The first differentiated axial parenchyma cells
(SPZ) borderin g Ihe cambial callus tissue have g ot unli gnified and incompletely thickened walls,
whereas xylem cells on the same radius but differentiated laIer show positive li g nin reaction. HK:
traumatic resin canals. Transverse section: 110:1.

Bild 34 Allseitig dicht getüpfelte Stran gparench ymzellen und StrangIracheiden von Larix deci-
dua (Abkömmlin g e des verbliebenen Kambiums). Die Zuordnung der Tüpfel zum einfachen oder
behöften Typ ist oft nicht eindeuti g mö glich. Tangentialschnitt, REM- Aufnahme: 460:1.

Fig. 34 Axial parenchyma cells and strand tracheids in Larix decidito with dense pitting on all
walls (derivatives of remainin g cambium). It is not alwa ys possible to assi gn the pits Io either the
simple or the bordered Iypes. TangenIial section: SE-micrograph: 460: I

Bild 35 Ausschnitt aus einer vom wundrandnahen verbliebenen Kambium ausdifferenzie rten
Stran gzelle mit abnormer Tüpfelun g (Larix decidua). Mehrere einfache Tüpfel sind – einem Hof-
tüpfel vergleichbar – von einem kreisförmi g en Wulst ein gefasst. Radialschnitt: REM-Aufnahme:
1300:1.

Fi g . 35 Detail of a strand cell differentiated from the cambium remainin g near the wound edge
(Larix decidua). The pitIing is anomalous – several simple pits are surrounded by a circular bor-
der. thus comparable with a bordered pit. Radial section: SE-micro g raph: 1300:1.

Bild 36 Von einem jüngsten regenerierenden Kambiumabschnitt ausdifferenzierte Wundsieb
-zelle bei Picea abies. Durch die gerin ge Sekundärwanddicke sind die in der Radialwand gelege-

nen Siebfelder nur undeutlich ab gesetzt. Radialschnitt: REM-Aufnahme: 1000:1.

Fig. 36 Wound sieve cell differentiated from youngest part of regenerating cambium in Picea
abies. As a consequence of the small thickness of the secondar y wall the sieve areas are incon-
spicuous. Radial section: SE-micrograph: 1000: I.
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Bild 37 Morphologische Entwicklun g erster xylemseiti ger Abkömmlin ge des regenerierenden
Kambiums bei Larix decidua. Zuerst werden nicht -prosenchymatische Elemente, Tracheoiden
und Parenchymzellen, ausdifferenzie rt (rechte Bildhälfte). Die ersten Markstrahlen (MS) sind
niedrig und mit den nun axial gestreckten tracheidalen Zellen (TrZ) mittels Kreuzungsfeldtüpfetn
(vgl. Bild 8) verbunden. Radialschnitt: REM-Aufnahme: 130: 1.

Fig. 37 Morphological development of the first xylary derivatives of the regenerating cambium
in Larix decidua. The first elements to differentiate are non-prosenchymatic, i. e. tracheoids and
parenchyma cells (right side of picture). The first rays (MS) are very short in axial direction and
they are connected with the now axiall y elongated tracheidal cells (TrZ) by cross field pits (see
fig. 8). Radial section: SE-micrograph: 130: I.

Bild 38 Vom nach der Verwachsun g der Überwallungswülste in der Wundmitte entstandenen
regenerierenden KambiumabschnitI ausdifferenziertes Xylem bei Picea abies (Probenentnahme
89 Ta ge nach Verwundun g : vierjähriger Stammabschnitt), welches aus I bis 3 Zellen hohen Mark-
strahlen sowie rel. kurzen, leicht wellenförmi gen Tracheiden besteht. Tangentialschnitt: REM-
Aufnahme: 160 :I.

Fig. 38 Xylem differentiated from portion of regeneratin g cambium that was formed in the cen-
tre of the wound after fusion of the wound ribs (Picea abies: specimen collected 89 days after
woundin g : four-year-old portion of stem). The xylem consists of rays. l Io 3 cells in hei ght. and of
relaIively short tracheids of a wavy outline. Tangential section: SE-micro g raph: 160:1.

als auf der Seite des Phloems (Bild 29). Mit zunehmendem zeitlichem
Abstand zum Verwundungstermin wird die Phloembildungsrate allmählich
wieder leicht erhöht. Bedingt durCh die starken morphologischen Veränderun-
gen der Initialen im Verlauf ihrer Regeneration werden bis zum Ende der
Vegetationsperiode zahlreiche unterscheidbare Zellformen ausdifferenzie rt .
Wegen der stark erhöhten postkambialen Zellteilungsrate ist die Vielfalt an
Zellformen und -dimensionen auf der Xylemseite höher.

Dem jeweils jüngsten AbsChnitt des regenerierenden Kambiums, dessen
Initialen im Tangentialschnitt den Kalluszellen ähnliche Umrisse aufweisen,
entstammen xylemseits mehrheitlich Tracheoiden (Bilder 24, 37) sowie ein-
zeln, seltener gruppenweise auftretende Parenchymzellen mit diChter Tüpfe-
lung und ungefähr isodiametrischer Gestalt (Bild 25). Vereinzelt erscheinen
Zellen derselben Gestalt mit gemischt einfacher und behöfter Tüpfelung oder
sogar solche, deren Tüpfel morphologisch weder dem einfachen noch dem
behöften Typ eindeutig zuzuordnen sind. Die stark variablen Hoftüpfeldi-
mensionen der Tracheoiden liegen durchschnittlich unter denjenigen norma-
ler Frühholztracheiden. Phloemseits des jüngsten regenerierenden Kambium-
abschnitts entstehen in vergleiChsweise sehr kleiner Zahl Wundsiebzellen
(Bild 36) sowie ungefähr isodiametrische, primärwandige Parenchymzellen
(Bild 29). Verglichen mit normalen Siebzellen sind die Sekundärwände der
Wundsiebzellen deutlich dünner, wodurch ihre in Form und Abmessungen
stärker variierenden Siebfelder nicht mehr so deutlich abgesetzt sind (Bilder
4, 36); sie sind ebenfalls immer in den Radialwänden angeordnet und bei den
erstgebildeten Wundsiebzellen ganz oder weitgehend kallosefrei (Bild 36).
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DurCh die hohe Variabilität in den Zellformen, welChe auf ungleiChem post-
kambialem Wachstum beruhen, wird die bei Kambiumabkömmlingen sonst
typische Radialreihenstruktur bei den Abkömmlingen des jeweils jüngsten
regenerierenden Kambiumabschnitts weitgehend verwischt.

Das nächste markante Stadium im Verlauf der weiteren Wundgewebeent-
wicklung ist geprägt durch die Differenzierung erster Mark- und Baststrahlen.
Einen morphologisChen Hinweis dafür, dass die ersten, in 2 bis 3 radialen
Reihen übereinander angeordneten backsteinförmigen Parenchymzellen funk-
tionell als Strahlen anzusprechen sind, geben besonders auf der Xylem-Seite
Ähnlichkeiten mit Markstrahlen des normalen sekundären Xylems. An den
radialen Kontaktflächen der parenchymatischen mit den tracheidalen Zellen
erscheint Kreuzungsfeldtüpfelung; auf der Seite der Parenchymzellen sind die
Tüpfel einfach und auf der Seite der traCheidalen Zellen oval behöft (Bilder 8,
37). Entsprechend dem normalen sekundären Xylem werden die parenChyma-
tischen Zellen später mit Sekundärwänden versehen und verholzt als trachei-
dalen (Bild 37). Markstrahltracheiden fehlen in diesem Stadium noch völlig.
Die das Grundgewebe bildenden traCheidalen Zellen besitzen unregelmäs-
sige, jedoch axial gestreckte Gestalt (Bild 37); die Mehrzahl der Hoftüpfel
liegt nun in den Radialwänden. Diese tracheidalen Zellen stellen ein morpho-
logisches Bindeglied zwischen Tracheoiden und Tracheiden dar. Die in der
Axiallänge etwa den tracheidalen Zellen entsprechenden Siebelemente sind
im Vergleich zu normalen Siebzellen radial und vor allem tangential weitlumi-
ger; die Siebfelder sind fast nie kallosefrei. Nebst den den Markstrahlen in
den Abmessungen entspreChenden Baststrahlen erscheinen neu prosenChyma-
tische kristallführende Zellen. Sie sind deutlich weitlumiger als diejenigen des
normalen sekundären Phloems und enthalten mehr, niCht deutlich in Axialrei-
hen angeordnete Kristalle (vgl. Bild 5). Wie bei den Kristallzellen des norma-
len sekundären Phloems sind die Kristalle in einer polyphenolischen Masse
eingebettet, welChe – ebenso wie die Wände – auf Suberinnachweis positive
Reaktion ergibt.

Im Gegensatz zu den Wundsiebzellen liegen über das Vorkommen von Tra-
cheoiden zahlreiche Belege vor. TraCheoide Zellen entstehen in verschiedenen
Organen der Phanerogamen entweder normalerweise (Zusammenstellungen:
L.J. Kucera, 1977; T. A. Rao und S. Das, 1979; O. A. Olatunji und R.O. Nen-
gim, 1980) oder aber als Folge von Verwundungen (E. Küster, 1925;
R. M. Tupper-Carey, 1930; L. KuCera, 1971). Im letzteren Falle sind sie kam-
bium- oder kallusbürtig. Aus den eingangs zitie rten Veröffentlichungen wie
auch den eigenen BeobaChtungen geht hervor, dass TraCheoiden nicht in
Form grösserer Gewebekomplexe auftreten; sie erscheinen besonders in
nicht-traumatisch beein flussten ParenChymgeweben als Idioblasten oder in
kleinen Gruppen. Aufgrund der Morphologie und Lage sind die TraCheoiden
funktionell mit Speicherung und Wasserleitung (L. J. Kucera, 1977) sowie mit
WasserspeiCherung und Festigung (O. A. Olatunji und R.O. Nengim, 1980) in
Zusammenhang gebracht worden.
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Die Differenzierung von Wundsiebzellen durch die jeweils jüngsten rege-
nerierenden KambiumabsChnitte erfolgt bei Larix und Picea ebenso regelmäs-
sig – wenn auCh in deutlich geringeren Mengen – wie die xylemseitige Tra-
Cheoidendifferenzierung. Hinweise auf das Vorkommen von Wundsiebzellen
in rindenseitigem Wundgewebe konnten jedoch in keiner der eingesehenen
Publikationen, welche wundinduzierte TraCheoidendifferenzierung naChwei-
sen, gefunden werden. F. B. P. Wooding (1968) berichtet über nichtprosenchy-
matische Siebzellen in Blattkallus von Pinus pinea. Wie die Wundsiebzellen
bei Larix und Picea sind sie dünnwandiger als normale Siebzellen, und ihre
Siebfelder weisen wesentlich weniger Kalloseablagerungen auf; die Ultra-
struktur entspricht jedoch derjenigen normaler Siebzellen (F. B. P. Wooding,
1968), was eine normale Funktionsweise erwarten lässt.

Am Ende der Vegetationsperiode sind in der Wundmitte, d. h. auf dem
Radius der ehemaligen Wulstverwachsung (Abb. 21.6, 21.12), bezüglich
erreiChtem Differenzierungsgrad der Initialen und letztgebildeten De rivate
des regenerierenden Kambiums von Probe zu Probe Unterschiede festzustel-
len. Die UntersChiede beruhen ursächlich auf den zeitlichen SChwankungen
im Eintritt der Wulstverwachsung und damit im bis zum Ende der
Vegetationsperiode verfügbaren Differenzierungszeitraum. Die letztgebilde-
ten Abkömmlinge des regenerierenden Kambiums in der Wundmitte weisen
bei zuletzt entnommenen Fichten- gegenüber gleichzeitig entnommenen Lär-
chenproben durchschnittlich einen etwas geringeren Differenzierungsgrad
auf. Bei jeder Probe wird der folgende minimale Differenzierungsgrad im
wundmittigen sekundären Phloem und sekundären Xylem erreicht: Es liegen
deutlich abgesetzte, fast nur 1 bis 3 Zellen hohe Bast- und Markstrahlen vor
(Bild 38). Die fusiformen Derivate des regenerierenden Kambiums sind noch
auffällig kurz und weisen fast immer einen unterschiedlich starken, vor allem
im Tangentialschnitt auffälligen welligen Axialverlauf auf (Bild 38). Vergli-
chen mit den Spätholz- und Spätbastelementen ausserhalb des WundbereiChs
sind ihre Zellumrisse im Querschnitt betrachtet auffallend rundlich. Beson-
ders die Tracheiden weisen oft kreisförmige Querschnittumrisse auf; ihre
Sekundärwände besitzen schwach ausgebildete Spiralverdickungen. Das rege-
nerierende Kambium der besChriebenen Derivate ist besonders bei Picea
durch eine deutliChe zentripetale EinbuChtung (Bild 21.12) gekennzeiChnet.
Diese beruht auf einer Zuwachsretardierung, welche ihrerseits auf die an die-
ser Stelle zuletzt erfolgte Kambiumregeneration zurückzuführen ist.

Im Vergleich zu den wundmittigen Abkömmlingen des regenerierenden
Kambiums weisen die seitlich davon gelegenen am Ende der Vegetations-
periode erstens deutliCh geringere Abweichungen in der Zellmorphologie auf,
und zweitens sind diese Abweichungen zwischen gleichzeitig entnommenen
Proben derselben Spezies geringeren Ausmasses; ebenfalls zwischen gleich-
zeitig entnommenen Proben von Larix und Picea sind die Abweichungen
geringer. Bei einigen Proben fallen die am weitesten von der Wundmitte ent-
fernten letztgebildeten Abkömmlinge des regenerierenden Kambiums durch
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im Tangentialschnitt betrachtet auffällige Verkrümmungen auf. Es handelt
sich um im Ausmass abgeschwächte Formen der im Kap. 3.222 erwähnten
Knäuelstrukturen (Bild 30). Abgesehen von diesen verkrümmten Zellen wei-
sen die Abkömmlinge des fast vollständig regenerie rten Kambiums von den
ausserhalb des Wundbereichs gelegenen Kambiumderivaten mehrheitlich nur
noCh DimensionsabweiChungen auf. 1 bis 3 Zellen hohe Bast- und Markstrah-
len sind anteilmässig übervertreten; Maximalhöhen oberhalb 10 Zellen wer-
den kaum je überschritten. Im Gegensatz zu Picea sind die Lumina der Mark-
strahlparenChymzellen bei Larix oft stark polyphenolhaltig. Die durchwegs
noch kürzeren Tracheiden weisen im Querschnitt betrachtet weniger deutliCh
radial abgeplattete Umrissformen als die ausserhalb des Wundbereichs ent-
standenen Spätholztracheiden auf; hinsichtlich Tüpfelung und Wandstruktur
sind keine Abweichungen festzustellen. Die ebenfalls kürzeren Siebzellen wei-
sen bezüglich QuersChnittform und Siebfeldmorphologie keine AbweiChun-
gen auf. Die geringfügig weitlumigeren Kristallzellen sind in einigen Proben
anteilmässig etwas stärker ve rtreten. Alle prosenchymatischen Zellen können
vor allem in der Tangentialebene einen leicht welligen axialen Verlauf aufwei-
sen.

Über die Kambiumregeneration in verwundungsbedingt gebildetem Kallus
und die anschliessende Differenzierung sekundären Xylems, welches das
durch die Verwundung entfernte ersetzt, liegen verschiedene Belege vor (H.
de Vries, 1876; E. Küster, 1925; N.P. Krenke, 1933; R. BloCh, 1941, 1952). Der
Phloemdifferenzierung wurde demgegenüber keine BeaChtung geschenkt.

Die oft festgestellte unregelmässige Wellenform der Prosenchymzellen
steht vermutliCh in ursächlichem Zusammenhang mit dem intrusiven Strek-
kungswaChstum der fusiformen Initialen und frühen Abkömmlinge davon.
Durch die während der Kambiumregeneration intensive bipolare Verlänge-
rung der Fusiformelemente sind enge Raumverhältnisse und damit gegensei-
tige mechanisChe Behinderung zu erwa rten. VergliChen mit den erstgebildeten
Abschnitten des regenerierenden Kambiums ist das StreckungswaChstum
jedoch nicht mehr so intensiv, dass es zu zirkulärer Anordnung der Pro-
senchymzellen kommt (Kap. 3.222; Bild 30).

4 Schlussbetrachtung

Im folgenden wird der am juvenilen, längs bis ins Holz verletzten Stamm von
Larix decidua und Picea abies ermittelte Wundverschlussmechanismus sche-
matisch dargestellt. Dabei wird insbesondere der mutmasslichen funktionel-
len Bedeutung der einzelnen Wundreaktionen Beachtung geschenkt. Die im
Kap. 3 einzeln aufgefüh rten und ausführlich diskutie rten Forschungsergeb-
nisse und Vermutungen anderer Autoren über die Funktion einzelner Wund-
reaktionen werden ohne nochmaligen Autorenhinweis in die BetraChtung ein-
bezogen. Nicht eingegangen wird auf die meist quantitativen UntersChiede im



392	 Ulrich M. Bangerter

WundversChluss zwischen Larix und Picea, auf den genauen zeitlichen Ablauf
des Wundverschlusses sowie auf wundinduziert verände rte Gewebeneubil-
dungen, welche nicht unmittelbar mit dem Wundverschluss im Zusammen-
hang stehen.

Die als Folge der Verwundung auftretenden Gewebereaktionen verfolgen
zwei Ziele. Das eine Ziel ist die Abwehr schädlicher Einflüsse auf die blossge-
legten Gewebeflächen; schädliche Wirkung können insbesondere Austrock-
nung, Störung des Gashaushalts sowie pathogene Infektionen haben. Das
andere Ziel ist die Behebung einer mindestens lokalen Funktionsstörung
durch den Ersatz der anlässlich der Verwundung entfernten oder zerstö rten
Gewebe. Das erste Ziel wird erreicht durch Harzausfluss sowie durch Abgren-
zungsreaktionen in wundrandnahen Geweben. Der Gewebeersatz erfolgt auf
indirektem Weg, vermittels Kallusbildung.

Aus verletzten Kanälen und Kavernen des Exkretionssystems wird sofo rt
nach Verwundung unter Druck stehendes Harz ausgestossen, wodurch die
Wundfläche teilweise abgedeckt wird. Das hydrophobe Harz schützt vorüber-
gehend vor Gewebeaustrocknung und besitzt eine fungistatische Wirkung.
Der Verschluss der Kanalmündungen erfolgt zuerst provisorisCh durch erstar-
rendes Harz. Im Cortex und sekundären Phloem werden die wundrandnahen
Kanallumina durch Hyperplasie und im sekundären Xylem durch Hypertro-
phie von Epithelzellen definitiv versChlossen.

In vor und einige Zeit nach der Verwundung gebildetem wundrandnahem
sekundären Xylem entstehen in den ParenChymzellen auffallend grosse Men-
gen von Polyphenolen. Die Polyphenolsynthese wird als Abgrenzungsreak-
tion gegenüber möglichen Infektionen durch pathogene Mikroorganismen
verstanden. Sie tritt auch bei fehlender Infektion auf, und ihre Bildungs-
geschwindigkeit wie auch ihr Ausmass stellen ein artspezifisches Merkmal
dar.

Kurz naCh Verwundung sowie nach erfolgter Wundüberwallung entsteht je
eine tangentiale Reihe traumatischer axialer Harzkanäle. Die dichte erste
Tangentialreihe ist aufgrund des hohen Harzgehaltes als fungistatisch wirk-
same Abgrenzungszone zu werten.

Ausserhalb des Xylemzylinders tritt als Folge der Verwundung eine
Abgrenzungsreaktion in Form der Wundperidermbildung auf. Das Wundperi-
derm entsteht zuerst unterhalb einer oberflächliChen absterbenden und ver-
holzenden Rindenschicht; das Wundphellogen entstammt dedifferenzieren-
den Parenchymzellen. Weiter werden anschliessend äusserste Kalluszellen der
Überwallungswülste (vgl. unten) naCh aussen durCh ein Wundperiderm abge-
grenzt. Von den beiden normalerweise im unverletzten Stamm nacheinander
angelegten Peridermtypen, dem Initial- und Folgeperiderm, unterscheidet
sich das Wundperiderm in erster Linie bezüglich seiner ungewöhnlichen
wundinduzierten Lage. Ansonsten stimmen – besonders deutlich anhand der
Phellempigmentierung erkennbar – der unter der nekrotischen Rindenschicht
gelegene AbsChnitt des Wundperiderms mit dem bei der Borkenbildung auf-
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tretenden Folgeperiderm und der den Überwallungswülsten aufliegende
Abschnitt mit dem Initialperiderm überein. Die Anlage des erstgenannten
Wundperidermabschnitts wird funktionell als Abgrenzungsreaktion vitaler
Zellen gegenüber schädlichen Einflüssen im Zusammenhang mit der Rinden-
nekrose und die Anlage des zweitgenannten Abschnitts als Abgrenzungsreak-
tion gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen interpretie rt . Die Abgrenzungs-
wirkung des Wundperidenuis steht vor allem in kausalem Zusammenhang mit
den EigensChaften suberinisierter Phellem-Zellwände.

Der verwundungsbedingte Gewebeverlust wird durch zwei an den kambia-
len Wundrändern entstehende und bald miteinander verwachsende Überwal-
lungswülste kompensie rt. Sie bestehen aus Kallus, dessen Oberfläche von
einem Wundperiderm bedeckt wird. Kallus ist zu einem geringeren Anteil
kambialer Herkunft und zum grössten Teil wundphellogenbürtig. Die Unter-
suchungsergebnisse lassen erkennen, dass Kallus drei für den Wundver-
schluss wesentliche Funktionen innehat. Durch die hohen Wachstumsraten
des Kallus wird eine rasche Verwachsung der beiden Überwallungswülste und
damit die Verschmelzung der beiden Wundperiderme herbeigeführt, wodurch
die wundbedingte Lücke im sonst durchgehenden Periderm an der Stammpe-
ripherie wieder geschlossen wird. Kallus bildet das Muttergewebe der Kam-
biumregeneration. Noch vor Eintritt der Kambiumregeneration erfolgen
Differenzierungsvorgänge im Kallus, aus welchen Zellen mit morphologi-
sChen Ähnlichkeiten zu Elementen des sekundären Phloems und sekundären
Xylems resultieren. Diese Zellen übernehmen vermutlich vorübergehend
Funktionen der später gebildeten Abkömmlinge des regenerie rten Kambiums.

Die Regeneration des durch die Wundsetzung unterbrochenen Kambium-
rings erfolgt ausgehend von den beiden Kambiumrändern durch Redifferen-
zierung von Kalluszellen zu Fusiform- und Strahlinitialen.

Durch Verwundung des juvenilen Stammes werden autonome Gewebe-
reaktionen ausgelöst, welche im unverletzten adulten Stamm als Alterungs-
prozesse auftreten. Es handelt sich um die an nekrotisches Rindengewebe
angrenzende Peridermbildung, den Verschluss von Harzkanälen sowie die
Polyphenolsynthese in Parenchymzellen des sekundären Xylems. Im Verlauf
der Verdickung des unverletzten Stammes aussen aufreissendes und
anschliessend absterbendes Rindengewebe wird laufend durch Folgeperi-
derme von der vital verbleibenden Rinde abgegrenzt (Borkenbildung). Rin-
den-Harzkanäle werden im Verlauf der Borkenbildung durch Hyperplasie
von Epithelzellen verschlossen. Anlässlich der Parenchymnekrobiose an der
Splint/Kern-Grenze entstehen Polyphenole.
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