
Mitteilungen.

28. Bronislaw Niklewski: Uber den Austritt von

Calcium- und Magnesiumionen aus der Pflanzenzelle.

(Eingegangen am 7. Mai 1909.)

In einer vorlaufigen Mitteilung: „Uber das Verhalten der

Kulturpflanze zu den Bodensalzen I" teilt B. HANSTEEN*) fiber

Giftwirknngen mit, welche einseitige Darbietung von Mineralsalzen

an der Pflanze verursachen. Nicht allein Magnesiumsalze, sondern

anch Kalium- und Natriumverbindungen wirken nachteilig.

In Wasserkulturen von Weizen (Lerdals) waren bei Dar-

bietung von Calciumsalzen die Wurzeln ahnlich wie in feuchter

Luft schon entwickelt; sie erreichten eine groBe Lange, waren

drahtfein mit scharfen Konturen, von schneeweiBer Farbe, reichlich

verzweigt und von oben nach unten mit Wurzelhaaren besetzt.

Dagegen waren die Blatter wenig turgescent und oft der Lango

nacb zusammengerollt, zudem zeigten sie eine gelblich-grune Parbo

und vertrocknete Spitzen. Dagegen wurden bei alleiniger Dar-

bietung von Kalium-, Natrium- oder Magnesiumionen an Wurzeln

stets dieselben Krankheitserscheinungen wahrgenommen. Dio

Wurzeln stellten ihr Wachstum ein, krummten sich stark hin und

her und wurden dick mit schleimigen verwischten Konturen Die

Giftwirknngen konnten durch Zusatz minimaler Mengen Calcium-

salze gehoben werden. Schon bei einem Yerhiiltnis^ = 840 trat

vollige Entgiftung ein. Die schonsten Wurzeln und reichliCttito

Produktion fand bei Darreichung einer gleichen Menge Kalk wie

Kali statt (5£ = 0,84). Ebenso war die Bildung von Wurzel-

haaren resp. Seitenwnrzeln in den Magnesia-Kalklosungen von den

absoluten und relativen Kalkmengen abhangig. Indem beieia an

demselben Exemplar der eine Teil der Wurzeln in reiner Magnesia-

resp. Kalilosung, der andere Teil in einer gleichen Losung m

KalWatz kultiviert wurde, konnte festgestellt werden, daB ae

1) Separataftrykaf „Nyt magazin for naturvidenskaberne-. Christiania 1909.
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Kalk nur dann seine antitoxischen Eigenschaften entfaltete, wenn
er mit den toxischen Salzen zusammen im Nahrsubstrate zugegen
war. Daraus zieht HAKSTEEN den SchluB, daB die Erkrankung
der Wurzeln und ihre Heilung in erster Linie auf Oberflachen-

wirkung beruht. Er stellt fest, daB in reinen Magnesia- und Kali-

losungen die zerstorenden Wirkungen von auBen nach innen
erfolgen. Er glaubt, daB der Kalk deshalb notwendig ist, wefl er

direkt oder indirekt den normalen Aufbau der Zellwande bedingt.

Das schlechte x4.ussehen der oberirdi.schen Teile in den Kalk-
kulturen fiihrt der Autor auf erschwerte Transpiration zuriick. Er
stellt fest, daB bei Zusatz von Kali die Wasseraufnahme ge-

steigert wird.

In Zusammenhang mit diesen Untersuchungen HANSTEEXs
glaube ich eine Beobachtung bringen zu diirfen, die vielleiclit

geeignet sein diirfte, einen Hinweis auf den Weg zu liefern, auf

dem eine Erklarung der Ursachen jener Krankheitserscheinungen

2u suchen ware. Es ist dies zwar nur eine lose Tatsache, die ich

in Ermangelnng an Zeit nicht weiter verfolgen konnte, deren Yer-

offentlichung jetzt der Sacbe selbst dienlich sein konnte. Folgenden

Versuch habe ich einige Male, stets mit gleichem Erfolge, wieder-

holt, das letzte Mai im Dezember in folgender Anordnung:

Rote Eiiben {Beta vulgaris conditiva) wurden geschalt, in

ca. 3 mm dicke Scheiben geschnitten, und jedes Stuck in 4 moglichst

gleiche Teile zerlegt. Jede der 4 Partien wurde gesondert ca. 6 Std.

lang mit destilliertem Wasser gewaschen, und dann in je 1 1 ver-

schiedener Losungen gelegt, und zwar mit destilliertem Wasser herge-

stellten Losungen von KC1, NaCl, NH
4
C1 von aequimolekularer Kon-

zentration -—

Die Eiiben wurden 64 Std. lang an einem kiihlen Ort bei

ca. 10o C gehalten. Nach Verlauf dieser Zeit war das reine

Wasser, sowie die Losung von NH4
C1 stark gerotet, wahrend

die L5sungen von KC1 und NaCl kaum merklich gefarbt waren.

Die Beobachtung der starken Farbung des dest. Wassers

im Gegensatz zu den KC1- und NaCl-Losungen habe ich wieder-

holt gemacht. Die Fliissigkeiten wurden abfiltriert und •/, 1

zur Analyse verwandt. Nach dem Abdampfen wurde die orga-

nelle Substanz zerstort, die KC1- und NaCl-Losungen waren fast

frei davon, bedeutend mehr enthielt das reine Wasser und die

NH
4Cl-Losun~. Nachdem ev. vorhandene Kieselsauremengen aus-

geschieden waren, wurde CaO und MgO bestimmt. Das Kcsultat

war folgendes: .-*
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Die AuBenlosung

1 1

Die Trockensubstanz

der angewandten Menge

In i/a 1 Losung wurden

folg. Mengen gefund. in mg

CaO | MgO

KC1 0,3730 pCt. 94,85 g 33,4 | 23,8

NaCl 0,2925 pCt. 94,20 g 32,1 | 20,8

NH4C1 0,2676 pCt. 88,85 g 29,2 | 21,3

H,0 90,50 g 5,3 | 4,1

In einem ahnlich' angestellten Versuche in Losungen von

XaCl, CaCl
2 , MgS04

in reinem dest. Wasser wurden Stickstoff-

bestimmungen in der AuBenlosung ausgeftihrt. Nur Spuren von

stickstoffhaltigenSubstanzen waren in reines Wasser iibergegangen.

Es ware nun denkbar, daB auch unter norma]en Verhaltnissen

unter dem EinfluB von Mineralsalzen der umgebenden Fliissigkeit

ein Austritt von Nahrsalzen aus den Zellen erfolgt. Vielleicht lieBe

sich auf diese Weise die Vergiftung der auBeren Partien der

Wurzeln in HANSTEENs Yersuchen erklaren. Die Zellen werden

durch die Mineralsalze des notwendigen Ca und vielleicht auch

des Mg beraubt. Ein Ersatz an Ca in den „Doppelkulturen
w

HANSTEENs ware wohl nicht moglich, da wohl in der wachsenden

Pflanze die Mineralsalze wohl nur in der Richtung der transpi-

rierenden Oberflache hin transportiert werden.

tlbrigens lehnt sich meine Versuchsanordnung im wesentlichen

an die Arbeiten NATHANSOHNs an '). DaB auch normaler Weise eine

Riickwanderung von Mineralsalzen aus der reifenden Pflanze in

den Boden stattfindet, ist neuerdings vielfach festgestellt
2
).

Die

Tersuche sind zwar wertvoll fur die Bilanz der Nahrstoffe des

Bodens, doch liefern sie keine geniigende Aufklarung daruber.

Jahrbiicher 'issenscb. Botan S. 242, Bd.

IM.

einschlagige Literatur naber einzugehen,2) Ohne hier auf dif

die Arbeiten erwahnt von:

WlMMEB und Mitarbeiter, Arbeiten der deutschen Landwirtschafts-Gesell-

schaft, Heft 143, Nach welchen Gesetzen erfolgt die Ealiaufnabme der

Pflanzen ? 1908.

Arbeiten aus dem Genfer Laboratorium von Prof. CHODAT. Aiiw'i'

MosxiEjR, Lesmatieres minerales et la loi d'accroissement des veg<'t.iu\ IW6,

Universite de Geneve 7me Serie Illme fascicule. Nicolas-T. Dklkano, Ktude

sur le role et la fonction des sels mineraux dans la vie de la plante 190',

7me s« rie IX fascicule, 8me Serie IIm« et IIIme fascicule.

Uericbt von J. A. L.E OLBEC and J. F. BOREAZEALE vom Londoner

Kongrefi f. Chemie Mai 1909: Plant food removed from growing plants bj
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inwieweit die Verluste auf den Austritt der Salze aus der lebenden

Zelle und inwieweit auf evt. Auswaschung aus ahgestorbenen Ge-

weben zu setzen sind.

Laboratorium der landwirtschaftlich - chemischen Landes-

Versuchsstation Dublany, 5. Mai 1909.

29. Urs Pfenninger: Untersuchung der Friichte von

Phaseolus vulgaris L in verschiedenen Entwicklungs-Stadien.

(Vorlaufige Mitteilung.)

• (Eingegangen am 14. Mai 1909.)

Die Untersuchung, auf welche sich die nachfolgenden Mit-

teilungen beziehen, ist schon vor zwei Jahren von mir begonnen

worden; als sie fast dem AbscliluB nahe war, erschien N. WASSI-

LlEFFs Abhandlung: „EiweiBbildung im reifenden Samen. (Vor-

laufige Mitteilung 1)." Da WASSLLIEFFs Versuche sich zum Teil

auf den gleichen Gegenstand beziehen wie die meinigen, so sehe

ich mich veranlaBt iiber die Ergebnisse meiner Arbeit hier eine

vorlaufige Mitteilung zu machen.

Die Frage, ob bei den Leguminosen die Samenhiilsen als

Reservestoffbehalter dienen, war bis vor kurzem eine offene;

WASSILIEFF hat dieselbe aber auf Grund seiner Versuche in bc-

jahendem Sinne beantwortet. Der genannte Autor bewahrte un-

reife, vom Stamme abgetrennte Friichte von Lupinus albus water

solchen Bedingungen auf, daB sie nicht austrocknen konnten. Dio

nachVerlauf von 5—10 Tagen yorgenommene Untersuchung zeigte

dann, daB die in den Hiilsen enthaltene absolute Stickstoffmenge

wahrend des Aufbewahrens eine, allerdings nicht bedeutende, Ver-

ringerung erlitten hatte; ferner lieB sich nachweisen, daB der Ge-

halt an >chtproteinartigen« Stickstoffverbindungen sich auf Kosten

des Proteins vermehrt hatte. WASSILIEFF schheBt daraus, daB

aus den Hiilsen stickstoffhaltige Stoffe reifenden Sani»

'Wg
Zrder gleichen SchluBfolgenmg bi» ich gekommen, jedoch

auf einem anderen Wege; ich konnte ,-"aber audi nachv

TiTr. d. deutsch. hot. GeS . Bd XXV.a, S. 454 (MOO).
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