
56. Rudolf Lieske: Pfropfversuche IV. Untersuchungen

iiber die Reizleitung der Mimosen.

(Eingegangen am 14. September 1921. Vorgetragen in der Oktobersitzung.)

Versuche im vorigen Sommer hatten ergeben, daB die ver-

schiedenartigsten Leguminosen sich leicht aufeinander pfropfen

lassen, und zwar lassen sich audi scheinbar sehr heterogenc

Formen gut zu Pfropfsymbiosen vereiuigen. Robihia Pseudacacia

unci Cijfisus Laburnum auf I'/V/V/ Fabu gepfropft wuchsen z. B. vor-

ziiglich. Da in neuester Zeit, besonders durch die Untersuchungen

von RlOOA, Reizversuche mit Mimosen vvieder in den Vordergrund

des wissonschaftlichon Interesses getreten sind, lag der Gedanke

uahe, zu untersuchen, wie sich vcrschiedene Mimosen in Pfropf-

symbiosen in bezug auf ihre Reizbarkeit verhalten. Die ver-

schiedenen Formen der Mimosen sind bekanntlich sehr verschieden

reizbar, und die durch den Reiz ausgelosten Bewegungen weichen

bei den einzelnen Arten wesentlich voneinander ab.

Fur meine Untersuchungen standen mir zor Verfugung:

1. Mimosa juidiat, 2. M. s,lCg<izs'niii, 3. Xcptuma oleracea, 4. Mimosa

argentea und 5. M. elliptica. Die ersten drei Arten stammten aus

dem Botanischen Garten in Heidelberg, M] argentea erhielt ich von

HAAGE & SCHMIDT in Erfurt, M. elliptica findet sich in den

Kiistengegenden von Rio de Janeiro als ausdauernder, niederliegender

Strauch. Die Yersuchspflanzen wurden aus Samen gezogen, den

ich im Jahre 1913 bei Rio de Janeiro gesammelt hatte. Fur die

Bestimmung der Art bin ich Herrn Prof. HARMS zu Danke ver-

pflichtet.

Die Reizerscheinungen der ersten drei Formen sind allgemein

bekannt und brauchen daher nicht niiher beschrieben zu warden.

M. argentea ist auch unter gunstigsten AuBenbedingungen fast gar

nicht reizbar, bei starksten Reizen ist nur-ein geringes Zusammen-

neigen der jungsten Blatter zu beobachten. M. elliptica ist ver-

laltnism&Big gut reizbar, die Empfindlichkeit ist aber geringer als

bei M. pudica und Spegazzinii. Die Haupt- und Nebenblattstiele

der doppelt gefiederten Blatter neigen sich nach der Reizung nur

urn wenige Grade, wahrend bei Schlafstellung die Nebenblattstiele

den Hauptstielen vollkommen angelegt werden. Wahrend bei
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Mi'pvdfca die schlafenden Blatter noch deutliehe Reizbewegungen
ausfuhren, nimmt M. elliptica das Maximum der Bewegungs-
moglichkeit in cler Schlafstellung cin.

Die Ausfuhrung der Pfropfungen bereitete zuniichst un-

orwartete Schwierigkeiten, erst als im Hochsommer auch nachts

die Temperatur fur unsere Breiten abnorm hoch war (im Gewachs-
haus 35—40 Grad), wurde in einigen Fallen gutes Wachstum er-

zielt; Am besten lieB sich pfropfen M. elliptica mit M. Spegazzinii,

ferner wurden gute Pfropfsymbiosen erzielt zwischen M. ellipiira

und M. pudica. In beiden Fallen konnte die eino Komponente
sowohl als Unterlage als auch als Reis verwendet werden. Die

Ileizversuche, die sich nur bei giinstigsten AuBenbedingungen

durchfuhren liefien, ergaben interessante Eesultate.

Es zeigte sich in alien Fallen, daB der Reiz ohne weiteres

von einer Pflanze auf die andere ubergeht. Der Reiz wurde

sowohl von unten nach oben als auch in umgekehrter Richtung

durch die Pfropfstelle geleitet. Da die Reizerscheinungen bei

If. elliptica und M. pudica bzw. Spegazzinii wesentlich voneinander

abweichen, ist der Verlauf der Yersuche sehr auffallig, zumal auch

die Geschwindigkeit der Reizleitung der einzelnen Formen unter

gleichen AuBenbedingungen verschieden ist. Als Beispiel sei ein

Yersuch mit M. elliptica als Unterlage und M. Spegazzinii als Reis

naher beschrieben.

Reizt man bei gunstigen AuBenbedingungen (etwa 38 Grad,

direktem SoDnenschein und hoher Luftfeuchtigkeit) ein Fieder-

blattchen der Unterlage (31. elliptica) durch Anbrennen, so schlagen

die einzelnen Fiederchen nach oben zusammen, die Neben- und

Hauptblattstiele der doppelt gefiederten Blatter senken sich um
ungefahr 10—20 Grad. Die Geschwindigkeit der Reizleitung in

den Blattstielen und im Stengel betragt ungefahr 2—3 cm in der

Sekunde. Tritt der Reiz durch die Pfropfstelle in den Stengel

von M. Spegazzinii fiber, so nimmt die Geschwindigkeit der Reiz-

leitung wesentlich zu, cs wurde z. B. wiederholt eine 2—3fache

Geschwindigkeit festgestellt. Die Reaktion des Pfropfreises ist

wesentlich intensiver, die Blattstiele klappen mit viel groBerer

Geschwindigkeit herab, der Neigungswinkel der Blattstiele ist

bedeutend groBer als bei der Unterlage, auch das Zusammen-

schlagen der Fiederblattchen geschieht viel rascher. Reizt man
dasselbe Exemplar am aufgepfropften Reis (M. Spegazzinii), so kann

man die geschilderten Erscheinungen in umgekehrter Reihenfolge

beobachten.

Die Yersuche ergaben jedenfalls mit Bestimmtheit, daB der
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vou einer Minioso percipierte Reiz durcb Piropfung auf erne andere

Art iibertragbar ist, auch wenn die Reizerscheinungen bei beiden

Formen wesentlich verschieden sincl. Ich mochte nicht unenfrahnt

lassen, daB mir die Versuche RlCCAs trotz vizier Bemuhungen

nicht gelangen, os konnte der Reiz nicht einmal durch aufein-

andergesetzte Mimosen derselben Art geleitet werden, solange die

Beriihrungsstelle nicht wirklich verwachsen war. Da die Versuche

RlCOAs in viel giinstigerem Kliraa ausgefuhrt warden, sind meine

Beobachtungen natiirlich kein Gegenbeweis fur seine Angaben.

Die Versuche muBten bei tins in einera im Sommer geheizten

Gewachshaus durchgefiihrt werden, das mir leider nicht zur Ver-

fiigung stand.

Von besonderem Interessa waren Pfropfsymbiosen zwischen

reizbaren and nicht reizbaren Mimosen bzw. anderen Leguminosen

gewesen, auch andere Kombinationen, vor allem Doppelpfropfungen.

deren Ausfuhrung ohne Sclvwierigkeiten gelingen wird, werden

mit Sicherheit interessante Aufschliisse iiber die Reizvorgange der

Pflanzen ergeben. Mir ist es leider zurzeit nicht moglich, diese

Versuche weiter durchzufiihren. ich hoffe aber, daB vorstehende

kurze Angaben zu weiteren Versuchen anregen werden.

RlCOA, ULBADO: Soluzione d'un problema di fisiologia. La propagazione

timulo nella Mimosa. Nuovo Giornale botanico italiano (Nuova serie,

XXIII, Nr. 1, 1916).
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