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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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Anwendung des horizontalen Mikroskopes zur Bestimmung der Eeaktionszeit. 365

wurzel, class der geotropische Reiz aus der sensiblen Spitze zum
motorischen Organ etwa in 5 Minuten ubermittelt wird.

CZAPEK beobachtete mit der Methode der Klinostaten, dass die

Prasentationszeit des geotropischen Reizes bei den Wurzeln nirgends

kleiner als 15 Minuten ist, und insgesamt fiir die geotropische

Reaktionszeit bei 20—25° C. nicht unter 20—30 Minuten.

Diese Angaben aber haben keinen definitiven Wert. HABER-
LAXDT 1

) hat beobachtet, dass durch Scliiitteln mid Stossen wahrend
'I»t geotropischen Reizung die Prasentationszeit und die Reaktions-
zeit wesentlich abgekiirzt werden konnen.

FITTING 2
) betont, dass die Prasentationszeit fur seine samtlichen

^ ersuchspflanzen kiirzer ist als andere es angesehen haben. So
betragt die geotropische Prasentationszeit bei kontinuierlicher Reizung
nach seinen Beobachtungen fur die Epikotyle von Vicia Faba 6 bis

7 Minuten, fiir die Hypokotyle von Helianthm 5-(i Minuten, weniger
«ls die Hiilfte der Zeit, welehe CZAPEK bestimmt hatte.

Ich habe zum Zwecke der Bestimmung der Reaktionszeit
'' '> Ii"iizuntale Mikroskop gebraucht.

Das Okular des Mikroskopes hatte eine in 120 Teilstriche ge-

toilte Skala.

Als Objektivliuse diente mir eine mit kleiner Yergrosserung,

>'» dass 23 Teilstriche einem Millimeter entsprachen.

Zur Aufbewahrung und P.eebachtung der Wurzeln bediente ich

"lull eines mittleren. viereekigen Akkumulatorenglasgefasses. Dieses

wtte einen Glasdeckel, auf dessen unterer Seite ein Korkstopsel

mittela Paraffin geklebt war; da der Rand des Deckels mit Vaseline

gesoiimieri war. go war ein hermetischer Verschluss wahrend der

Beobaohtung gesichert

Das (Hasgefass mir einer sehr diinnen Wasserschicht auf dera

<; i'und und m i t nassem Fliesspapier auf den Seitenwanden enthalt

"inen dampfgesiittigten Raiini, so dass ein feiner Beschlag auf der
v"rderen Wand bemerkbar ist, gleich nach der Deckung.

Im Zimnier Hess ich die Gardinen herunter, urn ein diffuses Bild

das Glasgefiiss gelegt.
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: P.fstiiinmiiig '

Die Skala im Mikroskope war rertikal; die Zeit babe ich m

notiert, ebenso auch 'die Teilstriche, an deren Niveau sicb anf

die Wurzelspitze befand.

Die Teniperatur war immer beinalie 25 ? ('.

Eine Orientierung der Bewegungen auf der Skala wurde

Ant'anj. n<'Uig und erleichterre spi'iter die Beobachtungen.

Binige Beispiele sind in der nachstehenden Tabelle angege

Keimwurzel Beobachtungszeit

in Minuten

Teilstriche

•lor Skala
Bemerkungen

LupUm alhus . . .

3,5 <*. lang

71' It'

!? ''^rMLc.'
2,8 TeilS,liClie

Sh :•,(;'

so

pro Minute' Zwei Ein-

stellungen.

:;,) em lang

H g; 1 steitangea

n
z:z--- 1|> 12

I

Krummung. Zwci Tcilairiche

nLtn'/antlJ",
/.u :» .Min

\Vurz.ds|

assierte. Di.'Jv-ukun-.

IViUri"l,e ;;;,;;';;;:'„,':.

15-20 Minuten b.-mei bar
U

'wal''eiHl'mi't'T

<ler ersten Minute sichtbar isr.
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Reiz in \—V/2mm \Au„e der L j tlm^ oll( . ,ji)errra<"en um die

Reaktton auszulosen.

Dioso Keaktionszeit ist aber viel kiirzer als die, welehe die ge-
naimteii Forscher angegeben liaben.

Ind diese Keakrionszeit isr versehieden iiach der Pflanzenart.

tucurbitawurzeln siml eiii])fiM(llicher als Lupinuswurzeln und letztere

Diese foinere Messung der Reaktionszeit kann gestort sein bei

''li-eii \\ iirzcln. uelrlie deiitliehe. aiitonniuc Niitatioiisoseillationen

54- Friedrich Hildebrand: Einige biologische Beob-

achtungen.

1. i'ber einige nut/lose Eigenschafteu an Pflanzen.

enen es der grossren

en der betreffenden

eich, S.IH" lulu- id,
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