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Fig. 11. Zellen der Rinde der alten Pneumatopliore im Radialschnitt. Vergr. ca. 300.

a) Verdickte Zellen.

b) Unverdickte Zellen.

^ 12. Entstehung des Phelloderms an der Peripherie der Rinde der alten Pnou-

matophore. Vergr. ca. 280.

„ 13. Entstehung eines secundaren (resp. tertiiiren) Korkcanibiums im Phello-

dcrm einer sogenannten Lenticclle, rechts locker gewordene Phellodcrm-

zellen aus der Oeffnung der Lenticella. Vergr. ca. 280.

„ 14. Anschluss des secundaren (resp. tertiaren) Korkcanibiums an das primiir.'.

Vergr. ca, 280.

„ 15. Theil eines Querschnittes durch die secundare Rinde (Bast) der Erdwurzcl.

Vergr. ca. 280.

20. G. Haberlandt: Ueber die Statolithenfunction der

Starkekorner.

Eingegangen am 24. Marz lil02.

Von iiiir iiiul NeMEC wurde vor imgefalir zwei Jahreii die Aii-

sicht zii begrunden versucht, dass die Perception des Schwerkraft-

reizes bei den Pflanzen in analoger Weise erfolgt, wie bei den

Thieren, namlich durch otocysten- resp. statocystenartige I^erceptions-

organe. Wir .sind beide ungefahr gleichzeitig und iniabhiingig von

einander zu dieser Auffassung gelangt^). Unsere Arbeiten haben

sich insofern gegenseitig erganzt, als icli niich mit negativ geotro-

pischen Stengeln beschaftigt babe, und in der sogenannten Starke-
scheide das Perceptionsorgan fiir den Schwerkraftreiz erblicke,

wahrend NeMEC hauptsacbbch die positiv geotropischen Wurzehi
untersucht hat und die starkehaltige „Columena" der Wurzelhaube
ills ihr typisches Perceptionsorgan ansieht. Wir fassen beide die

Starkekorner, die passiv dem Zug der Schwerkraft folgen, als die

d(Mi „Statolitben" entsprechenden T\un\e dos Percoptionsor-aiis auf

Z.'llon fr.r dip ompfindliolion Thrib'. .lie d.-n Drurk Aov Starkekorner
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Dafiirhalten vollkommeii einwandfreien experimentellen Beweis fur

die Kichtigkeit der Tlieorie zu erbringen.

II.

Von NOLL^) werden unserer Auff'assung die Erfalirungen iiber

iutermittirende Reize entgegeiigehalten. Er weist darauf liiii,

dass nach ijieinen und NeMEC's Angaben die Wanderung der Starke-

korner von einer Wand auf die andere 15 bis 25 Minuten beansprucht,

also viel zu langsam vor sich geht, um mit den Ergebnissen bei

intermittirender Reizung im Einklang zu stehen.

Dieser Einwand ware nur dann berechtigt, wenn behufs wirk-

samer Reizung immer die Umlagerung aller Starkekorner der Per-

ceptionszellen nothwendig ware. Icb babe bereits in meiner ersten

Mittheilung (S. 266) ausdriicklich darauf hingewiesen, dass diese

Nothwendigkeit nicht besteht. NOLL^) hat Senfkeimlinge ab-

wechselnd 10 Minuten lang horizontal und 30 Minuten lang vertical

gestellt. Schon nach drei- bis viermaligem Umlegen trat eine aus-

gesprochene geotropische Krummung auf. In einem anderen Ver-

suche befanden sich die Keimlinge abwechselnd 5 Minuten lang in

der Horizontalstellung und 25 Minuten lang in der Yerticalstellung.

Nach sechsmaligem Umlegen war die geotropische Reaction deutlich

wahrnehmbar. Innerhalb a bis 10 Minuten wandert aber nach meinen

Beobachtungen bereits ein Theil der Starkekorner von den Quer-

wJinden der Scheidenzellen auf die Langswande hiniiber, bei Trades-

cantia virginica nach neueren Beobachtungen sogar schon nach 2 bis

3 Minuten. Es findet also jedenfalls eine Reizung der Hautschichteu

der Langswande durch einen Theil der Starkekorner statt, und was

eine einmalige Reizung von so kurzer Dauer nicht bewirkt, das

bringt die wiederholte Reizung durch Summirung ihrer Wirkungen

zu Stande: die geotropische Reaction.

Die Statolithentheorie erfordert iibrigens zum Verstandniss des

Erfolges intermittirender Reizung uberhaupt keine Umlagerung
der Starkekorner, wenn nur die Langswande der Perceptionszellen

(resp. die ihnen anliegenden Plasmahaute) bis hinab zu den Quer-

w-anden, denen die Starkekorner dicht aufliegen, empfindlich sind.

Bei verticaler Stellung des Stengels oder der Wurzel ttben die der

Uuerwund a.ifg.dagorrc'i) StarkokonuT iiuf .li.' an-ivi./.cn.l.' sclimale

Zone .ler Lan-swan.l.' rinni riii-s„tu ulricl, ^russ.Mi. nariirlU^li

sehr gerinofiigig.Mi Scir.'mlruck aus. Winl al>rr drr Strnuvl od.T

1) Fr. Noll, Zur Keimungsphysiologie der Cucurbitaceen, Lui

Ergiinziingsband I, S. 15^, Anmerkung.

2; Fk Noll, Ueber Geotropisraus, Jahrb. fiii wissensch. Bot. 3
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Ucber (He Statolithenfunctioii dor Stiirkekorner. 191

die Starkeschicht soforl eiiiseitig auf dt

Streifen der Langswand, den die Starkekorne

auf die Hautscliiclit des Protoplasmas einen Reiz aus. Bei inter-

mittirender Reizimg sunimiren sicli daiin die Reizerfolge. In der

That hat CZAPEK^) bei alien untersuchten Keimwurzeln nach Ablauf

von zwei Stunden geotropisclie Kriimmung beobachtet, wenn er die-

selben wJihrend dieser Zeit je 10 Secunden lang abwochseln<l hori-

zontal und vertical verharren liest^.

L. JOST hat sich mit der Statolirli.MirluMuic in zwei ncsiMvelmngen

iiusoinandergesetzt^). Er wiirdigt in ulijccrivcr WCis*' ilit> Tluitsachen,

x'h.'idcndc licdrurun- in di. >.>!• l-'r;iLiv iiichr /,usclir.M])eii. dafur glaubt

("f Si'liwt'ikraftgrosse noeli voUkommen

iiikfdvorner auf so geringe Kriifte noch

rholton Versuehen, in denen Linsen-

men in Horizontallage uni eine hori-

jei einer Schleuderkraft von 0;2 bis

gen ein, obwohl die Starke, gerade

hnuissig in ilen Zellen vertheilt war.^

ieder die irrthiimliche Yoraussetzung

dvorner nur dann einen einseitigen

III sie alle eine einseitige Ansamm-
icn von JoST war die Centrifugalkraft

nsammlung der Stiirkekorner an den

sprechenden Druck auf

ene Starkekorner, welche

clem Centrum der Dreh-

t waren. einen solchen
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192 ^- Haberlandt:

eines Theiles der Starkekoruer, iind diese Druckwirkung reichte hin,

um die Reizreaction auszulosen.

Uebrigens muss noch hervorgehobeii werden, dass der Grad der

Beweglichkeit der als Statolithen fungirenden Starkekorner natiirlieh

iiiir den normalen Verlialtnissen, d. h. der Erdschwere angepasst sein

kanii. Diese aber bewirkt eine fiir die biologischen Bediirfnisse ge-

m'igoiid rasclie Umlageruiig sammtlicher Starkekorner.

III.

Die experinientelle Beweisfiihrung in dieser Frage beschrankte

j^icli bisher im Wesentlichen anf die Feststellung folgender That-

sachen:

1. Wenu man von den Knoten von Tradescantia virginica die

( \)llenchymplatten samnit dem grossten Theil des RindonparenchyniH

abzielit, so dass nur noch 1 bis 2 Parenchymzelllagen ausser der

Stiirkescheide erhalten bleiben, so zeigen solche Knoten eine fast

ehenso energische geotropische Kriimmung, wie intacte. Wenn man
audi noch den Rest des Rindenparenchyms und die Starkescheide

ringsuni abschabt, so unterbleibt die geotropisclie Ant'wiirtskrtimmung

vollstihidig. (Haberlandt).

•1. Xach Entfernung der Wurzelhaube ist die Wurzel 1 Va ^^^

1 Tanc laiig unfahig, sich geotropisch zu kriimmen. Sie verraag

ilics erst, wenn in dem inzwischen ausgebildeten Callus bewegliche

Sflirke auftritt. (NeMEC).

:j. Durch achttagiges Eingipsen konnon die Stark<'korner in dor

Wurzelhaube ziim Verseliwindeii gcliracht werden. Voin Gipsvt^--

baude befreit, sind die Wurzeln niiinn.dir tn.t/. .l.'s srattfindeiKb-n

Wachstliums nicht im Stande, sich geotropisch zu kriimmen. Sie

verniogen dies erst nach dem Wiederauftreten beweglicher Starke-

korner. (Nemec).

Dieser letztere Yersuch ist von JOST mit Recht als nicht be-

weiskraftig hingestellt worden; alleiu audi unscro Kest'ctiousvorsuche

erscheinon ihm nicht sehr vertraucutMwt'ck.MKk Obuh-ich ich uuu

das l^]rgebniss meines Yersuches mit Traih'.srdnfiu luuh wie vor fiir

ein kniftiges Argument zu Gunsten uieiu.'r AiitVassiin- halte. so gebp

macheu.

JosT bat vollkouunen Redit. w.mu rr sa-t: „l)as Wiinschens-
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Ueber die Statolithenfunction der Starkekorncr. 193

Aiissicht zu sein," docli soil im Folgenden gezeigt werden, wie jones

Ziol zu erreichen ist.

Xachdeni icli schoii im vorigen Jahre vergeblicli versucht hatto,

die Starkescheiden krautartiger Uewachse durch Diastaselosungen

zu entstarken, gab mir der verflossene milde Winter Grelegenheit,

den Einfluss niederer Temperaturen auf den Starkegehalt der

Starkescheide zu untersuchen. Durch die Untersuchungen RUSSOW's,

BaraneTZKY's und namentlich A. FiSCHER's ^) ist festgestellt worden,

(lass bei vielen Holzgewachsen die Starke im Winter vollstiindig

versohwindet, vor alleni in der Rinde, bei einigen auch im Holze.

Die Auflosung der Starke im Herbst geht verhaltnissmassig langsam

vor sich. Sie wird nicht nur von der niederen Temperatur liervor-

gerufen, sondern beruht auch auf „erblicher Periodicitat",

Sehr rasch erfolgt dagegen die Regeneration der Starke; bei

l'0° C. erscheint die erste Starke nach A. FISCHER oft schon nach

f'inigen Stunden.

Fch habe nun im December und Januar des letzten Winters

VI rschiedene krautartige Pflanzen des hiesigen botanischen Gartens

auf iliren Starkegehalt gepriift und gefunden, dass bei mehreren

Arton eine vollstJindige Entstarkung ihrer Stengel und Blatter er-

frei. Im Uebrigeu waren diese Pflanzen ganz unversehrt. Ihre

Eaubblatter zeigten ein gesundes Aussehen, und bei der Temperatur

von 1 bis 8° C, die tagsiiber gewohnlich herrschte, fand sogar ein

schwaches Wachsthum statt.

Ein ausgezeichnetes Versuchsobject war Linum perenne. In den

angegebenen Wintermonaten bot die Pflanze ein eigenthiimliches

Aussehen dar. Die zahlreichen jungeren Ijaubsprosse, die meist

vollkommen gerade wareu, schlossen mit der Horizontalen die ver-

schiedensten Winkel ein; einige waren vollkommen horizontal ge-

lagert, andere zeigten eine bald stiirkere, bald schwachere Schief-

stellung, und wieder andere wuchsen annahernd vertical aufwarts.

Die Pflanzen waren mit einem Worte im Raume voUstJindig des-

hin und wieder .leutlirlic Kninimuii-vii inicli Siidon. Im Allgemeinen
kam aber bloss ilir Aiirotn.i>ismiis zu (icitimi;'.

Die Stennvl di.'s.T Pflanzen waren vollkommen stiirkefrei. Die
StarkescJH'iil)' war auch in jener Region, in der sich die geotropische

Knimniiing vollzieht, vollkommen entstarkt. Abgeschnittene Zweige
liess.n im Laboratorium bei einer Temperatur von 18 bis 20° C. be-

reits nach 5 Stunden in den an die Starkescheide unmittelbar an-

1) Alfred Fischer, Beitrage zur Physiologie der Holzgewiichsc. Jalirb. fiir
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194 G. Habeklandt: Ueber die Statolithenfunction der Sttirkekonier.

gTeiizeuden grosseii Eiiidemiiarkstrahlzellen zicinlicli grouse Starke-

koruer erkeniieii. Nach 20 Stunden war audi dio Starkescheide

wieder ini Yollbesitz ihrer Starke, wiihreud Rinde mid Mark nocli

Yollstaiidig starkeleer wareii.

Die aus dein Freieii in's Laboratorium gebrachteii, 8— 9 vm

langeii, geraden Sprosse wiirdeu nun zunjiclist "2.— '1^1^ Stunden lang

in horizontaler Stelluug deni Einflu.ss dor Scliwerkraft ausgesetzt und

dann am Klinostaten um eine liorizontale Ach.so rotiren gelassen:

Niemals zeigten dieso walirend der Exposition nocli starke-

freien Sprosse nachtraglicli am Klinostaten audi nur die

geriugHte geotropische Kriimmung. Nmi wurden nach ein-

tagiger Rotation dieselben Sprosse, in denen inzwisehen die Re-

generation der Starke in der Starkescheide erfolgt war, nach Her-

stellung frischer Sclmittflachen wieder 2—272 Stunden lang horizontal

exponirt. Die- Herstellung frischer Schnittfiachen hatte den Zweck,

dem Einwande zu bogognen, dass friiher die geotropische Reizpercep-

tion moglicher Weise bloss in Folge des Wundshocks unterblieben

sei. Dann erfolgte wieder die Rotation am Klinostaten: Stets

auf. Der Erhebungswinkcl betrug 15— 7(V.

Ziir Beseitigung des nahe liegenden Eiiiwands, dass durch die

vorausgegangene Abkiihlung die Sprosse vielleicht die Emplindlichkeit

ihrer Plasmahaute oder das Yermogen der Reizleitung oder der Reiz-

reaction eingebiisst haben, und dass die Wiederherstellung des nor-

malen Zustandes nicht schon in den ersten Stunden nach Einwirkung

der hoheren Temperatur, sondern erst nach einem Tage eintrete,

wurde folgender Versuch ausgefuhrt: Sprosse, welche durch drei-

tagigen Aufeuthalt im Laboratorium (Temp. 18—20''C.) in den vollen

Wiederbesitz ihrer Starkekorner in der Starkescheide gelangt waren,

wurden im Kalthaus 17 Stunden lang auf 2—5° C. abgekuhlt, dann

sofort im Laboratorium 27^ Stunden lang in horizontaler Stellung

exponirt und nun am Klinostaten in Rotation versetzt: nach einigeu

Stunden waren die Sprosse bereits sehr stark geotropisch gekrummt.

Die vorausgegangene Abkuhlung verhindert also nicht die rasche

Wiederkehr normaler Sensibilitat, Reizleitung und Reizreaction. Die

mikroskopisclie Untersuehung eines Oontrollsprosses ergab ferner,

dass .lurch die ITstiindige Abkuhlung der Stiirkegehalt der Starke-

seheid.' kcinc V.Tininderung erfahreu hatte.

W.Miii also Luubsprosse y on Linum perenne, deren Starke-

scheideu duieh anhaltend niedere Temperaturen entstarkt

wurden, auch bei hoherer Temperatur koine geotropischen

Kriimmungen zeigen, so kann dies nach dem Voraus-

gegangenen nur darauf beruhen, dass die als Statolitheu
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R. Aderhold: Ueber Venturia <]rataegi n. spec. 10')

fungirenden Starkekorner fehleii, in Folge desseii die seii-

siblen Plasmahaute nicht gereizt werden konnen.

Die geotropisclie Kriimmuiigsfaliigkeit resp. die Moglichkeit der

Keizperception kehrt zuriick, wenn die Starkekorner wenigstens theil-

weise regenerirt sind: wenn man entstarkte Sprosse im Laboratorium

horizontal in die Sandkammer steckt, so ist fruhestens nach sechs

Stunden eine ganz schwache geotropische Aufwartskriimmung zu be-

obachten. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass in der

Ivriimmungsregion wenigstens die an die Starkesclieide angrenzenden

grossen Markstrahlzellen einseitig gelagerte Starkekorner besitzen.

So wie Linum perenne verhielten sich in alien wesentliehen

Pnnkten auch Linum narbonense und ein iiberwinterndes Exemplar

von Linum u^itatissimum. Auch unausgewachsene Inflorescenzachsen

von Capsella bursa pastoris zeigten dasselbe Verhalten. Laubsprosse

Yon Ruta graveolens waren zu Anfang Januar ganz starkefrei. Die

Regeneration der Starke in der Starkescheide und iiberhaupt im
Stengel erfolgt sehr spat, etwa nach drei Tagen. Auch sind die

stiirkehaltigen Chloroplasteu anfanglich dicht um den Zellkern zu-

saiumen geballt, der keine bestimmte Lage zeigt. Es ist nun sehr

Ix'uierkenswerth, dass die geotropisclie Aufrichtung der horizontal in

<li<> Sandkammer gesteckten Zweigo (Temp. 18—20°) nicht friiher

erfolgt, bevor nicht die grosser gewordenen Starkekorner sich vom
Zellkern losgelost haben und leicht beweglich geworden sind. Dies

rrat in incMuen Versuchen erst am funften Tage ein.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass Stengelorgane, die

audi bei anliiiltend nioderon Temperaturen geotropisclie Kriinimungen

ausfiihren, iiormale, <l. h. stiirkohaltige Starkescheiden besitzen. Das
ist z. B. bei den Intlorcseeiizachsen von Bellis perennis und in den

Bluthenstielen von Primula acauiis der Fall.

21. R. Aderhold: Ueber Venturia Crataegi n. spec.

Mit Tafcl rX.
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