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veranderungen, welche die Yerlagerungen der Glanzkorper bei der

Abwartskriimmung der Wurzelhaare bedingen, fiir das Zustande-
kommen dieser Krfimmtrag von Bedeutung sind, nicht aber die Yer-
lagerungen der Glanzkorper an sich. Jedenfalls rechtfertigen die

bekannten Tatsachen keineswegs den in SCHRODER's „Zusammen-
fassimg" enthaltenen Ausspruch: „Dass die Glanzkorper in der Spitze

der Wurzelhaare von Cham als Statolithen fungieren, ist kaum
zweifelhaft 1

)."

52. Hugo Fischer: Zur Verteilungsfrage.

Eiagegsngen am 23. September 1905.

Zu der interessanten Frage, die ich vor etwa Jahresfrist in diesen

Heften (Jahrgang 1904, S. 484) beriihrt babe, weiss ich leider heut
nur wenig beizubringen.

Zunachst eine Berichtigung. — In der Yersuchsanstellung noch
wenig geiibt, dazu ganz auf inich selbst und einen sehr primitiven

Apparat angewiesen, hatte ich mich durch das Zusammentreffen von

Fehlerquellen tiiuschen lassen. Wenn ich glaubte „behaupten zu

durfen, dass sich die Experimente XATHANSOHN's auch an unbelebtem
Material mir ganz ahnlichem Ergebnis wiederholen lassen" — so haben
mich doch spatere Yersuche gelehrt, dass die von mir benutzte Gelatine
(als Losungsniittel in Wechselwirkung mit reinem Wasser) kein ge-

eignetes Objekt ist. Eine Yersuchsreihe, welche darin bestand, dass
lch je 20 ccm Glukoselosung (in zwei verschiedenen Starken) teils

au
* 20 ccm lOprozentiger Gelatine drei Tage lang einwirken liess

2

),

teils mit 20 ccm YVasser verdunnte, ergab bei der Priifung nach

"BHLING genau gleiche Yerteilung. Gleich, wenn man die TOpro-
zentige Gelatine als dem Wasser gleichberechtigte Fliissigkeit be-

frachtet; wollte man nur das in der Gelatine enthaltene Wasser als

an der Losung beteiligt ansehen, so wurde sich ein Verteilungsfaktor
v°n Wasser zu Wasser = 9 : 10 ergeben.

1) Vergl. HANS FITTING, Untersuchungen uber den geotropischen Reiz-

vorganfr. Pkixcsh. j a |j rb-> VM-

>t Bd. XLI, S. 388 u. f. — JOST, Die Perception
des ScWerereizes in der Pflanze. Biolog. Centralist! L902, Bd. XXII, S. 173.

2) Die Gelatine liess ich (wie far Bakterienrohrchen ublich) in grossen Reagier-

2Jlindern schrag erstarren, so dass sie bei geringer Dicke eine breite Flache zur

.

U8,on darbot. Fiiulnis wurde durch einen geringen Formaldehydzusatz ver-
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362 Hugo Fischer:

Einen geringen Unterschied in der Verteilung erhielt ich mittels

einer 17,58 vom Hundert enthaltenden Gelatinelosung, auf welche ich

drei Tage lang eine lOprozentige Losung von Ammonsnlfat einwirken

liess; in den Kontrollgefassen wurde die Salzlosung mit dem gleichen

Volumen Wasser verdiinnt. Der Salzgehalt wurde am Ende des

Yersuches berechnet aus dem Ammoniakgehalt, welcher nach Destil-

lation mit Magnesiumoxyd und Auffanu-en in < Jxalsiiure titrimetrisch

bestimmt wurde. Das Mittel aus je drei Bestimmungen zeigte eine

Verteilung zwischen gleichen Raumteilen Gelatine und Wasser von

89 : 100. Auf das in der Gelatine enthaltene Wasser umgerechnet,

wurde das Verhaltnis sicli so stellen, dass dieses Wasser 1,08 mal so

viel Salz enthalten hatte als das freie Wasser. Diese letztere Be-

rechnung ist indessen nnr fi'ir denji'iii^en von W'ert, der noch aul

dem veralteten Standpunkte verharrt, dass ein gequollenes Kolloid

aus zwei fur sich selbstandigen Stoffen, dem unveranderten festen

Geriist oder dergl. und freiem Wasser, das die ,.lnterstitien" erfiillt,

Der gefundene Unterschied ist nicht sehr betracbtlich, aber eine

Gelatinelosung ist wohl ein schlechtes Abbild vom Inhalt lebender

Zellen. Mit ausgepresstem Gewebssaft hat NATHANSOHN (vgl. dessen

Eutgegnung, diese Berichte, Jahrgang i'dO-L S. >'>(•>) Resultate erhalten,

bei denen der Losungsfaktor von dem des Wr

assers nur wenig Ver-

schiedenheit zeigte, wahrend die ganzen nocli lebenden Gewebsstiicke

eine viel ungleichere Verteilung aufwiesen — vielleicht wird diese

letztere durch Stoffe beeinflusst, welche beim Verlassen der Zelle

sich rasch zersetzen („absterben"). Der ausgepresste Zellinhalt ist

doch wohl schon rein chemisch von dem der lebenden Zelle ver-

schieden. Dass aber lebendes und totes Protoplasma sich gerade in

ihrer Losungsfahigkeit (z. B. fur Farbstoffe!) gegensatzlich verhaltem

ist ja bekannt. Es waren vielleicht unter Verwendung moglichst

undenaturierter Eiweisskorper bessere Ergebnisse zu erhalten —

-

leider war es mir anderer Arbeiten wegen nicht moglich, nieine A er-

suche in dieser Hichtung weiter zu fiihren.

Eine Verteilung zwischen Losungsmitteln muss in den Zellen

vorliegen, denn in der Zellphysiologie haben wir es nur mit Fliissig-

t.Mlunu- nirhr Doch durch andere F i ,krnren°beeillfllW8t winl - e***

wie die in derThemie pan.holische Flugl.alm eines ( Jeschosses .lurch

mitwirkende Irsachen zu einer Kurve' umgestahet wird, die keine

Parabel mehr ist. Man konnte hier vielleicht an elektrisehe Potential-

differ.mzen denken. L'ndurchliissigkeit der iiusseren Plasmahaut oder

der Vakuolenwande kann manches, aber bei weitem nicht alles er-

klaren, so keineswegs die Ergebnisse NaTHANSOFLN's, an welche mein

erster Aufsatz ankniipfte. (Ifmzlich unvorstellbar i>t mir eine Mem-
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in semer Entgegnung sucht XATHANSOHN die Moglichkeit einer

„Bei Berechnung auf den Wassergehalt einer Losung weicht die

Loslichkeit eines zweiten Stoffes in jener gar nicht von seiner Los-
lichkeit in reinem Wasser ab; die Loslichkeitsdepression ist nnr
sine scheinbare, bedingt dadurch, dass h'mIit das ganze Yolnni der
Losung von Wasser, sondorn teilweise von indifferenteu Molekiilen

singenomnien wird, an deren Stelle wir uns ebensogut Sandkomer
*** eiasperlen denken konnen."

Das mag far manche Korper zutreffen, fur andere nicht. Ware
>biger Satz allgemein giiltig, so diirfte keine wiisserige Losung auf

^usatz von Alkohol, keine alkoholische Losung auf Zusatz von

nteressante Beispiele bezuglich des Rohrzuckers in AVechselwirkung

•or Zuckerarten, 3. Aufl., 1904, auf Seite 10iH und H34ff. zu-

'ammengestelU: damns -eht hervor. .lass die Losuu-sfalii-keit l'o-

ie Masseuteilclien der ersteren

verhalten — wahrend nicht

;e sehr schwache Kieselsaure

idung eingehe. - Ich hatte

iweisskorper angefiihrt; eine

5 eine chemische Reak-

^tiert um des Gegensateea willen, um :
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3(54 N. MOISESCU:

Speioherung einer loslichen und diffundierbaren Verbindung (vergl.

Inulin) stattfindet, olme dass eine chemische Bindung anzunehmen ist.

Bezuglich der bekannten PFEFFER'schen Yersuche ware der Be-

weis noch zu erbringen, dass eine chemische Bindung und nicht

ein Fall von Losungsverteilung vorgelegen habe.

Die Mehrzahl der im normalen Stoffwechsel der Pflanzen ge-

speicherten Stoffe ist ohemiselt so indifferent, dass an eine chemische

Bindung derselben kaum zu denken ist.

53. N. Moisescu: Kleine Mitteilung liber die

des horizontalen Mikroskopes zur Bestimmung der

Reaktionszeit.

Eingegangen am 28. September l'J05.

In den letzten Zeiten ist erwiesen worden, dass die Pflauze gegen

aussere physikalische und chemische Agentien viol empfindlicher ist,

als man es glaubte, so dass man versucht hat, diese Empfindlichkeit

auch in Zeit- und Haumeinheiten auszudrucken.

Die zwei physiologisch verschiedenen Vorgange Perzeption una

Aktion sind bei den verschiedenen Organen der Pflauze in zwei be-

sonderen Zonen, Perzeptions- und Aktionszone, raumlich getrennt

von einer mehr oder minder langen Leitungszone. Das hat zuerst

DARWIN 1
) bekannt gemacht. Der Beginn und die Intensity der

Aktion ist leicht zu beobachten, weil diese durch eine Bewegutig

sich aussert.

Die Reaktionszeit enthalt die Dauer des Reizprozesses in der

Perzeptionszoue und die Dauerzeit der Transmission durch die

Leitungszone, und diese zwei Prozosse sind zeitlich verscdiiedeii je

nach dem Grade der Empfindlichkeit des Or-anes. der Stiirke des

Reizmittels, der Liinge der Leitungszone und hangt aueh von Ausseii-

brdin-iingen ab.

Bei den Organen, bei welchen Perzeptions- and Aktionszoneii

raumlich getrennt sind, kann man die Reizdauer und die Leitungszeit

schwer trennen und bestimmen, doch land C'ZAl'EK
2
) for die Reim-

1) Darwin. Das Bewegnti^svermosen der Pflanzen 1381.

2) Czapkk, Pkix*;h. Jahrl)., IM. ;',2 (lSU.s; S. 219.
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