
und A. GOCKEL:

Mitteilimgen.

20. A. Ursprung und A. Go eke I: Uber lonisierung der

Luft durch Pflanzen.

(Eingegangen am 4. April 1918.)

Eine lonisierung der Luft durch Pflanzen ist auf verschiedene

"Weise denkbar: 1. durch physiologische Prozesse, 2. durch aus

der Atmosphare stammende Induktionen, die sich auf der Ober-

flache der Pflanze niedergeschlagen haben, 3. durch Emanation,

die mit dem Bodenwasser oder mit den aus der Luft aufgenommenen

Gasen in die Pflanze eingedrungen ist1
), bzw. durch andere in

der Pflanze vorhandene Stoffe, 4. durch Zerspritzen von Wasser

bei der Blasenausscheidung submerser Pflanzen. Fur diePflanzen-

physiologie ist vornehmlich die erste HcJglichkeit von Interesse

auf die wir uns daher im nachfolgenden beschranken ; die anderen

Moglichkeiten werden dabei nur in soweit berucksichtigt, als dies

unbedingt notig ist, indem sie eine lonisierung durch physiologische

Prozesse vortauschen und somit eine wichtige Fehlerquelle dar-

stellen kSnnen.

Die Literaturangaben iiber diesen Gegenstand sind sehr diirftig.

SHEPPARD 2
) schreibt in seiner Photochemie : „Es ist interessant

zu beobachten, daB die Atmosphare rings um ein Blatt ionisiert

ist, und wir konnen bei dieser Gelegenheit an die Zersetzung von

C0 2
erinnern, die durch ultraviolettes Licht und Entladungsstrahlen

bewirkt wird." Auf was fur Untersuchungen diese Angabe sich

stiitzt, wird leider nicht mitgeteilt. Aus dem Zusammenhang
scheint hervorzugehen, daB die von SHEPPARD erwahnte lonisie-

rung mit dem AssimilationsprozeB verkniipft sein soil. Bei

STOPPEL3
) lesen wir, es sei nicht ausgeschlossen, daB bei Assimi-

1) Von PlLZ konnte ein EinfluB der Radiurndflngung anf die Radio-

aktivitiit der geernteten Pflanzensubstanz allerdings nicht nachgewiesen werden.

\ach Ref. in Bot. Centralbl. 1917, 135, p. 38. — "Qber die Aufnabme von

Emanation mit der Atmungsluft vergleiche die zitierte Arbeit von ELSTER

und GEITEL.

2) SHEPPARD, Lehrbuch der Photochemie. Deutsch von Ikle" 1916, p.48S.

3) STOPPEL, Die Abhangigkeit der Schlafbewegungen etc. Zeitschr. f.

Bot. 1916, 8, p. 641, 671.
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tjber Ionisierung der Luft durch Pflanzen. 185

lation und Atmung Ionen an die Atmosphare abgegeben oder aus

ihr aufgenommen werden; eine experimentelle Priifung dieser Ver-

mutung wurde aber nicht vorgenommen. Die einzigen uns be-

kannten Versuche, die zu einem positiven Eesultat fuhrten und

auch von STOPPEL erwahnt werden, finden sich in einer auBerst

kurzen vorlaufigen Mitteilung von ERNEST u. ZACEK 1
). Hiernach

erhtthen frische Zweige von Pinus silvestris die Leitfahigkeit der

Luft (Zahlen fehlen allerdings), abgestorbene aber nicht. Die Ver-

fasser bedienten sich foigender Versuchsanordnung. In ein 2 hi

fassendes ZinkgefaB wurde durch eine Offnung im Deckel ein in

Bemsteinfassung gehaltener Kupferdraht frei eingefiihrt; an dem
Ende des Drahtes im GefaB befand sich eine Zinkplatte als Zer-

streuungskorper. Das andere Drahtende war mit den Elektrometer-

bliittchen, das CfefaB mit dem Mantel des Elektrometers verbunden.

„Ura den EinfluB der Feuchtigkeit, die durch Transpiration des

Kiefernzweiges hervorgerufen wird, auszuschalten, haben wir ins

GefaB etwas destilliertes Wasser hineingebracht. Zuerst wurde

immer der naturliche Abfall des Elektrometers unter den beschrie-

benen Bedingungen bestimmt, sodann das Reisig in das GefaB ge-

bracht und der Abfall des Potentials von neuem gemessen." In

erster Linie wird man hier an eine Ionisierung durch Atmung
denken, doch sind auch andere Mbglichkeiten2

) vorhanden und die

Kiirze der Darstellung erlaubt kein sicheres Urteil. In diesem

Zusammenhang sind ferner die Versuche uber eine Ionisierung

der Luft durch menschliche Atmung kurz zu streifen. Die Resul-

tate lauten sehr verschieden. H. DUFOIJR3
) z. B. kommt zum

SchluB, daB „die verschiedenen Atmungsprodukte der Lunge und
der Haut, kurz, alle gasfOrmigen Ausscheidungsprodukte, welche

der menschliche Kbrper abgibt" die Luft ionisieren. ELSTER und

GEITEL4
) dagegen fanden, bei einer Nachpnifung der Angaben von

ASHWORTH5
), in der ausgeatmeten Luft keinen groBeren Ionen-

gehalt als in der natiirlichen; nur bei einer Person, die fortgesetzt

1) Ernest und ZACEK, tJber die Wirkung der Koniferen auf die Leit-
.

fehigkeit der Luft. Sitz. - Ber. der bohm Ges. d. Wiss. math.-naturw. KI.

1918, 9.

2) z. B. Isolationsfehler ; Angaben tibor Priifung der Konstanz der

Isolation fehlen.

3) H. DUFOUR, Die Leitfahigkeit der Luft in bewohnten Raumen. Phy-

sik. Zs. 1906, 7, p. 262.

4) ELSTER u. GEITEL, tTber die Aufnahme von Radiumemanation durch

den menschlichen Korper. Physik. Zs. 1904. 5, p. 729.

5) ASHWORTH, Nature 1904, 70, p. 454.
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136 A - Ursprung und A. Gockel:

emanationshaltige Luft eingea'tmet hatte, war in der ausgeatmeten

Luft und im Urin Emanation nachweisbar.

Im Anschlusse an Assimilationsuntersuchungen, die der eine

von uns in dieser Zeitschrift vor kurzem mitteilte, gewann fur

uns die Frage nach der Ionisierung der Luft durch Pflanzen er-

hohtes Interesse, so daB wir uns zu orientierenden' Versuchen mit

den heutigen verfeinerten Hilfsmitteln entschlossen.

Wirkimg auf die photographische Platte.

Bevor wir zu den entscheidenden Untersuchungen mit dem

Elektrometer iibergehen, seien einige beilaufige Experimente dber •

die Einwirkung unseres Yersuchsmaterials auf die photographische

Platte kurz erwahnt. Da die photographische Platte beim Studium

der Radioaktivitat haufig als Indikator benutzt wird, waren einige

Versuche in dieser Richtung erwiinscht. Dabei war uns natiirlich

von Anfang an bewuBt, daB die photographischen Schichten auf

die allerverschiedensten Arten entwicklungsfahig gemacht werden

konnen, und daB bei der Interpretation solcher Erscheinungen die

grOBte Yorsicht notig ist. Die Platte (Hauff orthochromatiseh

extrarapid) kam mit der Schichtseite nach unten in eine leere

Plattenschachtel, in deren Boden ein Zeichen ausgeschnitten war.

Die zu priifende Pflanze wurde auf den Boden eines lichtdichten

Kistchens aus schwarzem Rarton mit lichtsicherem VerschluB ge-

bracht und die Schachtel mit der Platte darauf gelegt, so daB die

empfindliche Schicht von der Pflanze durch eine Luftschicht von

der Dicke des Schachtelbodens getrennt war. Die ganze Apparatur

blieb bestandig in einem guten Dunkelzimmer, so daB sicher kein

Licht zutreten konnte. Nach 1—7 tagiger Exposition liefien Quer-

scheiben eines lebenden Kiefernastes, Blatter von Primula obeonica,

keimende Erbsen, garende Hefe eine Einwirkung auf die Platte

erkennen. Die Bilder waren in einigen Fallen solarisiert, in andern

nicht, was auch schon SOHEMINZKY 1
) bei ahnlichen Experimenten

gefunden hatte. Eine Erklarung strebten wir nicht an, erhielten

aber immerhin gewisse Aufschlusse, die nicht iibergangen werden

sollen. So wurde die empfindliche Schicht nicht verandert als wir

sie mit einer diinnen Glasplatte bedeckten; es handelte sich also

in dem betreffenden Falle (Kiefernholz) offenbar nicht urn eine

Luminiszenzerscheinung. Da wir, wie gleich gezeigt werden solh

1) Wir verzichten auf die Wiedergabe von Abbildungen die bei SCHE-

M1NSKY, Photographischer Nachweis von Emanationen bei biochemischen

Prozesaen. Biochem. Zs. 1916, 77, p. 14 nachgesehen werden mogen.
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Uber lonisierung der Luft durch Ptianzen. Ig7

auch keine lonisierung der Luft beobachteten, so wird an eine

chemische Einwirkung zu denken sein. SOHAUM 1
) teilt die Stoffe,

die hier in Betracht fallen ein in 1. Eeduktionsmittel (hierher

wiirde z. B. die Ameisensaure gehoren, deren Wirkung auch von
BOUASSE 2

) besprochen und von uns direkt gepriift und bestatigt

wurde), 2. Oxydationsmittel, 3. Fallungsmittel, 4. Losungsmittel,

5. Indifferente Stoffe (z. B. schwache Sauren, wie Essigsaure,

Kohlensaure, die z. T. eine sehr kraftige Wirkung auf die Platte

ausuben), 6. Verunreinigungen gewisser indifferenter Stofte (z. B.

durch Wasserstoffperoxyd, Ozon
;

gewisse atherische Ole, wie
Terpentin- und Lavendelol ozonisieren den Sauerstoff der Luft,

worauf wahrscheinlich die Wirkung von Holz3
) und Papier beruhen

diirfte). Eine Beeinflussung der Platte auf diesem Wege ist leicht

moglich, da vielfach derartige Substanzen von der Pflanze gebildet

werden. Wir haben auch bei unsern PrimulablUtem, bei garender
Hefe und keimenden Erbsen das Vorhandensein reduzierender

Substanzen mit Silbernitrat oder Sublimat leicht nachweisen konnen.
Selbst Luft, die uber Blattstticke von Primula obconica geleitet

worden war, erzeugte in Silbernitrat eine Schwarzung. Es ist da-

her fur unser Versuchsmaterial nicht notig die Erklarung mit

SCHEMINZKY in einer „Elektronenstrahlung w zu suchen, urn so

mehr als die direkte Prufung (siehe unten) dagegen spricht.

SCHEMINZKY gibt a'llerdings an, daB faulende Bohnen audi durch
eine Glasplatte hindurch auf die photographische Platte einwirkten;

doch wurde von ihin die nachstliegende Ursache — die ^Luminis-

zenz — gar nicht beriicksichtigt.

Elektrometerversuche.

Es kamen zwei Methoden zur Anwendung: 1. Beobachtung
des Spannungsabfalles unter Beniitzung eines WULFschen Elektro-

meters. 2. Beobachtung der Aufladung unter Beniitzung eines

LUTZschen Elektrometers.

Auf den Hals des WULFschen Elektrometers wurde ein

Messingteller aufgesetzt. Darauf stand eine Glasglocke von 14,6 cm

p. 205.

2) BOUASSE, Couis de physique, p. 417.

3) RUSSELL, der mit vielen Holzarten experimentierte und dieResultate
'lurch schone Photographien illustrierte, vermutet in Wasserstoffsuperoxyd
das wirksame Agens. On the action of wood on an photographic plate in

the dark. Phil. Trans, of the Roy. Soc. London. B. 190?, 197, p. 281.
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188 A - URSPRUNG und A. GOCKEL:

inneren Durchmesser und 30 cm Hohe; ihre Innenseite^ war, urn

sie leitend zu machen, mit konzentrierter Chlorkalziumlosung be-

strichen. Als Zerstreuungskorper diente ein auf das Elektrometer

gesteckter Eisenstift von 25 cm Lange und 2,8 mm Durchmesser.

Die Aufrechterhaltung einer guten Isolation in dem durch Tran-

spiration feuchten Raum unter der G-locke erforderte besondere

Sorgfalt. Es wurde deshalb der untere Teil des Zerstreuungs-

korpers noch mit einem Schutzzylinder von 67 mm Hohe und

15 mm Durchmesser umgeben; dieser Zylinder war von einem

zweiten gleich hohen eingeschlossen und der Raum zwischen beiden

mit gekorntem Chlorkalzium gefiillt. Dadurch sollte ein Eindringen

feuchter Luft zum Bernsteinisolator des Elektrometers moglichst

verhindert werden, ohne daB das starke Feld eine Stoning der

Messungen bewirkte. Dieser doppelte Schutzzylinder war gleich

der Glocke geerdet. Selbstverstandlich wurde die Isolation nach

jeder Yersuchsserie gepruft und allp Messungen verworfen, wenn

die Isolation sich vermindert erwies. Eine Versehlechterung der-

selben konnte iibrigens nur in der Weise wirken, daB sie einen

in Wirklichkeit nicht vorhandenen Ionisationseffekt vortauschte.

Unser Resultat, daB ein solcher fehlt, ist also, soweit es sich um
die Messungen mit dem WULFschen Elektrometer handelt, auf

jeden Fall frei von jeder Beeinflussung diych Isolationsfehler.

Das Aufladen erfolgte mit Hilfe der am Elektrometer angebrachten

Ladevorrichtung, eine Entfernung der G-locke war also nicht

notig. Wir arbeiteten stets mit Ladungen beiden Vorzeichens.

Die Empfindlichkeit betrug ungefahr 1,3 Volt pro Skalenteil; die

Kapazitat $,7 cm1
).

Auf den Hals des LUTZschen Elektrometers kam der schon

oben erwahnte Messingteller, der ebenfalls geerdet war. Zwischen

Messingteller und Glocke befand sich hier ein Paraffinring von

3,2 cm Breite und 1,5 cm Hohe. Er diente zur Isolation der

Glocke die im Innern zu 3
/4 des Umfanges mit Stanniol ausge-

kleidet und mit dem einen Pol einer KLINGELFUSSschen Batterie

von 80 Akkumulatoren verbunden war, wahrend der andere Pol

iiber einen Eliissigkeitswiderstand zur Erde ging. Die Verwendung

dieses Elektrometers erfolgte in Saitenschaltung2
). Zur Aufladung

der beiden Schneiden diente je eine Batterie von 30 Bittersalz-

elementen, deren anderer Pol jeweils geerdet war. Die Saite lief

1) Die Kapazitat des Systems setzt sich aus 8 Gliedern zusammen:

Kap. des Elektrometers, plus Kap. der beiden Zylinderkondensatoren Glocke-

Stift und Schutzzylinder-Stift.

2) Vgl. LUTZ, Physikal. Zeitschr. 1912, 13, p. 954.
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Uber Ionisierung der Luft durch Pflanzen. 189

in den sehon beim WULFschen Elektrometer benutzten Eisenstift

aus, der mit Hilfe eines den Paraffinring durchsetzenden, dreh-

baren DrahtMgels ohne Abheben der Glocke leicht geerdet werden
konnte. Auch bier schfitzte der Doppelzylinder mit Chlorkalzium-
fiillung den Bernsteinisolator. Bei dieser Anordnung muBte nun
ein Isolationsfebler einen etwa vorhandenen Ionisationseffekt ver-

wischen, doch gelang es aucb da einwandfreie Resultate zu er-

Die Empfindlichkeit in dem benutzten Intervall betrug 0,2 Yolt
pro Skalenteil, die Kapazitat 7,5 cm. Da ein Fiinftel Skalenteil

= 0,04 Volt noch mit Sicherheit abzulesen war, so betrug die

sekundliche Ladungsanderung, die noch bemerkt werden konnte

?
'5 X W" = 0,°01 E

'
S

"
E

*
Wir beobachteten meistens 19 Minuten

lang und batten somit eine sekundliche Ladungsanderung von
7,5 x 0,04

1140 x 300
= 9 X 10

~ 7 E
" S '

E
' finden konnen. Es entspricht das

einer sekundlichen Ionenerzeugung von —— = rund 2000

im ganzen Raum oder ~—~ = 0,4 Ionen im ccm, die uni

nicht hatten entgehen konnen.

1. Beobachtung des Spannungsabf alles, Wir fiihrten

12 groBere Versuchsreihen aus mit Zweigen von Picea excelsa,

P'»«s silvestris, mit Sprossen kraftiger Topfpflanzen von Fuchsia
und Rosmarinus, sowie mit panachierten und gninen Blattern von
Acer Negundo. Alle Yersuchspflanzen wurden an der leitenden

geerdeten Innenwand der Glocke befestigt; die krautigen tauchten
mit der Schnittflache in ein kleines mit Wasser gefiilltes Eeagens-
glas, das oben mit Plastolin abgedichtet war. Die Belichtung er-

folgte mit einer Osramlampe von 2500 Kerzen, deren Strahlen
naufig durch eine Linse konzentriert und durch Zwischenschaltung
einer* 22 cm dicken Wasserschicht in parallelwandiger Glaskiivette

von der Hauptmasse des Ultrarot befreit wurden. Eine Beein-

flussung durch Ultraviolett war unter diesen Umstanden ausge-

schlossen. DaB die Pflanzen unter der Glocke bei der beschriebenen

Anordnung assimilierten, hatten Vorversuche sichergestellt. Zur
Ausschaltung der Assimilation wurde die Glocke mit einem Zy-
linder aus schwarzem Karton iiberdeckt unter Konstanthaltung
aller iibrigen Bedingungen. Zum Schutz des Bernsteinisolators

bedienten wir uns anfanglich nur der am Instrument angebrachten

Natrium-Trockenvorrichtung, spater wurde noch der Doppelzylinder

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



mit Chlorkalzium aufgesetzt und der Bernstein durch eine dem
Elektrometer genaherte Gliihlampe schwach erwarmt.

Vor Benutzung des verstarkten Isolationsschutzes war haufig

der Spannungsabfall unter der Glocke mit Pflanze groBer als ohne

Pflanze. Eine solche Vortauschung einer Ionisierung der Luft

durch die Pflanze war gewohnlich durch Isolationsfehler bedingt

und nach Yerbesserung der Isolation nur selten wahrnehmbar. Es

sind aber auch noch andere Fehlerquellen moglich. Zur Illustration

sei das stark gekiirzte Protokoll einer Versuchsreihe mit Fuchsia

erw&hnt, die von 9h vormittags bis 4h 30 nachmittags dauerte. Die

Pflanze wurde abwechselnd belichtet und verdunkeltje * ,'

2
—2Stunden

lang. Das Elektrometer war + aufgeladen. Die Zahlen geben

den Spannungsabfall pro Minute in Volt.

VoK

Isolationspriifung (ohne Glocke und Zerstreuungskorper), also

06i

Isolationspriifung 0,060

Wie die Isolationsprufungen zu Beginn und SchluB des Vei-

suches zeigen, diirfte es sich hier um Zunahme der Ionisation

handeln; die Pflanze kann aber daf tir nicht verantwortlich gemacht

werden, da auch unter der leeren Glocke die Ionisation weiter

ansteigt 1
). Erwahnfe sei noch, daB der regelmaBige Wechsel von

Licht und Dunkel keine entsprechende Periodizitat der Zerstreuung

zur' Folge Ifatte. Als Beispiel fur den gewohnlichen Verlauf sei

ein Versuch mit Pinus silvestris angefuhrt, der Pflanze fur welche

ERNEST und Zacek ein positives Eesultat gefunden haben wollen.

Der Spannungsabfall betrug anfanglich 0,140 Yolt pro Minute und

war noch nicht gestiegen als 2 frische, kraftige Zweige uber einen

Tag unter der Glocke verweilt hatten.

2. Beobachtung der Aufladung. Versuchspflanzen waren

:

garende Hefe in Nahrlosung, Penicillium und Phycomyces auf Brot,

Gladophora mit anhimgendem Wasser, ebenso Sphagnum und Elo&ea;

ferner Evernia, frische und diirre Zweige von Pinus silv$stris,

1) Verunreinigungen durch Spuren radioaktiver Substanzen bilden nach

den Erfahrnngen des Sinen von uns eine gar nicht seltene Fehlerqaelle bei

feineren Ionisationsmessungen.
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TJber Ionisierung der Luft (lurch Pflanzen. 19t

Blatter von Primula dbconica, bewurzelte Exemplare mit mehreren

Blattern von Phaseolus und Pisum in Sagespanen kultiviert, die

Wurzeln entweder in Wasser in oben mit Plastolin abgedichteten

Reagenzglasern oder mit anhangendem Wasser frei in Luft. Die
Pflanzen waren an der aufgeladenen Innenwand der Glocke be-

festigt und kamen stets in solchen Mengen zur Vervvendung, daB

der von Stanniol freie Teil der G-lockenwand moglichst vollstandig

mit ihnen bedeckt war. Die Nahrlosung mit der Hefe befand sich

in flachen Porzellanschalen, ebenso Penkillium, Phycomyces und
Cladophora. Die Belichtung erfolgte wie friiher. Durch besondere

Versuche uberzeugten wir uns, daB vor Einbringen der Pflanze

Sattigungsstrom vorhanden war und daB die durch das Einbringen

der Pflanze verursachte Kapazitatserhdhung vernachlassigt werden
konnte. Kontrollmessungen zeigten ferner, daB bei mehrmaliger

Wiederholung des gleichen Versuches (Aufladung unter Glocke

ohne Pflanze) die maximale Differenz 0,2 Skalenteile nicht iiberstieg.

In alien Fallen — mit Ausnahme der garenden Hefe, von

der noch die Rede sein soil — war die Aufladung der Saite in

derselben Zeit geringer, wenn die Pflanze sich unter der Glocke

befand. Dabei wurde natiirlich streng darauf geachtet, daB die

gesamte Versuchsanordnung — excl. Vorhandensein und Fehlen

der Pflanze — genau dieselbe war, vor allem auch, daB die Be-

wegung der Saite beidemal im gleichen Skalenbezirk erfolgte. Zur

Erlauterung diene ein Protokoll mit Phaseolus, Pflanze belichtet.

Glocke + Glocke -

Aufladung wahrend 19 Minuten

in Skaleuteilen

ohne Pflanze | mit Pflanze

Aufladung wahrend 19 Minuten

in Skalenteilen

ohne Pflanze mit Pflanze

17,4 15,0 15,2 14,0

Da nach Kontrollversuchen die Verringerung der Aufladung

weder durch Kapazitats- noch durch Isolationsanderungen ver-

ursacht war, muB die Erklarung in der Zuriahme der Luftfeuchtig-

keit durch die Transpiration der Pflanzen gesucht werden. Die

Ionen werden durch Anlagerung an den Wasserdampf offenbar

trager, was eine langsamere^Aufladung der Saite zur Folge hat.

GewQhnlich war, wie in diesem Beispiel, das durch die Pflanze

verursachte Aufladungsdefizit unter der + Glocke groBer als unter

der negativen, doch wurde auch (PWwtwteblfttter) das entgegen-

gesetzte Verhalten beobachtet.
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1 92 A. UBSPRUNG und A. G OCKEL : Tiber Ionisierung der Luft durch Pflanzen.

Wie schon erwahnt, bewirkte unter alien Versuchspflanzen

nur garende Hefe erne Steigerung der Ionisation. "Wie auch der

beigegebene Protokollauszug zeigt, ist die Steigerung am starksten

unter der negativen G-locke. Ferner beobachteten wir eine be-

Glocke 4- Glocke —

Aufladang wahrend 19 Minuten

in Skalenteilen

ohne Hefe mit Hefe

Aufladung wahrend 19 Minuten

in Skalenteilen

ohne Hefe 1 mit Hefe

„,, 15,8 17,7

deutende Steigerung nur bei reichlicher Blasenbildung, wahrend

bei schwacher Blasenbildung ein EinfluB kaum vorhanden war.

Das deutet darauf hin, daB die Zunahme der Ionisation als direkte

Folge der Blasenbildung aufzufassen sein wird und nur indirekt

mit physiologischer Tatigkeit zusammenhangen diirfte. Diese Auf-

fassung wird bestatigt 1. durch das Fehlen nachweisbarer Ionisation

bei alien librigen Yersuchspflanzen, trotz vorhandener Atmung
bzw. Assimilation, 2. durch die Tatsache, daB beim Zerspritzeffekt

Ionen frei werden. Auch das Vorzeichen stimmt, da beim Zer-

spritzen — Ionen erzeugt werden.

Versuche mit periodischem Wechsel von Belichtung und

Verdunkelung wurden bei Verwendung des LlJTZschen Elektro-

meters nur in geringer Zahl angestellt. Immerhin verdient Er-

wahnung, daB hei Phaseolus die Aufladung der Saite im Licht

deutlich schwacher war als im Dunkeln, was wahrscheinlich mit

der gesteigerten Transpiration (Wasserdampf) zusammenhangt.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die von uns beobachtete

Ionisierung rein physikalisch erklarbar ist und daB die Eingangs

erwahnten Augaben iiber eine Ionisierung der Luft durch physiolo-

gische Prozesse in keinem Falle bestatigt werden konnten.
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