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mit der Luft durch eine Offnung in Verbindung stehende Kammer
eintritt, aus dem Windrohr herauslasst. Beide Rader sind mit einander

verkuppelt, so dass an die Welle der Turbine noch die des Ventilators

iinuckuppelt ist. Die Lager sind Kuppellager, urn die Reibung moglichst

gering zu machen. Um den Stoss des Wasserstrahles zu verstarken,

ist das Rohr z innerhalb des Kammeransatzes zu einer Spitze mit feiner

Offnung verjungt. Da der Apparat Tag und Nacht zu laufen hat,

ist fur gute Olung zu sorgen, was durch die Bfichsen I besorgt winl.

Sie werden mit Schmiermittel gefiillt beiderseits auf die Achse auf-

geschraubt und durch weiteres Zuschrauben wird das Schmieraiittel

den Lagern zugedruckt. c ist das Ablaufrohr fur das Wasser.

Wie jeder zum ersten mal laufende Apparat, hat auch dieser seine

Mangel. Das Windrohr besitzt nicht die fur manche Versuche

wiinschenswerte Weite. Die Windstarke (2) ist relativ gering und

lasst sich nur wenig verstarken. Die Strome des Wassers, welches

als billigstes Betriebsmittel gewahlt wurde, verschieben den Apparat,

so dass er auf eine Unterlage festgeschraubt werden muss. Immerhm

war er sehr brauchbar, um die ersten Versuche in dieser Richtung

zu machen. Um die Mangel zu beseitigen habe ich jetzt einen

zweiten, bedeutend grosseren, leistungsfahigeren und regulierbaren

Wimliipparat bauen lassen, der durch einen Elektromotor getrieben

wird. Die weiteren mit diesem neuen Apparat erzielten Resultate

werden spater veroffentlicht werden.

Uiessen, Botanisches Institut.

56. Hans Molisch: Uber eine auffallend rasche autonome

Blattbewegung bei Oxalis hedysaroides H. B. K.

EiDgegmugon am 80. Inli L904.

Als ich im Winter 1897/98 auf Java weilte, fand ich im Botam-

schen Garten zu Buitenzorg auf einem Beete und auch
f
"8' 1

^
Garten als Unkraut die genannte Oxalis-Art. Die dreizahlige

Blattchen sind ebenso wie die mancher anderen Orafe-Arten gege

mechanische Reize sehr empfindlich: sobald man ein Blatt stosst ode
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Eine auffallend rasclic autouome Blattbewegung bei Oxalis hedysaroides. 373

erschuttert, senken sich die Blattchen sofort nach abwarts. Von der

erwahnten Oxalis-Art sammelte ich Samen, brachte sie nach Europa

und saete sie in einem warmen Gewachshause aus. Seit 1898 habe
ich die Pflanze, deren Samen sich leicht selbst aussaen und im Sonde
keimen, ununterbrochen in Kultur.

An meinen in Prag erzogenen Pflanzen habe ich schon vor drei

Jahren noch eine andere Bewegung entdeckt, die jeden, der sie zum
ersten Male sieht, auf's Hochste iiberraschen wird, denn sie ist viel

auffallender als die bekannte autonome Blattbewegung des Hedysarum

Als ich an einem warmen Sommertage vor einer uppigen, etwa

V3 Meter hohen Pflanze stand und ihre Blatter betrachtete, sah ich

plotzlich, wie sich eines der Blattchen momentan senkte.

Obwohl ich ganz ruhig dastand, war mein erster Gedanke doch der,

dass vielleicht irgend eine Erschutterung oder irgend ein Beleuchtungs-

wechsel auf das Blatt gewirkt und so die gewohnliche Reizbewegung

hervorgerufen haben durfte. All ein wie gross war mein Er-

t'in Blattchen sich plotzlich nach abwarts senkte. Es ist

dies die auffallendste spontane Variationsbewegung, die

gegenwartig bekannt ist, keine Pflanze, auch Hedysarum
gyrans nicht, zeigt eine so schnelle und auffallige autonome
Blattbewegung. Autonome Bewegungen analoger Art finden wir

l»ei verschiedenen Pflanzen, aber niemals you solcher Schnelligkeit.

Bei den Fiederblattchen von Acacia lophanta sind sie kaum merkbar,

etwas merklicher schon bei den Fiederblattchen der Mimosa pudica

und Phaseolus vulgaris, noch deutlicher bei Oxalis acetosella und

Trifolium pratense. Bei der zuletzt genannten Oaalis-Xvt machen die

Blattchen eine pendelartige Schwingung von 20—70° in
3

/i
—2 Stunden

und die Kleeblattchen eine Schwingung von 40—150° in 1V9
—

4

Stunden. Die schnellste autonome Varitationsbewegung, die fiberhaupt

bis jetzt bekannt war, zeigen die Seitenblattchen des Desmodium

gyrarn. Ihre Spitzen beschreiben elliptische Bahnen und zu einem

Umlauf benotigen sie bei 35° C. etwa 85—90 Sekunden 1
).

Bei Oxalis hedysaroides fuhrt aber die Blattspitze eine

Senkung von 30—45° oder einen Weg von */,—

l

1
/, cm in

einer oder wenigen Sekunden aus.

Die Senkung vollzieht sich mittels scharf differenzierter Gelenke

und zwar entweder scharf mit einem Ruck oder in mehrfachen Ab-

satzen: es erfolgt eine Senkung, sodann erfolgt fiir etwa eine Sekunde
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eine Pause, dann geht die Senkung plotzlich weiter, daim folgt

wieder eine Pause, und dies kaun sich bis etwa sechsmal wieder-

holen. Erfolgt die Senkung mit einem Male so sind fur die ganze

Amplitude nur 1—2 Sekundeu notwendig, vollzieht sich dagegen die

Senkung in mehrfachen Absatzen, so kann sie bis 12 Sekunden

wahren, bevor die Blattspitze ihren tiefsten Stand erreicht hat.

Hierbei setze ich giinstige BedinguDgen, miter anderem ein feuchtes

Gewachshaus und eine Sommertemperatur von 25—30° C. voraus.

Die Figur 1 stellt eine junge Pflanze von Oralis hedysaroides

dar. Die Figur 2 zeigt ein einzelnes gedreites Blatt in natiirlicher

Grosse, die oberen dunkleren Blattchen deuten die Lage vor der

Senkung, die unteren helleren Blattchen die Stellung nach der Senkmig

an. Der punktierte Winkel zeigt die Grosse der Bewegung an.

Wahrend die Senkung auffallend rasch erfolgt, vollzieht sich die

Aufwartsbewegung so langsam, dass sie mit freiem Auge direkt nicht

zu sehen ist. Unter gunstigen Yerhaltnissen, z. B. bei einer 'rempo-

ratur von 29° C, vollzieht sich die Ruckbewegung in etwa funf

Minuten.

Urn von der Haufigkeit der autonomen Blattbewegungeii unserer

Oxate-Art eine Yorstellung zu geben, teile ich mit, dass ich an einem

heissen Julitage an einem mit funf ausgewachsenen Blattern ver-

sehenen Spross innerhalb 1

/l Stunde bei einer Temperatur von 29° I

im ganzen 21 Fiederblattchen die Senkung vollfiihren sah.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Blattbewegung bei Oxalis hedysaroides.

1. bis 5. Minute 6 Blattchen

Die Bewegungen erfolgen an einem Individuum anscheinend
nicht in regelmassiger Aufeinanderfolge. Bald bewegt sich ein

vorderes, bald ein hinteres, bald ein oberes, bald ein unteres Blatt,

nicht selten kommt es vor, dass die Seiteublattchen ein und
desselben Blattes ziemlich rasch nach einander die Senkungen aus-

Der Weg, den die Blattspitze zuriicklegt, ist ein ziemlich grosser.

Er kann 1
/a
— 1 cm betragen, ja bei grossen Blattern unter giinstigen

Umstanden bis 2 cm erreichen. Die bedeutende Lange des Weges,
gepaart mit grosser Geschwindigkeit der Bewegung macht die ganze

Ki-scheimmg so auffallend.

in meinem (Vwurhshause tindet sich noch eine andere Ou-afa-
Art vor, Oralis bupleurifolia A. St. Hill., die durch ziemlich lange
und °reite phyllodienartig ausgebildete Blattstiele ausgezeichuet ist.

an <*eren Spitze, besonders wenn die Pflanzen in feuchter Atmosphfire
und in ni cht zu starker Beleuchtung gezogen werden, drei Blatt-
sPreiten zur Entwickelung kommen. Diese Blattchen antworten auf
mechanische Reize ebenso wie die von Oxalis hedysaroides mit deutlichen,
2lemlich raschen Abwartsbewegungen. Aber auch unsere eben ge-

schilderte autonome Blattsenkung tritt hier zu Tage, nur viel seltener
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und, da die Blattchen kleiner sind, in weniger auff'allender Weise.

Man muss die Pflanze oft */*

—

l

/i
Stunde oder noch langer beob-

achten, um die Senkung eines Blattchen zu konstatieren 1

).

Prag, Pflanzenphysiolog. Institut der k. k. deutschen Universitat.

H. Ostenfeld: Zur Kenntnis der Apogamie in der

Gattung Hieracium.

Eingegangen am 20. Juli 1W-1.

Im Mai 1903 veroffentlichte C. RAUNKIAER (8) in „Botanisk

Tidsskrift" Bd. 25 seine ausserordentlich wichtige Abhandlung r Kiin-

dannelse uden Befrugtning hos Maelkebotte" (Embryobildung ohne

Befruchtung beim Lowenzahn); von dieser Abhandlung gab ich ein

rccht ausfiihrlicb.es Resume im „Botanischen Centralblatt" (7).

RAUNKIAER wies nach, dass alle von ihm zu Yariationsversucheii

benutzten Taraxacum-Arten ohne Befruchtung Keime entwickelten,

und indem er auf S. SCHWERE's (11) Untersuchungen 2
) der Embryo-

1) Schliesslich will ich im Vorbeigehen noch einer Beobachtung gedenken, die

ich gelegentlich des Besuches der auf Mitteljava beiindlichen weltl

Tempelruinen von Baraboedoer gemacht habe. Auf diescn Ruinen fond id zw ' !

Oxalis -Arten vom Habitus des Biophytum sensitivum vor, die sich habituell sehr

ahneln, sich aber physiologisch auf das Bestimmteste unterscheiden. WihrwJ

namlich die eine bei einem mechanischen Reiz ihre Fiederblattchen einfach senkt,

geht bei der anderen Art gleiclizeitig mit der Senkung der Fiederblattchen eine

sich. l>a die Blatter in einer Rosette stehen und bei einer Erschiitterung sich alle

gemeinsamen Blattstiele heben, so bietet die Reizbewegung dieser Oxalis -Art ein

eigentumliches Schauspiel. Die Pflanzen, die ich nach Buitenxoig bracl

leider ein, und da meine Bemuhungen, mich in den Hesitz der Pflanze zu setzen,

bisher vergebliche waren, so begnuge ich mich mit dem Hinweis auf meine Beo -

achtung. Java wird gegenwartig von Botanikern regelmassig besucht und fas

jeder, der das Gliick hatte, das herrliche Eiland zu betreten, stattet den Tempein

ron BAr&boedoor einen Besuch ab. Deshalb mache ich auf die hier vorkommend

Oxalis-Avt aufmerksam, denn es ware gewiss eine dankenswerte Aufgabe, die Sache

von Neuem und genauer zu untersuchen.

2) SCHWERE hatte selbstverstandlich Bcfruchtungsvorgange zu finden ****£*£

nicht aber deutlich gesehen. Zwar spricht er von eftaem 1

des Embryosacks, gibt aber keinen Beweis dafiir, dass das fraglicbe Gebilde wir
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