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wickelten Hypostromas und infolge des volligen Fehlens der

Paraphysen (Sitzungsber. Akad. d. Wiss., Wien, 1911, math.-nat. Kl.,

Abt. I, 120. Bd, p. 451) die Gattung AcanthothccieUa v. Hohn.

aufgestellt.

Bei Acanthophiobolus Berl. (Syu.: Ophiotrklia Berl., Ophiosphaeria

W. Kirschst.) sind nach dem derzeitigen Stande unserer Kenntnisse

einzureihen: Lasiosph

Niessl (Syn.: Ophiosphaeria tenella W. Kirschst.) und Ophiobolus

chaetophorus (Crouan) Sacc, also Formen, iiber deren auBerordentlich

nahe Verwandtschaft keine Zweifel bestehen.

Wien, im Dezember 1920.

19. Runar Col Ian der: Der ReizanlaB bei den therm g-

tropischen Reaktionen der Wurzeln.
(Eingegangen am 27. Dezember 1920. Vorgetragen ia der Februarsitznng.)

Bei meinen Untersuchungen iiber die seit ihrer Entdeckung

in den achtziger Jahren als thermotropisch bezeichneten Beaktions-

kriimmungen der Wurzeln kam ich1
) zu dem Ergebnis, daB die-

selben nieht durch Feuchtigkeitsdifferenzen ausgelost werden, wie

HOOKER2
) vor einigen Jahren zu beweisen versucht hat. Ich

glaubte vielmehr nachweisen zu konnen, daB die fraglichen

Beaktionen tatsachlicb, wie schon ihr erster Entdecker obne

weiteres angenonimen hatte, durch die im Sagemehl herrscheDde

Temperaturdifferenz ausgelost werden und daB mithin die alte

Auffassung dieser Heaktion als thermotropisch richtig gewesen ist.

In einer kurz nachher erschienenen Arbeit von SlERP 3
)

tr^tt

dieser gegen die Berechtigung der von mir gezogenen Schliisse

auf. Er meint, daB es nicht moglieh sei, auf Grand des jetzt vor-

1) COLLANDER,

Pfiaazen. Ofrersigt

Nr. 11.

2) HOOKER, H. D. Jr., Thermotropism in Roots. Plant World 17,

.
153, 1914. — Spater (Ann. of Bot, 29, 265-283, 1915) hat er beice

.
entwickelten Ansichten aherdings weitgehend modifiziert.

3) SlERP, H., Uber den Thermotropismus der Keimwurzeln von
sativum. Diese Berichte 37, 502—511, 1919.

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



Der ReizaulaB bei den thermotropischen Reaktionea usw. 121

liegenden Tatsachenmaterials mit Sicherheit zu entscheiden, ob die

in Eede stehenden Reaktionen als hydrotropisch oder tliermotropisch

aufgefaBt werden miissen.

Folgende Zeilen mogen zur weiteren Klarung dieses Gegen-

standes dienen-. Es empfiehlt sich dabei, die positiv und negativ

gerichteten Reaktionen streng auseinanderzuhalten.

Fangen wir mit den positiv thermotropischen Krummungen
an. HOOKER versucht dieselben auf den positiven Hydrotropismus

der Wurzeln zuriickzufuhron, indem er auf den Umstand hinweist,

daB die
.
(absolute) Luftfeuchtigkeit an der warmeren Seite der

Wurzeln grttBer 1st als an der kalteren, und ohne weiteres annimmt,

daB die hydrotropischen Krummungen nach der Seite der groBten

(absoluten) Luftfeuchtigkeit ausfallen miissen. Ich hatte geglaubt,

diesen Erklarungsversuch mit der kurzen Bemerkung ablehnen zu

konnen, daB ja nicht die absolute, sondern die relative Feuchtig-

keit in erster Linie physiologisch von Bedeutung ist (1. c. S. 49|.

Da jedoch SlERP (1. c. S. 508 f.) die Meinung vertritt, daB wir

in dieser Frage, „so wie die Dinge heute liegen, weder nach der

einen noch nach der anderen Seite irgendein Urteil fallen konnen",

sehe ich mich veranlaBt, meine obige Behauptung hier etwas aus-

fuhrlicher zu begriinden.

Es ist kaum moglich, daB die Wurzeln die Luftfeuchtigkeit

in ihrer Umgebung in anderer Weise „beurteilen" konnen als

danach, wie ihre Wasseraufnahme oder Wasssrabgabe durch die

Ft^uchtigkeitsverhaltnisse der Luft beeinfluBt wird. Wenn bei

bestimmten Feuchtigkeits- und Temperaturverhaltnissen der Luft

die Wasseraufnahme groBer oder die Wasserabgabe kleiner ist als

in einem zweiten Falle, dann muS die Luft in jene: i Falle als

„ physiologisch feu c liter 4
* bezeichnet werden als in diesem.

Ich korame somit zu dem SchluB, daB auch die Eichtung der hydro-

tropischen Krummungen von der in dieser Weise charakterisierten

physiologischen Feuchtigkeit der Luft abhangt, und zwar so, daB

die positiv hydrotropischen Krummungen immer gegen die Seite

der groBten physiologischen Feuchtigkeit gerichtet sind.

Gibt man dies zu, dann braucht man sich vorliiufig nicht

urn absolute oder relative Feuchtigkeit zu kummern, sondern hat

'.uniichst nur zu entscheiden, an welcher Seite der Wurzeln in

cen thermotropischen Experimenten die Wasserabgabe am groBten

b;w. die Wasseraufnahme am kleinsten ist. Ist es an -der kiihleren

ooar der warmeren Seite der Wurzeln? Eine eingehende physi-

kalsche Erorterung diirfte zur Beantwortung dieser Frage nicht

n5ti| sein. Man sieht ohne weiteres ein. daS die Wasserabgabe
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an der wiirmeren Seite am groBten sein muB, was daniit zusammen-

hangt, daB das Sattigungsdefizit der Luft hier am groBten ist.

Nur in einem Falle konnte die Wasserabgabe an der kuhleren

Seite am groBten sein, wenn namlich diese Seite starker als die

entgegengesetzte von Luftstrdmungen betroflen wird. Auch diese

Maglichkeit fallt jedoch weg, da ich (1. c. S. 50 ff.) experimental

gezeigt habe, da8 das Bestehen von horizontal gerichteten Lui't-

stromungen im Sagemehl nicht fur das Zustandekommen der

fragliclien Krummungsreaktionen notig ist.

Die gegen den warmeien Teil des Kastens gerichteten

Reaktionskriimmungen konnen also nicht auf positiven Hydro-

tropismus zuriickgefiihrt werden. Sie miissen daher, soweit ich

sehen kann. als positiv thermotropisch aufgefaBt werden.

Wenden wir uns jetzt den sogen. negativ thermotropisch en

Reaktionen zu. Wenn man mit SlERP (I. c. S. 508) den von mir

(1. c. S. 48) ausgefuhrten Versuchen mit umgekehrtem Feuchtig-

keitsgefalle keine wesentliche Boweiskraft zuerkennen will, so

spricht immerhin gegen die Auffassung dicser Reaktionon als

hydrotropisch ihre von mir (1. c. S. 48) hervorgehobene und von

SlERP in schoner Weise bestatigte auffallende Schnelligkeit. So

z. B. fand er (1. c. S. 507), daB 30 P^wi-Wurzeln bei einer

Temperatur von 35—40° in l
/4 Stunde einen Kriimmungswinkel

von im Mittel — 20°.
4 erreicht hatten. Da namlich andererseits.

nach den jetzt vorliegenden Literaturangaben zu urteilen, die

hydrotropische Reaktionszeit der Wurzeln mehrere Stunden betragt,

scheint es mir vorlaufig nicht moglich, die in Rede stehenden

Kriimmungen als hydrotropisch aufzufassen, wenn nicht zuerst

gezeigt wird, daB die Wurzeln unter bestimmten Yerhaltnissen.

die auch in den thermotropischen Experimenten verwirklicht sind.

in einer so kurzen Zeit eine hydrotropische Reaktionskriimmung
ausfvihren konnen.

Wie mir also scheint, spricht das jetzt vorliegende
Tatsachenmaterial ganz entschieden dagegen, daB wir
die bislang als thermotropisch bezeichneten Reaktionen
als hydrotropisch aufzufassen hatten. DaB, wie SlERP sagt,

das letzte Wort iiber diese Reaktionen noch nicht gesprochen ist

gebe ich indessen gern zu.

Botanisches Institut der Dniversitat Plelsingfors.
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