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Fig. 17.

Dasselbe Stadium in Flächenansicht.

Fig. 18.

Dieselben Zellen haben

Wände

sich durch

geiheilt,

welche der Thallus-

fläche parallel sind; die Theilungen sind abgeschlossen.
Zellen, die in die

Fig. 19.

fläche parallele

Höhe gewachsen

Wand

haben

sind

und

sich durch eine der Thallus-

getheilt haben.

Fig. 20.

durch eine nochmalige, zur vorigen senkrechten
Theilung zu Sporangien mit reifen Sporen entwickelt; Querschnitt.

Fig. 21.

Reife Sporangien in Flächenansicht.

Fig. 22.

Freie Sporen.

Fig. 23.

Krystalloide der Pyrenoide.

Dieselben

sich

Mikrobiologisches Laboratorium der Universität Quito,
15.

51.

W. Rothert:

Juni 1892.

lieber die Fortpflanzung des

heliotropischen Reizes.
Eingegangen

seinem

In

Pflanzen"*)

hat

bekannten

am

Werke:

DAEWIN, neben

23.

Juli 1892.

„Das

Bewegungsvermögen

vielen anderen,

der

auch die folgenden

interessanten Beobachtungen mitgetheilt:

Bei

von Gräsern und Dicotyledonen verVerdunkelung der oberen Hälfte, resp. einer mehrere MilliKeimlingen

gewissen.

hindert die

meter langen Spitzenregion,

die heliotropische

Krümmung

des ünter-

auch wenn derselbe lange Zeit hindurch einseitiger Beleuchtung
ausgesetzt ist.
Da nun diese Keimlinge, wenn sie in ihrer ganzen
Länge einseitig beleuchtet werden, sich in ihrer ganzen Länge sehr
theils,

stark heliotropisch

krümmen,

so schliesst

heliotropische Empfindlichkeit

Länge beschränkt
auf den

direct

veranlasst,

1)

sich

ist,

nicht

dass bei ihnen die

auf eine Spitzenregion

von begrenzter

dass diese Spitzenregion den empfangenen Reiz

empfindlichen Untertheil

heliotropisch

zu

krümmen.

überträgt

Einen

und so ihn

überzeugenden

Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. Von Charles Darwin mit UnterDarwin. Aus dem Englischen übersetzt von J. Victor

stützung von Francis

CarüS.

DARWIN,

Stuttgart, 1881.

;
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heliotropischen Reizes von der Spitze auf den üntertheil der Keimlinge

zu erbringen,

DAKWIN

gelang

entwickelter Pflanzen

DARWIN

erklärt

Wiesner

so

sich

wie

—

Ob

auch die Organe
diese Keimlinge verhalten können,

freilich

nicht.

für äusserst zweifelhaft.

sprach

in

sich

seinem gleichnamigen Buche*)

Entschiedenste gegen die genannten Schlussfolgerungen

Den Versuchen

wird

desselben

von

WiESNER

auf das

DarWIN's

aus.

theil? die Beweiskraft

abgesprochen, theils werden ihre Ergebnisse in anderer Weise gedeutet.

Ueberdies
dass

sucht

WiESNER den

welche

direct

Fortpflanzung

experimentellen Nachweis

Organe sich nur
von einseitigem Licht

heliotropische

in denjenigen Theilen

getroffen werden,

heliotropischen Reizes

eines

von

zu führen,

krümmen,

dass aber die

Theilen

beleuchteten

auf benachbarte verdunkelte nicht stattfindet.

So waren denn die Angaben DARWIN's in Frage gestellt worden,
während andererseits gesagt werden muss, dass auch die Argumente
und Versuche WiESNER's manchen Zweifel übrig lassen. Seitdem ist
die als offen zu betrachtende Frage über die Fortpflanzung des heliotropischen Reizes, trotz ihrer unzweifelhaften theoretischen Wichtigkeit,

merkwürdigerweise nicht wieder zum Gegenstand der Untersuchung oder
auch nur der Erörterung gemacht worden.

Auf Anregung

des Herrn Geheimrath Prof.

PFEFFER

benutzte ich

einen längeren Aufenthalt in Leipzig dazu, die obige Frage von
in Angriff

zu nehmen.

Da

Neuem

die ausführliche Publication meiner Unter-

suchungen hierüber erst nach einiger Zeit wird erfolgen können, so
möchte ich wenigstens die Resultate, zu denen ich gelangt bin, vorläufig darlegen.
Aus Rücksicht auf den Raum verzichte ich dabei sowohl auf einen Vergleich meiner Befunde mit denen meiner Vorgänger
auf diesem Gel^iete und auf eine Erklärung der sich ergebenden Diffeauch auf eine Berücksichtigung der sonstigen, zu unserer
Frage in mehr oder weniger naher Beziehung stehenden Litteratur ^)
endlich verzichte ich auch auf eine kritische Würdigung der von mir
renzen

,

als

verwandten Untersuchungsmethoden. Alles dies soll in der ausführlichen Publication in ausreichendem Maasse geschehen, und dort wird
auch der zweifellose Beweis geführt werden, dass die von mir beobachteten Krümmungen wirklich heliotropische und nicht etwa durch
einseitige Zugwirkungen etc. veranlasst oder auch nur beeinflusst sind.
Vorläufig möge es genügen zu versichern, dass die möglichen Fehlerquellen sorgfältige Berücksichtigung erfuhren und dass nichts versäumt

WiESNEK: Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. Wien 1881.
Zu nennen wären namentlich Vöchting's Untersuchungen über

1) J.
2)

lage der Blätter, welche
die Beleuchtung der

u. a.

Lamina

zu
die

dem

Ergebniss führten, dass bei den

Bewegung des

die Licht-

Malvaceen

Blattstiels beeinflussen kann.
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wurde, um die zu ziehenden Schlüsse
Basis zu stellen.

auf eine vollkommen sichere

Meine ersten und hauptsächlichsten Untersuchungsobjecte waren
die scheidenförmigen Cotyledonen einiger Gramineen, in erster Linie
von Avena sativa und Phalaris canariensis, deren heliotropische
Die helioErümmungsfähigkeit eine ausserordentlich grosse ist.
tropische Krümmung dieser Organe beginnt an der äussersten Spitze
derselben und schreitet allmählich nach unten fort, während der vorgeneigte Obertheil sich in immer längerer Ausdehnung geradestreckt.
Zuletzt finden wir nur noch an der äussersten Basis des Cotyledo eine

sehr

Krümmung,

scharfe

der den grössten Theil

der Gesammtlänge

umfassende Obertheil ist gerade vorgestreckt und weicht meist nur
wenig von der Richtung des einfallenden Lichts ab, so dass seine Neigung (die Abweichung von der Verticalen) eine sehr bedeutende ist.
Ihre definitive Grösse, welche nach etwa 5 6 Stunden erreicht zu

—

werden pflegt, beträgt gewöhnlich (bei horizontalem Lichteinfall) zwischen
60° und 90°.
Ein wesentlich verschiedenes Resultat erhält man, wenn man eine
mehrere Millimeter lange Spitze des Cotyledo vollkommen verdunkelt
was ich entweder durch Aufsetzen kleiner, aus Stanniol verfertigter
Kappen oder durch eine geeignete, aus mattschwarzem Papier hergestellte Vorrichtung bewerkstelligte.
Alsdann krümmt sich der beleuchtete (meist den bei Weitem grösseren Theil der Gesammtlänge
ausmachende) Untertheil des Cotyledo ebenfalls heliotropisch, und zwar
beginnt die Krümmung nur sehr wenig später als bei voll beleuchteten
Cotyledonen auch der Verlauf der Krümmung ist derselbe, indem sie
an der Spitze des beleuchteten Theils beginnt, allmählich nach unten
fortschreitet und sich schliesslich an der äussersten Basis auf kurzer

—

;

Strecke

concentrirt.

Aber

die

Krümmung
und

erfolgt viel langsamer,

sie

Neigung des geradegestreckten
Obertheiles übersteigt nicht ein gewisses Maximum, welches je nach
den Versuchsbedingungen und Individuen verschieden ist, aber stets
hinter der Neigung voll beleuchteter Keimlinge sehr wesentlich zurückbleibt; gewöhnlich schwankt die definitive Neigung der an der Spitze
verdunkelten Cotyledonen zwischen 10° und 35°.

bleibt verhältnissmässig flach,

Dieses

verschiedene Verhalten

die

der Cotyledonen

wiederholte sich

denen die Höhe der
Cotyledonen, die Länge der verdunkelten Spitze, die Art und die Dauer
der Beleuchtung variirten.
Allein von Avena sativa gelangten im
Ganzen 142 voll beleuchtete Keimlinge und 173 Keimlinge mit verdunkelter Spitze zur Vergleichung; nur 6 der ersteren und 5 der

constant

in

grossen Reihen

von Versuchen,

in

abnorm, indem sie theils vollkommen aufrecht
bedeutend schwächer resp. bedeutend stärker helio-

letzteren verhielten sich

blieben, theils sich

tropisch krümmten, als dies normalerweise zu geschehen pflegt.
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Schlüsse:
heliotropisch empfind-

geringem Grade.
Die Spitzenregion zeichnet sich durch eine bedeutend stärkere
lich,

2.

jedoch nur

in relativ

helioiropische Empfindlichkeit aus.

Die starke heliotropische Reizung der Spitze

3.

auf den

aus

dieser

Üntertheil

pflanzt sich

des Cotyledo,

bis an

von

dessen

und veranlasst ihn sich weit stärker zu krümmen,
er vermöge seiner eigenen heliotropischen Empfindlichkeit

Basis, fort,
als

thun könnte.

Eine Bestätigung dieser Resultate lieferte eine Anzahl weiterer
Versuche, die nach verschiedenen, hier nicht näher zu beschreibenden
Methoden ausgeführt wurden.

Es wurde

ferner festgestellt,

dass die heliotröpische Empfindlich-

von der Spitze nach der Basis zu allmählich abnimmt; die Empfindlichkeit ist im ganzen üntertheil des Cotyledo die
gleiche, und ob beispielsweise 76 seiner Länge oder nur das basale
keit

nicht

etwa

dem Lichte

des Cotyledo

Drittel

reichte heliotropische

ausgesetzt wird,

Neigung ohne merklichen

auf die er-

bleibt

Einfluss.

Es

ist

dem-

eng begrenzte Gipfelregion, welcher die bevorzugte
Empfindlichkeit zukommt. Besondere Versuche lehrten, dass die Länge
derselben ungefähr 3 mra beträgt; sie erstreckt sich bis zur äussersten
lange äusserste
Spitze, und zwar scheint gerade diese, kaum 1
nur

nach

eine

mm

Spitze

sich

durch ganz besonders gesteigerte Empfindlichkeit auszu-

zeichnen.

Es

nun sehr bemerkenswerth, dass gerade die mit bevorzugter
heliotropischer Empfindlichkeit ausgestattete 3 m,m lange Spitzenregion
besonders langsam wächst. Markirt man auf den Cotyledonen, von
der Spitze aus, Querzonen von 1,5 mm Länge, so findet man, dass die
«rste Zone sehr langsam (bei älteren Cotyledonen gar nicht mehr)
wächst, die zweite Zone wächst nur wenig schneller, alsdann folgt eine
ist

rapide Steigerung

der Wachsthumsintensität

bis

zu einem

Maximum,

Zone liegt, und weiter ein allmähliches
Fallen bis zur Basis (nur bei sehr jungen Cotyledonen befindet sich
das Maximum an der Basis selbst; andererseits findet ein vollkommenes

das gewöhnlich in der

5.

oder

Erlöschen des Wachsthums

Es

ist

6.

der äussersten Basis erst sehr spät

dies ein schönes Beispiel

für die Thatsache,

statt.)

der wir noch

mehrfach begegnen werden, dass Wachsthum und Empfindlichkeit gegen
Reize zwei ganz verschiedene, von einander völlig unabhängige Dinge
Beide sind aber von Einfluss auf die Krümmungsfähigkeit; die
:sind.
letztere ist eine Grösse, welche sich aus den beiden Factoren: Wachsthumsintensität (bei geradlinigem Wachsthum) und Empfindlichkeit
zusammensetzt.
Ist ein Organ in seiner ganzen Länge gleichmässig empfindlich,
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so wird

seine

Krümm ungsfähigkeit

Dicke des Organs
grössten sein müssen, welche

(gleich massige

vorausgesetzt) in derjenigen Querzone

am

Zone wird sich also, wenn das Organ
Ist umgekehrt die Wachsthumsgereizt wird, am frühesten krümmen.
ganzen
Länge
des Organs die gleiche, so wird sich
intensität in der
diejenige Zone derselben am frühesten krümmen, welche am empfindSehen wir aber, dass eine bestimmte Zone sich früher
lichsten ist.
krümmt als die übrigen, obgleich sie langsamer wächst als diese, so
müssen wir schliessen, dass dieser Zone eine bedeutend grössere EmWir könnten also schon aus der Thatsache,
pfindlichkeit zukommt.

am

schnellsten wächst;

dass eine 3

mm

diese

lange Spitzenregion der Cotyledonen,

trotz

bedeutend

krümmen

geringerer Wachsthumsintensität, sich früher heliotropisch zu

beginnt
ziehen,

vollkommen zwingenden Schluss
dass diese Region heliotropisch viel empfindlicher sein muss als
Zonen,

als die tieferen

den

—

wenn wir nicht bereits auf
experimentellem Wege zu diesem Resultat gekommen wären.
der Untertheil

Wenn

die

des

Cotyledo

Krümmung

geringeren Theil

durch

die

selbst

des Untertheils

der Cotyledonen nur

directe heliotropische

Reizung

zum

derselben,

den von der Spitze aus zugeleiteten Reiz bezu erwarten, dass der Untertheil sich auch dann

grösstentheils aber durch

wirkt wird,

so

heliotropisch

krümmen

die Spitze

ist

einseitiger

wird,

wenn

er

vollständig verdunkelt

Beleuchtung ausgesetzt ist. Dies zu
ganz leicht, und damit

gelingt bei den Gramineen- Cotyledonen

und nur
erzielen,
ist

auch

Beweis für das Bestehen einer ausgiebigen Fortpflanzung
Zur Verdunkelung des Unterdes heliotropischen Reizes erbracht.
theils benutzte ich theils verschiedene, aus mattschwarzem Papier hergestellte Vorrichtungen, welche genügende Garantie für vollkommenen
Abschluss des Lichtes gewährten, theils pflanzte ich die Keimlinge in
Töpfe, die nur theilweise mit Erde gefüllt waren, und wenn die Cotyledonen eine genügende Höhe erreicht hatten, wurden die Töpfe bis an
den Rand mit feingesiebter trockener Erde vollgeschüttet; diese Erde
der

directe

war

bereits in einer 2,5

helles Licht,

bot sie den

mm

dicken Schicht absolut

undurchlässig für

und dank der leichten Verschiebbarkeit ihrer Theilchen
Bewegungen des verschütteten Untertheils der Cotyledonen

nur geringen Widerstand.
Derartige Versuche, bei denen stets nur die einige Millimeter lange
Spitze

dem Lichte

Keimlingen

ausgesetzt war, wurden mit einer grossen Zahl von

und ergaben fast ausnahmslos ausgesprochen
In den günstigeren Fällen, welche die grosse Mehrzahl bildeten, erstreckte sich die Krümmung bei den partiell verdunkelten Keimlingen ebenso weit nach unten, wie bei den voll beangestellt,

positive Resultate.

leuchteten Vergleichskeimlingen, sie umfasste also über einen Centimeter

oder selbst

mehrere Centimeter des verdunkelten Untertheils; auch in
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die partiell
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verdunkelten

nur wenig hinter den Vergleichskeimlingen zurück.

oft

Besonderes Interesse scheinen mir andere Versuche zu beanspruchen,
in

denen Keimlinge

aufgestellt

wurden,

dass die einige Millimeter langen Spitzen nur von

jedoch so bedeckt,

rechts, der ganze Untertheil nur

nahmen zunächst

Lampen

mitten zwischen zwei

von links Licht

Krümmung

erhielt.

Die Cotyledonen

indem sich die Spitze
stark nach rechts, der Untertheil schwächer, aber doch ganz ansehnlich nach
links

eine S-förmige

— worin sich wieder die

krümmte

directe heliotropische Empfindlich-

Indem

keit des üntertheils manifestirt.

tropische Reiz von der Spitze

sich

nach

aus

an,

nun aber der starke

unten fortpflanzte, wirkte er

der schwächeren directen Reizung des üntertheils entgegen

wand

so

schliesslich;

sie

wurde

helio-

allmählich

die

und über-

Linkskrümmung

der succesiven Zonen des üntertheils zunächst ausgeglichen

und dann

Rechlskrümmung übergeführt; dieser Process schritt mit der
Zeit immer weiter nach unten fort, und bereits nach 5 Stunden war bei
manchen Cotyledonen fast der ganze untertheil von der ihn direct
beleuchtenden linken Lampe hinweggekrümmt und kaum noch an der
äussersten Basis war eine geringe Spur der ursprünglichen Linksin

eine

krümmung zu bemerken.
wohl der schlagendste Beweis, den man sich denken kann,
sowohl für die weit überwiegende heliotropische Empfindlichkeit der
Spitze, als auch für die Fortpflanzung des heliotropischen Reizes.
Die Fähigkeit, den empfangenen heliotropischen Reiz auf tiefere
Regionen des Cotyledo zu übertragen, ist nun aber keineswegs eine
Eigenthümlichkeit der stark empfindlichen Spitze. Auch von einer
mehrere Millimeter langen Zone des weniger empfindlichen üntertheils
vermag sich der Reiz in basipetaler Richtung fortzupflanzen und die
verdunkelten tieferen Regionen zu einer heliotropischen Krümmung anDies

zuregen,

Reiz

von

zeigen
also

ist

die

aber natürlich bedeutend geringer
Spitze

der

ob

sollten,

Dagegen ergaben

ausgeht.

der heliotropische Reiz

acropetaler Richtung

ausfällt,

sich

wenn der

Versuche,

auch

fortzupflanzen vermag,

als

in

welche

umgekehrter,

wider Erwarten ein

negatives Resultat.

Erwähnenswerth

noch der Nachweis, dass der heliotropische
Reiz sich nicht in den Leitsträngen, sondern in dem parenchymatisohen
Gewebe der Cotyledonen fortpflanzt. Diese enthalten nämlich nur zwei
ist

opponirte Leitstränge,
bis

unter

die Spitze

Durchschneidet

wo

man

welche parallel und ohne jegliche Anastomosen
des Cotyledo verlaufen,

also

über die operirte Stelle hinaus, so
Spitze

sie

blind

endigen.

unweit der Spitze den Cotyledo an den Stellen,

sich die Leitstränge befinden,

zwischen

wo

und verdunkelt seinen untertheil

ist

bis

die Continuität des Leitstrangsystems

und untertheil vollkommen unterbrochen;

dennoch
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der von

passirt

ausgehende Reiz

der Spitze

die

veranlasst den vei dunkelten Theil des Cotyledo,
bis zur äussersten Basis in normaler

operirte Stelle

nnd

sich günstigen Falles

Weise heliotropisch zu krümmen»

Ausser Avena sativa und Phalaris canarienis wurden noch zahlreiche andere Gramineen-Cotyledonen geprüft, und soweit sie sich als
genügend heliotropisch krümmungsfähig erwiesen, in gleicher Weise
Bei allen untersuchten Species
wurde dieselbe charakteristische Vertheilung der heliotropischen Empfind(aber viel weniger detaillirt) uotersucht.

und

lichkeit

die Fortpflanzung des heliotropischen Reizes

von der Spitze

auf den üntertheil nachgewiesen.

Eine eingehende Untersuchung erfuhren noch die Keimlinge mehrerer
Paniceen, namentlich Panicum sanguinale und miliaceum, sowie Setaria
viridis f

welche sich untereinander

fast völlig gleich verhalten.

Abgesehen

davon, dass dieselben unter den geprüften Gramineen die einzigen sind,

Bezug auf heliotropische Krümm ungsfahigkeit den Cotyledonen
von Avena sativa nicht nachstehen, zeichnen sie sich durch ige wisse,
welche

in

sehr bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten aus,

welche eine besondere

Besprechung dieser Gruppe erforderlich machen.
Bei diesen sehr kleinen und zarten Keimlingen kommt, im Gegensatz zu den meisten anderen Gramineen, das Hypocotyl zu einer relativ
sehr bedeutenden Entwickelung, während der Cotyledo klein bleibt.

An

der

Krümmung nehmen

wenn aber der Cotyledo

theil,

was

heliotropischen

anfänglich beide

einige Millimeter

Länge

Organe

erreicht hat,

sehr bald geschieht, so hört er auf merklich zu wachsen; von

nun

an wird die heliotropische Krümmung nur noch vom Hypocotyl aasgeführt, und zwar nur von einer kurzen Spitzenregion desselben, da
sein Üntertheil ebenfalls bald sein

Interessant

ist es

Wachsthum

einstellt.

nun, dass die directe heliotropische Empfindlich-

keit ganz ausschliesslich auf den Cotyledo beschränkt ist; bedeckt

man

diesen mit einem engen Stanniolkäppchen, welches genau bis zu seiner

Basis reicht und das Hypocotyl völlig frei lässt, so reagiren die
linge nicht

im mindesten auf

die heliotropische

Krümmung

einseitige Beleuchtung.

Hier findet also

dem
von dem

des Hypocotyls ausschliesshch unter

statt, und zwar wird dieser
von einem morphologisch ganz heterogenen Organ,
Der Cotyledo seinerseits ist auch nicht gleichmässig empfind-

Einfluss eines zugeleiteten Reizes

Cotyledo aus,
zugeleitet.
lich,

ihren

Keim-

also

vielmehr Hess sich zeigen, dass die heliotropische Empfindlichkeit
Sitz

hauptsächlich

äusserste Basis

gar nicht

in

dessen

empfindlich

oberer
ist.

Hälfte hat,

Der

directe

während die
Nachweis der

Fortpflanzung des heliotropischen Reizes wurde bei den Paniceen ebenfalls geliefert:

heliotropische

Krümmungen werden vom Hypocotyl auch
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Keimlinge bis auf die obere Hälfte des
Cotyledo verdunkelt sind und nur diese einseitiges Licht empföngt.
Die Cotyledonen nicht ganz junger Paniceen-Keimlinge lassen, wie
ausgeführt,

die

Wachsthum mehr erkennen und können

bereits bemerkt, kein merkliches

auch nicht krümmen. Hieraus ist indess noch nicht mit
Sicherheit zu entnehmen, dass sie ihr Wachsthum thatsächlich vollsich folglich

kommen

Es wurden

genaue Messungen von
Tag zu Tag mittelst des Ablesemikroskops vorgenommen und zwischen
je zwei Messungen die Keimlinge auf ihre heliotropische Krümmungsabgeschlossen haben.

So wurde

fähigkeit untersucht.

keit der Keimlinge, mitbin

Cotyledonen, das

überdauern

Hypocotyl wächst,

Wachsthum

der letzteren

um

Krumm ungs Fähigkeit

die

welches die

des Cotyledo

Hier begegnen

dass die Krümmungsfahig-

constatirt,

auch die heliotropische Empfindlichkeit der

Wachsthum

kann;

also

ist

Krümmung

sie völlig

wenigstens

1 bis

3 Tage

hält so lange an, als das

auszuführen hat;

von dem

unabhängig.

einem zweiten Beispiel, welches uns in
noch weit eclatanterer Weise als Avena die völlige Unabhängigkeit von
wir

also

Wachsthum

einerseits

demonstrirt.

Im Allgemeinen

und Empfindlichkeit gegen Reize andererseits
fehlt

uns die Möglichkeit,

uns zu über-

ob ein nicht mehr wachsendes Organ noch empfindlich ist;
denn wir haben kein anderes Kriterium zum Erkennen der Empfindlichkeit als das Eintreten einer Krümmung (oder, noch allgemeiner gesagt,
einer äusserlich sichtbaren Reaction); da nun aber die Krümmung das
Product zweier Factoren ist, der Empfindlichkeit und des Wachswird;
thums^), so hört sie auf, sobald einer der beiden Factoren =
hört also das Wachsthum auf, so muss die Empfindlichkeit verborgen
bleiben, auch wenn sie thatsächlich fortbesteht.
Die Paniceen-Keimlinge bieten uns aber. Dank dem Umstände, dass hier der vom
zeugen,

Cotyledo

percipirte Reiz

auf ein

anderes,

direct nicht empfindliches,

wachsendes Organ übertragen wird, ausnahmsweise die
Möglichkeit zu constatiren, dass auch ein vollkommen starres, ausgewachsenes Organ noch empfindlich sein kann, und es liegt kein
Grund vor, zu bezweifeln, dass die Empfindlichkeit des Cotyledo auch
dann noch erhalten bleibt, wenn mit dem Auswachsen auch des
Hypocotyls das Reactiv auf die Empfindlichkeit verloren gegangen ist.
aber

noch

Und

überhaupt,

nachdem einmal ein solcher Fall sicher constatirt
worden ist, steht nichts mehr der Annahme im Wege, dass vielleicht
ganz allgemein Organe, die in der Jugend krümmungsfähig sind, auch
nach dem Erlöschen der Wachsthumsfähigkeit ihre Empfindlichkeit
gegen Reize behalten; die Processe im Protoplasma, welche durch
Reizanlässe verschiedener Art ausgelöst werden, gehen möglicherweise

1)

Die noch nicht durch Membranwachsthum bewirkte Turgorausdehnung mit

inbegriffen.
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den ausgewachsenen Organen gerade so vor sich wie ehedem, und
nur die veräoderte physikalische Beschaffenheit der Zellmembranen verhindert das Eintreten des letzten Gliedes in der Kette der durch den
Reiz angeregten Processe, der groben, äusserlich sichtbaren Reaction.
in

Sehr beraerkenswerth
der

ist

die

Empfindlichkeit

directen

vollkommen scharfe

(Perceptionsfähigkeit)

locale

und

Trennung
der

durch

Wachsthum bedingten Krümmungsfähigkeit (Reaction sfähigkeit) bei den
älteren Paniceenkeimlingen, wo wir diese beiden Eigenschaften auf
Organe vertheilt finden: der Cotyledo ist direct
empfindlich, aber nicht krümmungsfähig, das Hypocotyl ist krümmungszwei

verschiedene

fähig, obgleich nicht direct empfindlich.

In dieser Hinsicht stehen die

Paniceen-Keimlinge unter den heliotropischen Objecten wohl ganz einzig
da,

und wenn wir andere reizbare Organe

Betracht

in

ziehen,

bieten nur die Tentakeln von Drosera ein theilweises Analogen.

reich

ist

so

Lehr-

der Fall dadurch, dass er die grundsätzliche Verschiedenheit

und Krümmungsfähigkeit, Perceptionsfähigkeit und Reactionsfähigkeit recht klar und drastisch vor Augen
der

Empfindlichkeit

Begriffe

—

führt

welche,

Begriffe,

schiedenheit

ist,

so

selbstverständlich

eigentlich ihre Ver-

doch häufig nicht genügend scharf oder selbst gar nicht

auseinandergehalten werden.

zu den Versuchen mit Dicotyledonen-Keimlingen, bezüglich deren ich mich kurz fassen kann.
Die zu lösenden
Fragen waren dieselben, desgleichen die angewandten Methoden, mit
den Modificationen
welche durch den abweichenden Bau der KeimIch wende mich

jetzt

,

linge

geboten

waren.

So wurde

Epicotyle dadurch verdunkelt, dass

Spitze

die

um

der

Hypocotyle resp.

dieselbe ein mehrere Millimeter

wurde; zuweilen wurden überdies kurze,
aber weite Stanniolkappen verwandt, um die Cotyledonen resp. Primärbreiter Stanniolstreif gewickelt

blätter

und deren

Blattstiele zu verdunkeln; es erwies sich dies

als nicht erforderlich,

keinem Falle

einen

jedoch

denn die Beleuchtung dieser Blattgebilde übt
Einfluss

auf die

heliotropische

Krümmung

in

des

Keimlings aus.

Obgleich

die

günstigere Objecte sind als
zahl

der

im Allgemeinen viel undie Gramineen-Cotyledonen und die Mehrals unbrauchbar verworfen werden musste

Dicotyledonen- Keimlinge

geprüften Arten

wegen zu geringer heliotropischer Krümmungsfähigkeit, theils
wegen zu kurzer krümmungsfähiger Region), habe ich doch eine anDas Verhalten
sehnliche Zahl von Arten in Untersuchung gezogen.

(theils

derselben weist nicht unbeträchtliche Verschiedenheiten auf.

Die günstigsten Objecte fand ich
lich

Brassica Naptis ,

welche letztere

verhält sich in allen Stücken so wie

mehreren Cruciferen, namenteingehend untersucht wurde. Sie
in

Avena

sativa (abgesehen

von einigen
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Avena überhaupt

Specialfragen, die ich bei anderen Objecten als

nicht

untersucht habe).

Eine andere Kategorie, welche aber mit der obigen durch Uebergänge verknüpft ist, bilden die ebenfalls eingehend untersuchte
Agrostemma Githago und Vicia saiiva, an welche sich Linum usitaUssimum^ Zinnia elegans und manche andere anschliessen. Bei diesen
Keimlingen

ist

directe heliotropische Empfindlichkeit in

ebenfalls die

der Spitze des Keimstengels grösser als im Untertheil der wachsenden

krümmungsfähigen Region

und
nicht

bedeutend

so

wie

der Unterschied

aber

desselben;

bei den bisher besprochenen Objecten.

ist

Der

Nachweis der Fortpflanzung des heliotropischen Reizes, durch
Hervorrufung einer heliotropischen Krümmung in dem verdunkelten
directe

Untertheil, wollte mir anlänglich nicht gelingen;

doch,

Doch

ich
ist

ganz

wiederholt

erhielt

Keimlingen

bei diesen

die Fortpflanzung des heliotropischen

Reizes weit weniger intensiv als bei anderen

auf

so

bedeutende Entfernungen,

bedingungen

tritt

sie oft

schliesslich gelang er

unverkennbare positive Resultate.

und

bei

gar nicht hervor.

,

erstreckt sich nicht

sie

ungünstigen Wachsthums-

Am

geringsten scheint die

Fähigkeit zur Fortpflanzung des heliotropischen Reizes bei Vicia sativa

zu

sein,

obgleich

heliotropische

die

Krümm ungsfähigkeit

stengel dieser Pflanze eine ganz ausserordentliche

zu einander

in keiner

Endlich

Hess

ist;

der Keim-

beides steht also

nothwendigen Beziehung.

sich

bei

den Keimlingen von Coriandrum sativum^

Solanum L/ycopersicum und Tropaeolum minus

eine

bevorzugte

helio-

tropische Empfindlichkeit der Spitze des Keimstengels nicht mit Sicherheit nachweisen:

die

Versuche

lieferten theils zweifelhafte,

gesprochen negative Resultate;
ungleichmässige Vertheilung

der

den Keimstengel vorkommt, dies
der Fall sein kann.

—

Von

ich glaube,

dass,

wenn

theils aus-

bei ihnen eine

heliotropischen Empfindlichkeit über
allenfalls

nur bei einzelnen Individuen

diesen 3 Objecten

sind

die beiden ersten

da ihre krümmungsfähige Region weniger als
1 cm lang zu sein pflegt;
dennoch konnte bei einzelnen besseren
Exemplaren derselben die Fortpflanzung des heliotropischen Reizes
nachgewiesen werden. Das Bestehen einer solchen Fortpflanzung steht
ja in keinem nothwendigen Zusammenhange mit der bevorzugten heliotropischen Empfindlichknit der Spitze: auch bei einem überall gleichmassig empfindlichen Organ kann sich der heliotropische Reiz von
einem Theil desselben auf den anderen übertragen. Ein vozügliches
Beispiel hierfür liefern die Epicotyle von Tropaeolum minu^, welche
sehr stark und in sehr langer Region krümmungsfähig sind, so dass
man sie den besten heliotropischen Objecten an die Seite stellen kann:
überhaupt

ungünstig,

obgleich sie der bevorzugten heliotropischen Empfindlichkeit der Spitze

ermangeln, findet bei ihnen doch die Fortpflanzung des heliotropischen
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Reizes in einer ganz ausgezeichneten Weise

statt,

so dass sie in dieser

Beziehung Objecten wie Ävena sativa und Brassica Napiis nicht oder

kaum

nachstehen.

Wendet man

sich zu

erwachsenen Organen

Organen, welche

(d. h.

nicht zu Keimlingen gehören), so hat es seine Schwierigkeiten, geeignete

um

Untersuch ungsobjecte zu finden: dieselben müssen sich,

ein deut-

und schnell heliotropisch
krümmen; die meisten erwachsenen Organe sind aber weit stärker
geotropisch als heliotropisch.
Dennoch fand sich schliesslich eine Anzahl passender Objecte, und an allen konnte Fortpflanzung des heliotropischen Reizes nachgewiesen werden, obgleich bei manchen Objecten
geben

Resultat

liches

gerade jeder

nicht

können,

zu

einzelne Versuch

ein deutliches positives Resultat

können hier durch verschiedene Umstände

Negative Resultate

ergab.

stark

werden, die ich jetzt nicht zu erörtern gedenke«, einen Theil
der Schuld aber trägt auch die Methode, die einzige, welche bei er-

bedingt

wachsenen
Pflanzen

die

(resp.

Stengel

Töpfe

Organen

mittelst

oder

anwendbar

Wassergläschen,

Watte
hohe

in

Die

ist.

in

mit

Töpfe

deren

den jungen

Hals abgeschnittene

waren) wurden nämlich

befestigt

Cylindergläser

gestellt

und

so

in grössere

weit

mit fein-

Erde verschüttet, dass nur eine relativ kurze
Spitzenregion hervorragte und einseitig beleuchtet werden konnte. Die
trockener

gesiebter,

Wirkung

austrocknende

Yerdunkelungsmittels

dieses

schädigt

nach-

Erümmungsfähigkeit eventuell bedeutend vermindern; um so beweisender sind dann aber positive Resultate.
Hingegen ist der mechanische Widerstand der Erde nicht zu
fürchten, denn wenn auch durch denselben die Ausführung einer
Krümmung im verdunkelten Theil häufig verhindert wird, so kommt
doch eine heliotropische Spannung zu Stande, welche nach Entfernung
der Erde alsbald sich in eine Krümmung umsetzt. Die Entfernung,
weislich die Pflanzen und

auf

welche

setzte,

sich

variirte

kann

ihre

der heliotropische Reiz unter die Erdoberfläche fort-

mit

der

Länge

der

krüramungsfäbigen

Region

des

den schlechtesten Fällen fast einen Centimeter
(Krümmungen in einer Strecke von wenigen Millimetern blieben un«
berücksichtigt), in den besseren Fällen aber bis zu vielen Centimetern.
Organs;

sie

betrug

in

Der Grad der Krümmung war

immer geringer als bei nicht
verdunkelten Vergleichsobjecten, aber oft war der Unterschied nur

unbedeutend

natürlich

und die Krümmungen des verdunkelten Theiles sehr an-

sehnlich.

Es

erübrigt

die

untersuchten

Objecte

aufzuzählen;

es

waren

folgende.
*

Junge Sämlings blätter von AUium Cepa; Blätter austreibender

Zwiebeln derselben Pflanze.
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Tropaeolum minus^ Pharbitis hüpida, Petroselinum

Viola spec, Alihaea fidfolia.

sativum^

Junge Stengel von Vicia

Linum

scandens,

sativa,

usitatissimum^

Dahlia

Urtica

Euphorbia heterophylla^ sämmtlich

in

Lophospermum

variahilis,

dioica,'

Alonsoa

incisifolia,

Töpfen; abgeschnittene, noch nicht

blühende Stengel von Galium purpureum; abgeschnittene Schäfte
*

Brodiaea

congesta

(einer ^ZZm??i-ähnlichen Liliacee)

mit

von

noch nicht

aufgeblühten Inflorescenzen.

Mit

*

sind

diejenigen

Objecte

bezeichnet,

welche

bereits

kurzer Zeit eine besonders starke oder besonders ausgedehnte

nach

Krümmung

im verdunkelten Theil ergaben. Besondere Beachtung verdienen die
Versuche mit Galium purpureum. Junge Internodien desselben sind
in ihrer ganzen Länge heliotropisch krümmungsfähig, ist aber der
grösste Theil

kurzes,

etwas

eines Internodiums

bereits

ausgewachsen,

so bleibt ein

verdicktes Basalstück noch eine Zeit lang wachsthums-

und nach Art eines Gelenkes krümmungsfähig. Zweimal geschah es
nun, dass, während solch ein Internodium ganz verdunkelt war, sein
Knotengelenk eine heliotropische Krümmung ausführte, welche den
geradebleibenden Theil des Internodiums um 80° resp. 15° von der
Verticalen ablenkte. Hier war also der heliotropische Reiz von dem
beleuchteten Gipfel aus durch einen mehrere Centimeter langen, vollkommen ausgewachsenen und gar nicht mehr krümmungsfähigen
Stengeltheil bis zum Gelenk fortgeleitet worden; und da die Fähigkeit,
einen Reiz fortzuleiten, nothwendig die Empfindlichkeit für diesen Reiz
voraussetzt, so haben wir hiermit ein zweites Beispiel eines nicht mehr
wachsenden und dennoch für einen heliotropischen Reiz empfindlichen
Organs gefunden.
Was die Frage betrifi^t, ob auch bei erwachsenen Organen eine
local gesteigerte heliotropische Empfindlichkeit vorkommt, so ist dieselbe

in

den

meisten

Fällen

kaum mit

einiger Sicherheit

zu

ent-

da man hier nicht so gleichartiges untersuch ungsmaterial
haben kann wie bei Keimlingen. Manchen Organen fehlt indessen eine
bevorzugte heliotropische Empfindlichkeit der Spitze sicher.
So den
Blattstielen der Primär blätter von
Tropaeolum minus; ebenso den
Stengeln von Vida sativa, wo sie verschwindet, sobald das Pflänzchen
aus dem Stadium des Keimlings heraustritt. Hingegen scheint eine
solche bevorzugte Empfindlichkeit der Spitze bei den Stengeln von
Dahlia variabilis zu bestehen, und bei den Sämlingsblättern von
Allium Cepa scheint die kurze, stark wachsende Basalregion weniger
empfindlich zu sein, als das ganze übrige, nur sehr wenig wachsende
scheiden,

Blatt.

Heliotropische Wurzeln, welche gestattet hätten über Fortpflanzung

des heliotropischen Reizes und über

eine

eventuelle

localisirte helio-

tropischc Empfindlichkeit Aufschluss zu erhalten, habe ich leider nicht
25 D. Bot. Ges. 10
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Die meiste Aussicht hätten noch die Wurzeln von Chlorophytum Sternhei^gianum (Hartwegia comosa) geboten, doch führten die
Versuche mit ihnen wegen bedeutender technischer Schwierigkeiten zu
gefunden.

keinem Resultat.

Die allgemeinen Ergebnisse der vorstehend mitgetheilten Untersuchungen lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen:
Die Fähigkeit zur Fortpflanzung des heliotropischen Reizes
1.
dürfte allgemein verbreitet sein

diese Fortpflanzung geschieht bald mit

;

grösserer, bald mit geringerer Leichtigkeit,

auf

bald

geringere

Entfernungen

vor

geht bald auf grössere,

sie

am

den

bei

sich,

wenigsten

Nachweis mit Schwierigkeiten verknüpft, er
gelang jedoch bei allen darauf untersuchten Stengel- und Blattorganen.
2. Es ist eine wenigstens bei heliotropischen Keimpflanzen sehr
günstigen Objecten

ihr

ist

verbreitete, aber nicht

ausnahmslose Erscheinung, dass die directe helio-

tropische Empfindlichkeit (die Fähigkeit

Beleuchtung
stehenden
grössere,
als
3.

Organs,

Objecten

manchmal

Protoplasmas,

eine
bei

ist;

relativ

Weitem

und zwar
kurze

ist

bekannt,

in

Rede

welcher

eine

den

es bei

Spitzenregion,

grössere Empfindlichkeit eigenthümlich

den übrigen Theilen des Organs.
Jedoch ist die directe heliotropische
soweit

Empfindlichkeit

niemals ausschliesslich

auf die

schränkt, sondern sie kommt, wenn auch in geringerem
ganzen in Streckung begrifi'enen Region desselben zu.*)
4.

in

mit

tropischen
5.

eines

Spitze

be-

Grade,

der

directen heliotropischen Empfindlichkeit

Ist die Vertheilung der

einem Organ eine ungleichmässige,

Factor

einseitige

Reiz zu percipiren) in den verschiedenen Theilen

Organs eine verschiedene

eines

ist,

als einen

des

bestimmend für die

so

ist

sie

ein wesentlicher

als

Form und den

Verlauf der

helio-

Krümmung.

Es muss

unterschieden

werden zwischen

der

directen helio-

tropischen Empfindlichkeit (der heliotropischen Perceptionsfähigkeit)

der indirecten heliotropischen

Empfindlichkeit

(Empfindlichkeit

und

gegen

Beide können sich summiren,
und die Summe derselben stellt die gesammte heliotropische Empfindlichkeit eines Organs oder Organ theiles dar; durch geeignete Versuchseinen zugeleiteten heliotropischen Reiz.)

man beide auch einander entgegenwirken lassen.
6.
Wachsthum und heliotropische Empfindlichkeit sind von einander vollkommen unabhängig. Es giebt nicht nur zahlreiche Organe,
anstellung kann

welche wachsen,

1)

Auch

ohne heliotropisch empfindlich zu

die Paniceen-Keimlinge

Ausnahme, denn bei ihnen

ist es

machen von der

so

sein,

es

formulirten Regel keine

ein besonderes Organ, das Hypocotyl,

directe heliotropische Empfindlichkeit abgeht.

sondern

welchem

die
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giebt auch Organe, welche nachweislich heiiotropisch empfindlich bleiben,

nachdem

ihr

Wachsthum

vollständig erloschen

ist

(Cotyledo der Paniceen,

Internodien von Galium).
7.

Die

heliotropische

Organabschnittes

ist,

caeteris paribus,

thumsintensität und seiner

= 0, wenn

Krümmungsfähigkeit

gesammten

eine

Organs

eines

Function

seiner

oder

Wachs-

heliotropischen Empfindlichkeit;

=

wird. Hingegen
Beziehung zu der directen heliotropischen
Empfindlichkeit (Perceptionsfähigkeit) des Organs, und es giebt Organe
(Hypocotyl der Paniceen), welche heliotropisch krümmungsfähig sind,
obgleich ihnen die directe heliotropische Empfindlichkeit vollkommen
sie

wird

einer dieser beiden Factoren

steht sie in keiner einfachen

abgeht.

Nur ganz

flüchtig

möchte ich hier noch andeuten,

nächst für Heliotropismus aufgestellten Sätze 5
mutatis

mutandis

Anwendung

einer

dass

die

zu-

(theilweise auch 4)

von Reizkrümmungen gelten,

nicht bloss auch für einige andere Fälle

sondern

—7
auf

sämmtliche Reiz-

erscheinungen fähig sein dürften.

Anhangsweise möchte ich über eine Reihe von Versuchen berichten,
welche zunächst nur den Zweck hatten festzustellen, ob es zulässig ist,
aus dem Verhalten geköpfter Organe Schlüsse auf die Verth eilung der
directen heliotropischen Empfindlichkeit in

ziehen

—

dem

Organ zu

unverletzten

welche aber überdies nicht uninteressante Aufschlüsse über

Wirkung des Köpfens überhaupt ergaben.
Wenn man den Cotyledonen von Avena sativa
meter lange Spitze abschneidet und dieselben darauf
die

so zeigt sich, dass das

Wirkung

hat,

als

eine

wenige Milli-

einseitig beleuchtet,

Abschneiden der Spitze eine wesentlich andere
Verdunkelung derselben:
die
geköpften
die

Cotyledonen reagiren nämlich

gar

nicht

mehr.

Dies

ist

nicht etwa

darauf zurückzuführen, dass geköpfte Cotyledonen nicht mehr wachsen.

Das Wachsthum

derselben wird

durch

die Operation

allerdings

sehr

wesentlich verlangsamt, es bleibt aber dennoch vollkommen ausreichend

zur Ausführung

heliotropischer

Cotyledonen zunächst

Krümmungen.

eine Stunde

lang

Denn wenn man

einseitig beleuchtet,

so

die

dass

dieselben bereits heliotropisch gereizt, aber noch nicht gekrümmt sind,
und nun erst die Spitze abschneidet, so wird eine schöne Nachwirkungskrümmung ausgeführt, während die nämlichen Keimlinge gleichzeitig sowohl gegen die Schwerkraft, als auch gegen eine neue einEbenso wird
seitige Lichtwirkung vollkommen unempfindlich bleiben.
auf einen bereits vor dem Köpfen inducirten geotropischen Reiz durch

Nachwirkungskrümmung reagirt; wenn aber die Keimlinge erst nach
dem Köpfen einer einseitigen Schwerkraftswirkung ausgesetzt werden,
so bleiben sie gerade.
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Es geht daraus

hervor,

dass

das Köpfen

zweierlei

verschiedene,

von einander unabhängige Wirkungen hat: eine bedeutende Herabsetzung der Wachsthumsintensität und eine vollkommene Sistirung
der directen heliotropischen und geotropischen Empfindlichkeit. Diese
Wirkungen hat nicht jede beliebige Verwundung, sondern nur eine
vollständige Continuitätstrennung zwischen der Spitze des Cotyledo und

dem

übrigen Theil desselben; diese wirkt als ein Reiz, welcher, soweit

er dringt,

die

obigen

zwei

Wirkungen

hervorruft.

Gevdsse Beob-

achtungen lassen erkennen, dass dieser Reiz sich nur auf eine begrenzte
Entfernung hin fortzupflanzen vermag, welche bei Avena allerdings meist
der Gesammtlänge des Cotyledo gleichkommt.

Die Wirkungen des Köpfens sind indessen nur vorübergehende.
Schon nach einigen Stunden beginnt die heliotropische und geotropische
Empfindlichkeit allmählich wieder hergestellt zu werden, und die Wachsthumsintensität fängt an zu steigen, und nach 24 Stunden ist der
normale Zustand vollkommen oder doch nahezu wieder erreicht, selbst
die charakteristische ungleiche Vertheilung der heliotropischen Empfindlichkeit stellt sich wieder ein.

Ebenso wie Avena verhalten sich Phalaris canariensis und Setaria
letztere ist wieder dadurch besonders bemerkenswerth, dass
viridis',
hier die eine der Reizwirkungen des Köpfens, nämlich die Beeinflussung
der Wachsthumsintensität, sich durch den Cotyledo hindurch auf das
Hypocotyl überträgt.
Von Dicotyledonen-Keimlingen wurde in dieser Richtung bisher
Das Abschneiden
nur Brassica Napics etwas eingehender untersucht.
einer kurzen Spitze des Hypocotyls (nicht das Abschneiden der Cotyhat hier im Princip die gleichen Wirkungen, welche
kennen
lernten, mit dem Unterschiede jedoch, dass der
wir bei Avena
specifische Wundreiz sich hier nur auf eine relativ kurze Strecke von

ledonen

allein!)

der Schnittfläche aus fortpflanzt,
cotyl-Stumpfes befähigt

bleiben

so

dass der untere Theil des

Hypo-

zu reagiren.

Auch

kann,

auf Reize

wird hier das Wachsthum noch mehr verringert,
anstatt mit der Zeit zu

der normalen Intensität

als

bei Avena,

zurückzukehren,

und
er-

lischt es bald völlig.

Diese Beobachtungen
als sie zeigen, dass

sind

wo

von

theoretischem Interesse,

durch einen künstlichen Eingriff eine Trennung der

directen Empfindlichkeit und

kann, auch da,

insofern

der Krümmungsfähigkeit

erzielt

beide in demselben Organtheil vereinigt sind

werden

—

eine

neue Demonstration der Unabhängigkeit beider von einander.

Weiter sehen wir, dass durch das Köpfen eines Organes nicht bloss
der Einfluss des abgeschnittenen Theiles auf den übrigbleibenden Stumpf
eliminirt wird,

sondern auch die Eigenschaften dieses Stumpfes selbst

eine wesentliche Veränderung erleiden können ; woraus sich die praktisch

wichtige Folgerung ergiebt, dass es durchaus unzulässig

ist

durch Ab-
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schneiden eines Organtheils ^) (geschweige denn eines besonderen Organs)
ermitteln zu wollen,

ob letzterer auf die Eigenschaften

des

übrigen

Theiles (resp. anderer Organe) einen Einfluss ausübt; diese unzulässige

Methode

aber häufig angewandt worden.

ist

weitgehende Analogie, welche

Die

und geotropischen Erscheinungen
da,

wo

Organ

den

zwischen

besteht,

liess

heliotropischen

mich vermuthen,

dass

die Vertheilung der directen heliotropischen Empfindlichkeit

ungleiche

eine

Empfindlichkeit

ist,

dasselbe

würde,

gelten

^)

wohl auch für die geotropische
und dass somit wohl auch der

Es

geotropische Reiz sich fortzupflanzen vermag.

möglich,

Yermuthung experimentell zu

diese

im

kaum
denn das Ab-

scheint

prüfen,

aber

schneiden der Spitze gestattet, wie wir oben sahen, keinen Schluss, und

um

eine Methode,

Wirkung der Schwerkraft von einem

die einseitige

Theil eines geraden Organs auszuschliessen, sie aber auf einen anderen

Dennoch kann man,
Richtigkeit der obigen An-

Theil derselben wirken zu lassen, giebt es nicht.

wenigstens bei bestimmten Objecten,

die

nahme zwingend beweisen. Ich constatirte nämlich bei den Gotyledonen
von Avena sativa, dass auch die geotropische Krümmung zuerst in der
kurzen,

am

langsamsten wachsenden Spitzenregion

eintritt;

hieraus folgt

mit Nothwendigkeit (vergl. die Auseinandersetzung auf pag. 378), dass
in dieser Region die directe geotropische Empfindlichkeit bei Weitem
grösser
die

directe

theilt

muss

sein

ist,

den tieferen Zonen des Gotyledo, dass also
Empfindlichkeit im Gotyledo ebenso ver-

als in

geotropische

und da auch der Verlauf der geo-

wie die heliotropische;

tropischen

Krümmung

tropischen

Krümmung,

ganz der
so

gleiche

ist,

weiter,

folgt

wie

dass

derjenige der helio-

eine Fortpflanzung des

geotropischen Reizes von der Spitze auf den üntertheil

des Gotyledo

stattfinden muss.

Auch
sich

für

von Phalaris und

die Keimlinge

sicherlich

dasselbe

beweisen

lassen.

der Paniceen würde

Dagegen

ist

ein derartiger

Beweis bei den Dicotyledonen-Keimlingen ausgeschlossen, da bei ihnen
die Spitzenregion

gerade

Analogieschlusses

dürfen

am

stärksten wächst.

wir

also,

allerdings

Nur auf Grund eines
mit grosser Wahr-

Aetzung mit Höllenstein und überhaupt für
jedes mit einer Verletzung verbundene Verfahren, falls nicht bewiesen werden kann,
dass die Verletzung an und für sich die Eigenschaften des Organs unverändert lässt.
2) Obgleich Darwin dies auf Grund einer unvollständigen Beobachtung für die
1)

Das Gleiche

gilt natürlich für

Gotyledonen von Phalaris canariemis mittelbar leugnet.
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scheinlichkeit,

ebenso

Reizes

anDehmen,

dass

die

Fortpflanzuog

des

geotropischen

verbreitet sein dürfte wie diejenige des heliotropischen

Reizes.

heimrath

und
liess,

ohne Herrn Ge-

möchte diese Mittheilung nicht schliessen,

Ich

Prof.

PFEFFER

für

für die wissenschaftliche

sein

liebenswürdiges

Anregung,

die

er

Entgegenkommen

mir zu Theil werden

meinen aufrichtigen Dank auszusprechen.

Leipzig, im

52.

Juli 1892.

Frank:

B.

Ueber Möller's Bemerkungen bezüglich

der

dimorphen Wurzelknöllchen der Erbse.
Eingegangen

Im

am

24. Juli 1892.

dritten Hefte dieser Berichte hatte ich ausgeführt, dass bei der

Erbse zweierlei Wurzelknöllchen vorkommen, die besonders durch ihre
verschiedenen Inhalts bestandth eile scharf von einander unterschieden sind.

Im
mus

fünften Hefte behauptet

der Knöllchen nicht

die

MÖLLER,

Rede

sein

dass von einem Dimorphis-

könne.

Er habe Trifolium
-

untersucht und hier keinen Dimorphismus gefunden; die Erbsenpflanze
hat er nicht geprüft.

Weise nur

Ich hatte nun gerade erklärt, dass merkwürdiger

bei der Erbsenpflanze diese

zweierlei

KnöUchen zu

den übrigen Papilionaceen eben nicht.
Dadurch ist ja wohl dieser Widerspruch MÖLLER's

finden

sind, bei

von

selbst

erledigt.

Ich will die Gelegenheit benutzen, über diesen sonderbaren Knöll-

chen -Dimorphismus

bei

der Erbse

noch

einige

Bemerkungen beizu-

fügen.

Die

durch

Jod rothbraun werdenden körnigen Einschlüsse der
Bacteroiden sind zwar nicht, wie ich schon in meiner ersten Mittheilung
auf Grund früherer und eigener Beobachtungen hervorgehoben habe,
auf die Erbse beschränkt. Sie finden sich manchmal vereinzelt auch
in Knöllchen anderer Papilionaceen.

Bei der Erbse aber

sondere Fall ein, dass diese Bacteroiden-Einschlüsse ein

tritt

der be-

Moment werden,

wodurch zwei scharf gesonderte Arten von Knöllchen geschaffen werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft
Jahr/Year: 1892
Band/Volume: 10
Autor(en)/Author(s): Rothert Wladislaw
Artikel/Article: Ueber die Fortpflanzung des heliotropischen Reizes 374390

