
39. V. Vouk. Die Umstimmung des Phototropismus bei

Chara sp.

(EiDgegangen am 23. September 1916.)

Es ist eine duich N. J. C. MULLER und OLTMANNS geniigend

bewiesene Tatsache, daG das Eintreten einer positiven oder negativen

phototropischen Reaktion fast ausschlieBlich durch die Lichtintensitat,

in seltenen Fallen durch das Organ selbst bedingt ist. Welche Art

des Phototropismus bei gewohnlicher Tagesbeleuchtung auftritt, hangt

nach unserer heutigen Auffassung von der Stimmung des Organs

ab, obwohl wir vom Wesen dieser Stimmung noch recht mangel-

hafte Vorstellung haben. Wahrend der Entwicklung eines Organs

ist diese Stimmung etwas konstantes, denn eine Wurzel bleibt bei

konstanter Belichtung immer negativ und em Stengel immer

positiv phototropisch.

Es sind aber einige wenige Falle bekannt, wo die Umstimmung
des Phototropismus auch von einem anderen Faktor — vom Ent-

wicldungszustand — abhangig ist. So z. B. sind die jungen

Sporangientr&ger von Phycomyccs nitons holier gestimmt als alte 1
).

Allgemein bekannt und in fast jedem Lehrbuch erwahnt ist das

Beispiel von Linaria cymbalaria. Die Blutenstiele dieser Pflanze

sind positiv phototropisch, nach dem Verbluhen zeigen sie als

Fruchtstiele den negativen Phototropismus 2
). Diese Erscheinung

ist Skologisch wohl leicht verstandlich, da die Pflanze ihre Samen
in die Mauer selbst aussat, doch physiologisch konnen wir nur von

einer Umstimmung sprechen ohne in das Wesen dieser Umstimmung
einen tieferen Einblick zu gewinnen.

Nach WIESNBR 3
) verhalten sich ahnlich die Fruchtstiele von

HdiaiUhemum vulgare. Dies sind, soweit mir bekannt ist, die ein-

zigen Beispiele der Umstimmung des Phototropismus wahrend der

Entwicklung der Pflanze. Diese Erscheinung ist demnach als eine

Seltenheit zu betrachten.

Es gluckte mir einen nenen Fall von solcher Umstimmung auf-

zufinden, dessen Veroffentlichung mir als mitteilungswert erscheint.

1) JOST, L.: VorlesuDgen tiber Pflanzenph.y siologie. III. Aufl. 1918, S.631.

2) H0FME1STER: Die Lehre von der Pflanzenzelle 1867, S. 293.

3) WlESNER, J : Die heliotropischen Erscheiaungen. Deakschrift der

kais. Akad. d. Wissenscb... Wien, 43, 1880, S. T2.
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Die Umstimmung des Phototropismus bei Ohara sp. 4H

Es handelt sich um eine CAara-Art 1

), die ich von einer Ex-

kursion unterhalb des interessanten Klek-Berges in Kroatien nach

Hause Mrachte und die ich im Laboratorium durch den ganzen

Winter in Kultur hielt. Wahrend des Winters schien diese Chara

abgestorben zu sein und ich reinigte das GefaB von den fast ver-

faulten und init Algen bewachsenen Sprossen, lieB aber den Sand-

boden des GefaBes unberiihrt. Im Anfang des Fruhjahrs — im

Monat Marz — konnte ich bereits beobachten, wie diese Chora

wieder zu keimen begann. Fast die ganze Oberflache des Sand-

bodens war bald mit Charen-Yorkeimen bedeckt. Anfangs waren

diese Vorkeime gerade, doch wie sie die Lange von etwas iiber

1 Zentimeter erreichten, zeigten sie — da die Kultur am Labora-

toriumsfenster dem einseitigen Tageslicht ausgesetzt war — photo-

tropische Knimmung, jedoch gegen allgemeine Erwartung aus-

gesprochen negative Krummungen.
Die Cbaraceensprosse reagieren auf normale Belichtung, wie

zuerst J. RlCHTER nachgewiesen hat> mit positiv phototropischen

Krummungen. Ich habe mehrere Characeen (Chara und Nilclla) m
Kultur und ich konnte bei alien kultivierten Arten diesen positiven

Phototropismus feststellen. Deshalb interessierte mich besonders

die negative Reaktion der Vorkeime und ich widmete mich der

genaueren Beobachtung dieser Reaktion.

Zunachst verdunkelte ich den hinteren Teil des KulturgefaBes

und beobachtete nun den Ausfall der Reaktion. Die Vorkeime

reagierten nun bedeutend deutlicher und der Kriimmungswinkel

war audi groBer. Ich drehte das GefaB um 180°, verdunkelte aber

wieder die hintere gegen das Laboratorium gelegene Glaswand.

Bereits nach einigen Stunden waren alle Keime negativ-phototropisch.

Die Keime muBten sich zunachst gerade aufkrummen und dann

erst in die negativ phototropische Lage stellen. Die Reaktion kam
also ziemlich rasch zu stande, die Objekte sind daher als „stark

empfindlich" zu bezeichnen. Leider besitze ich in meinen Labo-

ratorium noch keine entsprechende Dunkelkammer, in welcher ge-

naue phototropische Versuche durchgefuhrt werden konnten und

ich muBte daher voii der Bestimmung der Reaktions- und Prasen-

tationszeiten odor liberhaupt von einer genauen phototropischen

Analyse absehen.

Nach etwa einer Woche, als die Vorkeime schon eine Lange

von mehr als 2 Zentimeter erreicht batten, konnte ich beobachten,

Nach der spater durchgefiihrten Bestimmung ergab sicl

t mit der Cham foetida gut ubereinstimmt und dem !

jula)'' angehort.
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412 V. VOUK: Die Umstimmung des Phototropismus bei Chara sp.

daB die negative Reaktion nicht mehr so schon ausfallt. Viele von

den Keimen waren bereits aufrecht, einige zeigten verschiedene

Kriimmungslagen, andere waren noch negativ phototropisch. Es

schien uberhaupt, als ob die negative Reaktion verschwinden wurde.

Zugleich war aber schon an den meisten Vorkeimen der SproBteil

mit ersten Wirteln zu sehen. Mit dein Erscheinen der SproBwirtel

verschwand allmahlich auch der negative Phototropimus, es begann

sogar langsam der positive Phototropismus zum Vorschein zu kommen
und als die Sprosse bereits die Lange von 5 cm mit zweiten SproB-

wirteln erreicht hatten, waren sie alle deutlich positiv phototropisch.

Hier hatte ich also einen neuen Fall der Umstimmung des

Phototropismus vor mir und zwar so klar, daB daran gar nicht

zu zweifeln war.

Wie schon oben erwahnt, besitze ich leider noch keine ent-

sprechende Versuchsmittel um diese interessante Erscheinung ge-

nauer verfolgen zu konnen, und deshalb entschloB ich mich diese

Beobachtung zu veroffentlichen. Ich hoffe aber dennoch diese Er-

scheinung auch bei anderen Characeen untersuchen zu konnen.

Alles in einem: Es vvurde konstatiert, daB die Vorkeime
einer Chara sp. bei gewohnlichem diffusen Tageslicht

negativ phototropisch reagieren, welche Reaktion wiihrend

der SproBentwicklung bei derselben Belichtung in eine

Botanisch-physiologisches Institut der konigl. Franz Joseph

Universitat zu Zagreb-Agram, September 1915.
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