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41. Hans Fitting: Untersuchungen uber den

der Ranken.

(Vorlaufige Mittheilung).

18. Juli 1902.

Wahrend des vergaiigenen Jahres stellte ich im botanischen

Laboratorium der Universitat Leipzig Untersuchungen iiber den

Haptotropismus der Ranken an, iiber deren hauptsachliehste Er-

gebnisse icli im Folgenden vorlaufig berichten mochte, da die Yer-

offentlichung einer ausfiihrlichen Abhandlung noch einige Zeit aus-

bleiben wird.

Ausgehend von einem Studium der Kruramungsmechanik sah ich

an der Hand einer Reihe interessanter neuer Beobachtungen bald,

dass die Frage nach der Vertheilung der Empfindlichkeit und des

Reactionsvermogens am Rankenkorper dringend einer Is^eubearbeitung

bedurfte. Bekanntlich unterscheidet man nach deni Yorgange DaR-
WlN's (I) allseits und einseits empfindliche Ranken; jene befahigt,

auf eineu Contactreiz hin Kriimmungen nach aUen Seiten annahernd
gleich gut auszufiihren, diese dagegen nur nach der sogenannten

Unterseite, ausserdem, wenn auch in etwas geringerem Grade, nacli

den Flanken, wie schon von MOHL (I) richtig erkannt, in den spatereii

grundlegenden Arbeiten von DARWIN und PFEFFER (I) aber iiber-

sehen und in Folge dessen weiterhin in der Litteratur ganzlich un-

beachtet geblieben ist. Bei Reizuug der Oberseite unterbleibt da-

gegen jede Reaction ganzlich (viele Cucurbitaceen) oder tritt doch
nur bei starkerer Reizung in unbedeutendem Grade ein, so bei

den Passifloren und hin und wieder auch bei den Cucurbitaceen. In

den Zonen zwischen Flanke und Oberseite erlischt das Kriimmuugs-
vermogen mehr und mehr. Es machen sich in dieser Hinsicht jedoch
wie in vielen anderen unter den Ranken einer und derselben Species

individuelle Yerschiedenheiten geltend.

Nach dem bisher Gesagten ware es wohl am richtigsten gewesen,
wie es im Folgenden geschieht, nach der Yertheilung der Reac-
tionsfahigkeit zu unterscheiden: a) allseits gleich reagirende
(Cissus, Cobaea, Eccrewocarpus u. a.) und b) nicht allseits gleich
reagirende (Passiftora, viele Cucurbitaceen) Ranken, da der Schluss

aus dem Ausbleiben einer Reaction auf das Fehlen einer Empfind-
lichkeit, wie wir sehen werden, nicht berechtigt ist.

Eine jede Contactkriimmung findet bei sammtlichen Ranken
stets geuau nach der Angriffsstelle des Reizes hin statt, indem diese
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concav wird. Auch bei Flankenreizung der niclit allseits reagireuden

tritt also eine reine Seitenkrtimmung ein, obwohl doch die Uuterseite

besonders reactionstiichtig ist. —
Bei kurzer Dauer des Contactreizes bleibt, worauf zuerst ASA

Gray hinwies, die diirch denselben ausgeloste Kriimmung, mag sie

nun schwach oder stark sein, nicht bestehen. Nachdem dieselbe

ihren kleinsten Radius erreicht hat, beginnt je nach der Species,

dem Alter der Ranken und den ausseren Umstanden nach 10 Minuten

(Sicyos angulatus, Passiflora gracilis) bis einigen Stunden eine ruck-

laufige Bewegung, die nach einer geringen Ueberkriimmung nach der

Gegenseite zur Geradestreckung der Ranke fiihrt und oft schon in

10 Minuten ablauft. —
Darwin hatte kurz darauf hingewiesen (I, S. llOff.), dass an

den allseits reagirenden Ranken bei gleich starker Reizung

antagonistischer Flanken jede Reaction ausbleibt. Dieser Puiikt

schien mir weiterer Beachtung werth, gelingt es doch fur Contact

leichter als fiir sammtliche anderen tropistischen Reize, die gegen-

seitige Beeinflussung der an mehreren Flanken gleichzeitig oder nach

einauder gesetzten Reizimpulse zu studiren. Die Beobachtung von

Darwin erwies sich, wie voraus zu sehen war, als richtig, und zwar

ist es fiir den Erfolg vollig gleichgiiltig, ob die Reizung auf den

antagonistischen Flanken gleichzeitig oder ob sie zuerst auf der

einen, sodann auf der andern erfolgt, vorausgesetzt nur, dass sie von

gleicher Intensitat ist. 1st sie dagegen auf der einen Seite etwas

grosser ausgefallen, so tritt eine gewisse Krummung ein, deren

Radius je nach der Starke des erfolgten Impulses naturgemass vei-

schieden ist. Zu einer Reaction fiihrt also nur eine Differenz in

der Intensitat der Reizung, womit natiirlich in das Wesen des Vor-

gangea eine Einsicht nicht gewonnen ist. Reizt man erst nach Be-

gmn einer Contactkriimmung die convex werdende Seite, so schreitet

die Bewegung nur noch kurze Zeit fort, wird aber bald ganzlich ge-

hemmt. Wird dagegen eine in der Geradestreckung begriffene Zone

auf der Oberseite gereizt, so tritt eine Beschleunigung der Bewegung,
ja eventuell sogar eine Kriimmung nach der Gegenseite hin ein, auch

dann, wemi die zweite Reizung weit schwacher erfolgt ist wie die

erste, die die Krummung bewirkt.
Eine vollige oder fast vollige Hemmung der Reaction wird auch

dann hervorgerufen, wenn nach gleich starker Reizung antagonistischer

Flanken eine dritte, rechtwinklig zu jenen gelegene Seite gereizt

wird. Nur bei entsprechend starkerer Reizung tritt eine gewisse

Krummung ein. Ob hierfiir das WEBER'sche Gesetz Giiltigkeit be-

sitzt, wurde nicht naher festgestellt

Was nun die nicht allseits reagirenden Ranken betrifPt, so

gilt fur deren beide Flanken das im vorigen Gesagte. Werden sie
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gleich stark gereizt und sodaiin die Unterseite ebenso stark oder

schwacher, so miterbleibt auch ganzlich die Krummung nach dieser

Seite, obwohl doch deren Reactionsfahigkeit grosser ist wie die der

Flanken.

Ira Uebrigen lag es fur diese Ranken nahe, anzunehnien, dass

bei Reizung der Ober- und Unterseite die Krummung nach dieser

hin gleichwohl sich einstellen wiirde. Diese Annahme hat auch

DarwIiN (I, S. llOflP.) gemacht, da er bei einer freilich ziemlich

rohen Yersuchsanordnung, beim Driicken der Ranken zwischen

Daumen und Zeigefiuger, stets eine Reaction beobachtete. Sonst ist

diese Frage nie verfolgt worden, weil man sich eben gewohnt

hatte, diese Ranken fur einseits empfindlich zu halten. Auch ich

ging zunachst von dieser Anschauung aus. Gewisse Beobachtungen
aber riefen Zweifel wach, und bei genauerer Untersuchung er-

gab sich das iiberraschende Ergebniss, dass dieselbe that-

sachlich nicht richtig ist. Zur Entscheidung dieser Frage verfuhr

ich folgendermasseu: Die Ranken wurden an einer begrenzten Strecke

imierhalb der Reactionszone oberseits mehrfach mit einem Holz-

stabchen gereizt, dagegen schwacher die ganze Unterseite. In fast

alien Versucheu nun, die in mannigfachen Abauderungen ausgefiihrt

wurden, blieb dor auch oberseits gereizte Theil der Ranke dauernd
vollig oder fast vollig gerade, wahrend die nur unterseits gereizten

Theile sehr kraftige Krummungen ausfiihrten. Es trat also nie-

mals die regelmassige, spiralige Einkriimmung ein wie bei alleiniger

Reizung der Unterseite. Das gilt fur alle untersuchten Ranken,
fiir die der Passifloren so gut wie fiir die der Cucurbitaceen doch

pflegt bei den letzteren die Krummung vielfach nur dann vollig

gehemmt zu werden, wenn man ausser der eigentlichen Oberseite

auch die derselben nachst benachbarten Zonen reizt. Doch kommeu
auch hier, wie nicht anders zu erwarten, weitgehende individuelle

Verschiedenheiten vor.

Auf die nahere Untersuchung dieser hochst merkwiirdigen Er-
scheinung verwendete ich viel Sorgfalt. Doch beschranke ich mich
hier auf das Allerwesentlichste, indem ich fur das Uebrige auf die

grossere Arbeit verweise. Wie fiir die allseits reagirenden Ranken
ist es eine Differenz in der Reizintensitat zu Gunsten der Unter-

seite, die allein eine Krummung bewirkt. AVird also die gerade ge-

bliebene Zone nachtraglich auf der Unterseite kraftig gereizt, so tritt

stets eine mehr oder weniger starke Reaction ein. Wie dort so

macht auch dann noch der auf der Oberseite gesetzte Impuls ein en

hemmendeu Einfluss auf den Kriimmungsvorgang geltend, wenn ei-

erst nach Beginn des letzteren erfolgte, wohingegeu die Geradstreckuny
einer gekrummten Ranke durch ihn nicht gehemmt wird.

Uebrigens bedarf es, um die Hemmung der Reaction herbeizu-
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fiihren, keineswegs einer besonders starken Reizung der oberen Seite,

falls nur die der unteren gleich stark oder schwacher war. Selbst wenn
man iiber jene nur eimnal leicht hinstreicht, unterbleibt meist jede

Kriiramung.

Aus allem bisher Mitgetheilten ist also zu eutnehmen, dass bei

den nicht allseits reagirenden Ranken auch die Oberseite eiiien

boh en Grad von Erapfindlichkeit besitzt. Die Erregung wird offenbar

durch dieselbe Reizursache wie an der Unterseite und den Flanken

bewirkt, da selbst oftmaliges kraftiges Reiben der Oberseite rait

feuchten Gelatineglasstaben eine Reaction, auch bei minimaler Reizung

der Unterseite, nicht hemmt. Auch beziiglich der Ausbreitung der

Reizung auf benaehbarte, nicht gereizte Theile der Ranken herrscht

zwischen Ober- und Unterseite vollige Uebereinstimmung. Uebrigens

macht sich der hemmende Einfluss einer oberseitigen Reizung auch

noch langere Zeit nach deren Aufhoren gelteud.

Obwohl die obere Seite eine so grosse Erapfindlichkeit besitzt,

so vermag ein daselbst gesetzter Impuls doch keine oder keine der

unteren auch nur annahernd entsprechende Kriimmung herbeizu-

fuhren, sondern nur die nach Reizung der Unterseite eintretende

Reaction zu hemm en. Diese Hemmung setzt uns allein in den

Stand, etwas von der hohen Sensibilitat zu erfahren. Diese That-

sache ist in vieler Beziehung von Interesse. Haben wir doch hier

einen der so seltenen Falle im Pflanzenreiche vor uns, wo es mit

Sicherheit gelingt, eine Empfindlichkeit zu erschliessen, die sich,

allein fiir sich, nicht in einem siohtbaren Reactionserfolg aussert.

Ein anderer ahnlicher Nachweis ist mir nicht bekannt. Freilich ist

es ja vielfach gelungen, eine Empfindlichkeit fiir Reizursachen zu

erschliessen aus dem Ausbleiben oder der Veranderung einer Reaction

gegen einen anderen Reiz, ich eriunere nur an den Einfluss trauma-

tischer Reize, sowie diffusen Lichtes und Dunkelheit auf den Ablauf

einer tropistischen Reaction, die durch eine einseitig angreifende,

andersartige Reizursache hervorgerufen wird. Doch sind diese Bei-

spiele mit unserera Fall wohl in mancher Beziehung, doch nicht m
jeder vergleichbar, well wir es bei den Ranken nicht mit qualitativ

verschiedenen Reizursachen zu thun haben, von denen iiberhaupt nur

eine tropistisch wirken kann, sondern mit ein und derselben und

mit deren verschiedenem tropistischen Einfluss auf die verschiedenen

Flanken des reactionsfahigen Organs in der empfindlichen Zone. Das

setzt natiirlich eine physiologische Dorsiventralitat voraus. Deukbar

ware es, dass vielleicht bei anderen physiologisch dorsiventralen

Organen etwas Aehnliches, z. B. fur Geotropismus und Heliotropismus

vorkame. Doch habe ich die Litteratur bisher vergeblich nach

solchen Beispielen durchgesehen. Jedenfalls verdient die Frage in
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Zukunft Beachtung, wie weit solche hemmenden Einfliisse sonst von

Bedeutung sind.

Die Ranken liefern also wieder einmal ein Beispiel dafiir, dass

eine Empfindlichkeit auch Zellen zukommt, auf deren Reizung nicht

eine Reaction folgt. Und zwar ist es hier gelungeii, solche Zellen

innerhalb der perceptions- und reactionsfahigen Zone nachzuweisen.

Ich wende mich uunmehr meiuen Untersuchungen iiber die

Mechanik der nach kurz andauerudem Contact eintretenden Ranken-
kriinimungen, sowie der darauf folgenden Geradstreckung zu. Exacte

Beobachtungen liegen daruber bisher iiberhaupt nicht vor. Messungen

hat nur DE VBIES (I) ausgefiihrt, die aber keineswegs eiuwandfrei

sind, da nicht der directe Kriimmungsvorgang verfolgt wurde. Er

gelangte zu dem den allgemeinen Anschauuugen von SACHS ent-

sprechenden Ergebniss, dass das Wachsthum der convex werdenden
Flanke absolut beschleunigt, das der concav werdenden dagegen

absolut verlangsamt werde. Dem gegeniiber steht die Theorie von

Darwin (I, S. 138 ff.), <ias8 die Krummungen zu Stande kommen
durch eine Turgorsenkung an der Contactstelle. Dieser Auffassung

schien die Schnelligkeit der Bewegung und die nach einiger Zeit

erfolgende Ausgleichung der Kriimmung giinstig zu sein. Freilich

wurde sie von ihm durch keine einwandfreien Beweise gestiitzt,

auch nicht von MAC DOUGAL, der neuerdings in zahlreichen Arbeiten

(z. B. I, II) fur dieselbe eingetreten ist, so dass dieselbe fast zur

herrschenden geworden ist.

Die Methodik ineiner Untersuchungen ist aus meiner ausfiihr-

lichen Arbeit zu ersehen. Hier sei nur erwahnt, dass ich den

Kriimmungsvorgang, sowie die Riickkriimmung an Tuschemarken,
•lie auf Ober- und Unterseite angebracht waren, mit dem Horizontal-

niikroskop messend verfolgt habe.

Allen Kriimmungen, die an den untersuchten Ranken (von Passi-

flora, Pilogyne, Bryonia, Sicyos, Actinostemma, Lat/iyncs, Cissus, Cobaea)

in Folge Contactreizes zu Stande kommen, liegt ein und dieselbe

Mechanik zu Grunde. Ich gebe hier ein Beispiel und die aus ihm
abgeleiteten Wachsthumscurven von Ober-, Unterseite und Mittel-

zone, die das im Folgenden Gesagte veranschaulichen.

Sicyos angulatus.

(Sielie hierzu Erklarung und Abbildung auf folgender Seite :578.^

Wahrend des gesammten Bowegungsvorganges erfahrt die Mittel-

5'.'>nc derRauko in dor gerciztt-u StrrCke eine zweimalige transitorische

^^ aehsthunisbesehleuniguug. die (lurch cine Ifingere oder kiirzere

Z^Mr volligen Wachstlunnstilisrau'los voii .'inander getrennt sind. Die
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erste Beschleunigung geht der Einkrummung parallel^), die zweite

der Geradestreckung. Die Kriimmung selbst kommt dadurch zu

Stande, dass die Beschleunigung von der Peripherie der conyex

werdenden Flanke bis zu der der concav werdenden allmahlich aus-

klingt. An der Peripherie der letzteren wird das Wachsthum nicht

mehr beschleunigt; ob es verlangsamt wird, liess sich nicht ent-

scheiden. An den Marken der Concavseite tritt, aber nur bei

starkeren Kriimmnngen, eine ganz geringe Yerkurzung ein, um
1 pCt., die, wie ich annehme, auf Compression beruht. Die Ruck-
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rfolgt dadurch, dass die zweite Wachsthumsbeschleunigung
iplK'fio .Ipr concaven Flanke nach der der convexen all-

li 111 nit. An der letzteren ist eine Beschleunigung nicht

'linihar. Das Wachsthum bleibt hier vielmehr wahrend
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der ganzeu Zeit dieser Bewegung vollstandig stehen. 1st sie beendigt,

80 schreitet es im ganzen Querschnitt bald in dem vor der Reizung

vorhaudenen Tempo fort.

Nicht gekriimmte Raiikenzonen warden durch den localen

Contactreiz nicht afficirt. Schwache Reizung der Oberseite von

Cucurbitaceenranken verandert die Wachsthumsintensitat in der Mittel-

zone nicht in erkennbarer Weise.

Aus alledem geht also hervor, dass die von DARWIN begrundete

Theorie nicht richtig sein kaiin und dass auch die von SACHS

—

DE Vries insoferii luir bedingt richtig ist, als wohl die convex

werdende Flankc ini Wachsthuni beschleunigt, die concave aber

iiiclir absdlut verlangsamt, sondern ebenfalls beschleunigt wird. Die

Kriiiniiiiiiii!,!] der Rankon werden also nur verstandlich unter An-
iiahni.' fiii.T Reizleitung von der Contactstelle naeh der sich ver-

liingenideii ( 'ouvexseite. Dieselbe erfolgt weit schneller, als sonst

bisher fiir tropistisch wirkende Reize beobachtet wurde. Sie betragt

bei ( i/clajithera pedata, die sich durch besonders schnelle Reaction

auszeichnet, nach den Angaben fiber den Beginn derselben von
0. MCller (I) mindestens 18 mvi pro 5 Minuten, vvohingegen sich

der geotropische und heliotropische Reiz gunstigsten Falls urn 1—2 mm
in der gleichen Zeit fortpflauzt.

Ich ging nun dazu fiber, durch Messungen festzustellen, welchen
iMufluss auf das Wachsthum eine gleichzeitige Reizung antagonistischer

Klaiikt'ii aiisiibt. Es gelang mir fur die allseits (Cissus, Cobaea,

ActDio.sfeniDia, Lathyrus), gleichwie fur die nicht allseits reagirenden

{J\is,sifiora, Cucurbitaceen) Rankeu den Nachweis zu erbringen, dass

dadurch ein Erfolg nicht erzielt wird: es tritt weder eine sichtbare

Beschleunigung, noch eine Yerlangsamung des Wachstbums ein I)as-

selbe schreitet vielmelir so weiter fort, als sei nichts geschehen. Ks
1st also offensichtlich, dass durch die Reizung der Oberseite bei den
Ranken beiderlei Art thatsachlich die ganze sonst bei alleiuiger

Reizung der Unterseite sich einstellende Wachsthumsbeschleunigung
gehemmt wird. Gleichwohl wird aber die beiderseits gereizte Stelle

ni einen gewissen Reizzustand versetzt, oder man konnte auch sageu,
wird die Reizstimnmng verandert, was sich zu erkennen giebt in der

beschriebenen Beeinflussung der Reaction, die bei Reizung einer

dritten, zwischen jeneu liegenden Flanke eintreteu sollte.

In das Wesen der von der Oberseite ausgehenden Hemmung ist

^'^ mir nur gelungen eine beschrankte Einsicht zu gewinnen ebenso wie
in die Ursachen, die es bedingen, dass wohl die Reizung der unteren,

aber nicht die der oberen eine Reaction zur Folge hat. Das kann
bei dem Dunkel, das alle reizphysiologischen Probleme noch umhullt,

mcht Wunder nehmen. Es wurde mich hier zu weit ffihren, wollte

ich, wie es in meiner grosseren Arbeit geschehen soil, hier auf die
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denkbaren Moglichkeiten hiiiweisen. Jedenfalls lasst sich leicht

zeigen, dass die Verschiedenheit der beiden Seiten allein in einer

physiologischen, nicht dagegen in einer anatomischen Dorsiventralitat

der Eanken begrundet sein kann, wie von verschiedenen Seiten be-

hauptet wurde, so auch neuerdings von BORZI (I), der den „senso-

motorischen" Apparat in den Ranken gefunden zu haben meint. —
Die Schnelligkeit, mit der sich die Kriimmungen der Ranken

einstellen, legt die Frage nahe, ob nicht an ihrem Zustandekommen

eine Erhohung des Turgors betheiligt sei. De YRIES (z. B. II) hatte

schon seiner Zeit eine solche zu erweisen gesucht, dadurch dass er

die Ranken plasmolysirte oder mit Wasser injicirte. Diese Versuche

besitzen jedoch keine Beweiskraft, da es inir gelang zu zeigen, dass

an abgeschnittenen Ranken auch in Salzlosungen das Wachsthum

zunachst nicht still steht und die Plasmolyse erst nach langerer Zeit

eintritt. Ganz einwandfreie Ergebnisse erzielte ich auch mit anderen

Methoden nicht. In heissem Wasser z. B. wurde eine begonneue

Kriimmung nicht riickgangig gemacht, wie es doch sein miisste, falls

allein Turgorerhohung zunachst dieselbe herbeifiihren sollte. Ich

niochte glauben, dass Turgorerhohung an der Kriimmung nicht be-

theiligt ist. Der ganze Verlauf des Reactionsvorganges spricht nicht

dafiir. Ausserdem ist die Wachsthumsschnelligkeit nicht so gross,

dass wir nicht Analoga im Pflanzenreiche besassen. Schliesslich ist

auch bei Phycomyces eine Kriimraung ohne Betheiligung von Membran-

wachsthuni ganz ausgeschlossen.

Die Contactkrammungen der Ranken unterscheiden sich von

alien iibrigen tropistischen Reactionen hinsichtlich ihrer Mechanik,

soweit dieselbe fiir diese aufgehellt ist.^) Wahreml im Allgemeinen

nur die Wachsthumsintensitat auf der einen Flanke absolut be-

schlemiigt, auf der anderen dagegen absolut vermindert zu sein pflegt,

konnte ich bei den Ranken eine bedeutende Beschleunigung auch

in der Mittelzone und in Zonen der concaven Flanke nachweisen.

Der Haptotropismus unterscheidet sich auch darin von alien anderen

Tropismen, als hier allein mit Sicherheit zu erkennen ist, dass an

der Perception nicht sammtliche Zellen des reagirenden Querschnittes

Oder sammtliche peripheren Zellen, sondern nur einige wenige, an

der Contactstelle betheiligt sind.

Daraus lassen sich eine Reihe interessanter theoretischer Fol-

-erungen ziehen, von denen hier nur eine ganz kurz angedeutet sein

i.mn-. Das Verhalten einer jeden Zelle des ganzen Querschnitts wiihrend

iU'H Kriimmungsvorganges wird nach Yorstehendem nicht bedingt durch

Sie stimmen darin jedoch anffallend mit den bekannten Keccptiousbewegungen
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ihre verschiedene Betheiligung an der Perception, sondern durch den

in Folge der Perception weniger Zellen mittelst Fortleituug des Impulses

bewirkten Reizzustand, in den sie zusammen mit alien iibrigen mit

ihr correlativ verketteten Zellen des Organs versetzt wird. Die

Reaction wird nur durch ein harmonisches Zusammenwirken aller

Zellen verstandlich. In Anbetracht dieser Umstande muss man sich

die Frage vorlegen, ob nicht in ahnliclier Weise auch bei anderen

Tropismen eine Reizung weniger Zellen den Kriimmungsvorgang in

seiner typischen Form auslosen kaun. Nimmt man solches aber an,

so bleibt fur die NOLL'sche Reizfeldertheorie, der sich neuerdings

auch NeMEC (I, II) angeschlossen hat, nur wenig Raum, wonach, fiir

Geotropismus wenigstens, eine vollige Abhangigkeit des Yerhaltens

der einzelnen Zellen von ihrer der Lage des Reizfeldes entsprechend

verschiedenen Perception bestehen soil. Uebrigens sind auch ander-

weitige Erwagungen, wie gezeigt w^erden wird, dieser Theorie nicht

DesWeiteren suchte ich die Beziehungen aufzuhellen, die zwischen

Kriimmung und Ruckkriimmung oder zwischen den dabei zu Tage

tretenden Wachsthumsbeschleunigungen bestehen. Mechanische

Biegungen werden in jeder Hinsicht in geradezu auffallend ahnlicher

Weise wie die Reizkriimmungen ausgeglichen und zwar ebenfalls

durch transitorisch beschleunigtes Wachstlmm der Mittelzone. Werden
die Ranken an der Ausfiihrung einer Krummung gehindert, so

tritt bei Reizung eine erste, verhiiltnissmassig geringe Wachsthums-
beschleunigung der Mittelzone ein, die, w-ie aus dem Auftreten einer

sofortigen Einkriimmung nach Entfernung des HincUn-nisses ersichtlich,

auf activem Wachsthum der convexeti Seite, aiif passiv.Mu dagegen
der concaven beruht Nach einiger Zeit vollinen Waclisthums-

stillstandea folgt, bei Passiflora-Arten wenigstens, iin'ist eine etwas

geringere zweite Beschleunigung, die derjenigen dor Kuckkrunuuung
entspricht. Daraus geht jedenfalls so viel hervor, dass die zweite

Beschleunigung nicht die Folge der Einkriimmung sein, und dass

ebensowenig die Ursache dafur allein in der durch dieselbe bewirkten

Compression der Zellen an der Concavseite liegen kann. Ich glaube

auch nicht, dass sie ihre directe Ursache in dem Contactreiz hat,

obwohl sie mit ihm unloslich verkettet ist, sondern in einem neuen
Reiz, der durch die Reaction auf jenen erst geschaffen wird. Moglich
'st es, dass die verschiedenen Bedingungen, die durch die Ein-

kriimmung oder durch Verhinderung derselben in Aussen- und

Iniienflanke gesetzt worden sind, als Reiz empfunden werden. Doch
kaun auch hierauf an dieser Stelle nicht naher eingegangen werden.

Nach der Feststellung der bisher mitgetheilten Thatsachen war

es erst moglich, an das weitere Problem heranzutreten, wie sich die

Ranke bei und nach Umschlingung einer Stiitze verhiilt. Es ergeben sich
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da eine ganze Anzahl von interessanten Fragen, die zum grossten Theil

noch der Losung barren. Auch durch dauernden Contact werden

jedenfalls die Zellen der coucaven Seite niemals zu einer activen

Wachsthumsbeschleunigung veranlasst. . Die Umschlingung einer

Stiitze erfolgt also nach der beschriebenen Mechauik. Ist sie um-

wQnden, ist also eine weitere Einkriimmung unmoglich gemacht, so

kann selbst ein noch so grosser Reizimpuls keine namhafte neue

Beschleunigung wieder veranlassen. Das Wachstbum schreitet, wie

es scheint, noch eine zeitlang fort, wird aber bald ganz eingestellt.

Einzelheiten werden sich erst durch nahere Beobachtungen ergeben

konnen. Ich fand die ganze Rankenphysiologie noch in so wenig

durcligearbeitetem Zustande vor, dass ich mich zunachst auf die

Losung der wichtigsten Fragen beschrankte. Deshalb verzichte ich

auch vorlaufig auf die Mittheilung weiterer interessanter Thatsachen,

so auch einer fiir Ranken neuen Art von Empfindlichkeit und Reiz-

fortpflanzung. -
Am Schlusse dieser Mittheilung mochte ich es mir nicht ver-

sagen, Herrn Geheimrath Prof. Dr. Pfepfer fiir die stete Bereit-

willigkeit, mit der er mir die reichen Hilfsmittel des Instituts zur

Yerftigung stellte, und die mannigfachen Anregungen, die er mir zu

Theil werden liess, meinen warmsten Dank auszusprechen.

Leipzig, Juli 1902.
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