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J.

Wiesner:

Wiesner: Formänderungen von Pflanzen bei
im absolut feuchten Räume und im Dunkeln.

Julius

8.

Eingegangen

am

In einem der Einflussnahme des

Form Verhältnisse

18.

Cultur

Februar 1891.

absteigenden Wasserstromes 1 )

gewidmeten Aufsatze 2 ) beim absolut feuchten Räume durchgeführte
Wachsthumsversuche, welche den Zweck hatten, die Rückwirkung der

auf einige
richtete

der Pflanze

ich über ein paar

Transpiration auf die Gestalt der transpirirenden,

beziehungsweise der

wasserzuleitenden Pflanzenorgane zu ermitteln.

Da

verwendeten Versuchspflanzen unter normalen Verhältnissen

die

mehr oder minder

stark transpiriren,

aber die Transpiration vollkommen
Vergleich

jdie

angegebene Beziehung

unter den

Versuchsbedingungen

ausgeschlossen

um

war,

so

liess

der

so deutlicher hervortreten, je

vollständiger die sonstigen Vegetationsbedingungen den normalen Be-

dürfnissen entsprechend gewählt wurden.

Herr PALLADIN in diesen Berichten 3 )
eine sehr interessante, zum Theil im Anschlüsse an die oben genannte
Arbeit unternommene Untersuchung, welche den Zweck hat, zu zeigen,
Jüngsthin

veröffentlichte

„dass die Transpiration jedenfalls ein sehr wächtiger Factor

man weder

Erklärung des Etiolements,
Wachthumserscheinungen ignoriren darf."
der

bei

noch

bei

sei,

den

anderen

Herrn PALLADIN's und
also in

einem

Versuche,

meine Eingangs genannte Studie treffen
wesentlichen Punkte zusammen, nämlich in dem
Beziehung zwischen Transpiration und Formbildung

sehr

die

aufzudecken.

Da nun

durch Herrn PALLADIN's Abhandlung die Frage über die

zuletzt genannte

Beziehung neuerdings angeregt wurde

und

vielleicht

1) Der absteigende Wasserstrom wurde von mir im Jahre 1882 zuerst nachgewiesen (Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wiss., Bd. 86), später auch von anderen
Botanikern constatirt
Da derselbe, wie aus einer neueren Publication zu ersehen,
von einer Seite mit dem altbekannten absteigenden Saftstrom (Rindenstrom) verwechselt wurde, so betone ich hiermit nochmals ausdrücklich, dass der absteigende
Wasserstrom ein Transpirationsstrom ist.

Wiesner, Der absteigende Wasserstrom und dessen physiologische BedeuMit Rücksicht auf das Gesetz der mechanischen Coincidenz im Organismus.

2) J.

tung.

Bot. Zeitung 1889, p.
3)

W. Palladin,

Bd. VIII. (1890)

p.

1

ff.

Transpiration als Ursache der Formänderung etiolirter Pflanzen.

367

ff.
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zu Untersuchungen seitens anderer Forscher Veranlassung geben dürfte,

Kürze über die Fortsetzung meiner im absolut feuchten
vorgenommenen Culturversuche berichten, desgleichen über

so will ich in

Räume

einige mit diesen parallel gegangene Etiolirungsversuche.

Die Experimente beganoen im Frühling 1887 und wurden bis jetzt
Die Culturpflanzen stehen das ganze
ohne Unterbrechung fortgesetzt.
Jahr im Kalthause unter Glas- beziehungsweise Zinkstürzen. Die Versuchsanstellung ist eine höchst einfache; es handelt sich ja nur um
Herstellung eines stets absolut feuchten Raumes und um genügende,

zu

nicht

starke Feuchthaltung

des Bodens.

Während

der Controle

werden die Stürze abgehoben; die Luftfeuchtigkeit sinkt in Folge dessen
und erreicht erst einige Zeit nach der Bedeckung mit den Stürzen den
Maximalwerth. Die Verminderung der Luftfeuchtigkeit währt aber im
Vergleich zur Versuchsdauer nur so kurz an, dass diese kleine Abweichung von den normalen Versuchsbedingungen vernachlässigt werden
kann.

Wenn man

Pflanzen, die unter normalen Verhältnissen eine grund-

ständige

Blattrosette

feuchten

Räume und

(sogenannte

Wurzelblätter)

gleichzeitig bei normaler Beleuchtung,

Ausschluss des Lichtes und je nach Bedarf

Räumen

erzieht, so

Pflanzen,

welche

absolut

ferner bei

mehr oder weniger feuchten

Typen:
sowohl im absolut feuchten Räume

Finstern die Blattrosette auflösen,
ausbilden.

in

im

ergeben sich in Bezug auf den Habitus der so er-

zielten Pflanzen folgende
1.

bilden,

d.

h.

als

im

nur entwickelte Stengelglieder

Ausgezeichnetstes Beispiel: Sempervivum tectorum.

welche sich gerade umgekehrt verhalten, nämlich
weder im Etiolement, noch im feuchten Räume, ihren ursprünglichen
Pflanzen,

2.

Habitus ändern,

Oxalü

also

keine entwickelten Stengelglieder hervorbringen.

Plantago media.

floribunda.

Pflanzen, welche

3.

Cultur im feuchten

wohl durch das Etiolement, nicht aber durch
zur Bildung entwickelter Stengelglieder ge-

Räume

zwungen werden können.

Ausgezeichnetes Beispiel: Taraxacum

offici-

Endlich

nale.

Pflanzen,

4.

welche

sich

umgekehrt

verhalten,

die

wohl durch

Cultur im feuchten Räume, nicht aber durch Verdunkelung zur Bildung
entwickelter Stengelglieder
pastoris

1)

gezwungen werden können.

Capsella

Bursa

1

).

In einer Anmerkung meines oben genannten Aufsatzes habe ich neben andern

welche im Etiolement die Blattrosetten auflösen, auch

Capsella Bursa
Meine damaligen, bloss gelegentlich angestellten Etiolirungsversuche wurden nur mit wenigen Exemplaren ausgeführt.
Ein Exemplar von
Capsella Bursa pastoris brachte im Dunkeln entwickelte Stengelglieder hervor,
welche ich als den unentwickelten Stengelgliedern der Blattrose entsprechende betrachtete.
Die übrigen Exemplare verkümmerten, nachdem das Laub vergilbt war.

Pflanzen,

pastoris genannt.
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Der systematische Charakter der Versuchspflaoze nimmt auf deren
Verhalten

bei Cultur

unter

die

gelingt es leicht,

geänderten Vegetationsbedingungen nicht
vornherein erwarten sollte.
So

man von

jenen grossen Einfluss, den

Stauchung

der

grundständigen

sowohl durch Etiolement

Blattrosette

bei

durch Ausschluss der Transpiration im Lichte aufzuheben, obgleich diese Pflanze gleich Taraxacum
ofßcinale zu den Compositen gehört und gleich dieser die ßlüthenköpfe

Bellis perennis

auf blattlosem Stengel trägt.

als

Plantago

major

als

auch die Transpiration

fast gänzlich

diese Versuche
bei

mit Plantago lanceolata,

von mir oftmals

diesen

negative Resultate

die Lichtwirkung,

ausgeschlossen sind,

dung entwickelter Stengelglieder zwingen.
media

durch unter-

lässt sich

irdische Cultur, unter welchen Verhältnissen sowohl

Viel

hingegen

zur Bil-

schwieriger gelingen

gab

mir Plantago

wiederholten Versuchen durchaus

x

).

Einige neue Versuchsergebnisse, deren Details nach meinem Dafürhalten ein besonderes Interesse darbieten, seien im Nachfolgenden ausführlicher mitgetheilt.
a) Sempervivum tectorum.
Es ist sehr leicht, während der normalen Vegetationszeit dieser Pflanze die Stauchung der grundständigen
Blattrosette aufzuheben, und zwar sowohl durch Cultur im absolut
feuchten Räume als durch Verdunkelung.
Im absolut feuchten Räume werden die Blätter bedeutend grösser
als unter normalen Verhältnissen, erreichen beinahe die doppelte Grösse

der normalen Blätter

und werden

relativ länger.

unter diesen Verhältnissen eintretende starke

Auffallend

Epinastie

ist

die

der Blätter.

Die Internodien erreichen, selbst bei starker Beleuchtung, bedeutende
Dimensionen, in meinem Versuche bis 12 mm.
Es scheint mir auch
bemerkenswerth, dass die im absolut feuchten Räume zur Entwickelung gekommenen Internodien an Länge gegen die in vollkommener
Dunkelheit ausgebildeten nicht zurückbleiben.
Die bei völligem Ausschluss der Transpiration erzogenen Exemplare erreichen eine Höhe bis
zu 17 cm.

Wie

rasch

reagirt, geht

diese Pflanze

auf verschiedene Feuchtigkeit der Luft

daraus hervor, dass Exemplare, welche im absolut feuchten

Ich habe nun im Laufe der letzten Jahre die Etiolirungsversuche mit Capsella oftmals wiederholt. Es ist bei sorgsamster Ausführung der Versuche nicht gelungen,
die Stauchung der Wurzelblätter durch Etiolement aufzuheben.
Wohl kommen an
besonders üppigen Exemplaren im Finstern manchmal verkümmernde Sprosse, welche
unter normalen Verhältnissen Blüthen tragen, zum Vorschein, die aber bekanntlich

auch im Lichte entwickelte Stengelglieder ausbilden.

Im

Finstern

gelangen die

Blüthen nicht zur Ausbildung, und so kann die Täuschung entstehen, dass bei
Capsella im Finstern die Stauchung der grundständigen Blätter aufgehoben wurde.
So erklärt sich mein damaliges Versehen.
1) Vgl. dagegen die Beobachtungen von C. Kraus in Wollny's „Forschungen
auf

dem

Gebiete der Agriculturphysik" Bd. XII (1889), p. 277.
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längere Zeit gehalten wurden und ein hohes, mit grossen

Räume durch

Stämmchen

Blättern versehenes

gebildet hatten, bei mittlerer Feuchtig-

keit wieder unentwickelte Stengelglieder

Feuchtigkeitsgraden

verschiedenen

ausbildeten.

herangewachsenen

bei zwei

Diese

Pflanzen

haben

hohe Stämmchen schliesst mit
einer Blattrosette ab, welche der normalen grundständigen Blattrosette
bis auf die relativ grösseren und schmäleren Blätter gleicht.

merkwürdiges Aussehen

ein sehr

hohem

Bei

werthe gelegen

:

das

Feuchtigkeitsgehalte,

ist,

der

aber

unter

dem Maximal-

auch eine Auflösung der Blattrosette

tritt

ein,

aber

werden beträchtlich kürzer.

die Iuternodien

Die im Finstern erwachsenen Exemplare von Sempervivum nehmen
den gewöhnlichen Habitus etiolirter Dicotylen an: sie tragen an überDie
verlängerten (bis 12 mm langen) Internodien sehr reducirte Blätter.
Reduction

scheint

nach

der

Individualität

schuppenförmig klein;

die Blätter fast

der

Versuchspflanze

ver-

Thatsächlich sind an manchen etiolirten Individuen

schieden zu sein.

meist haben sie aber im Mittel

etwa die halbe Grösse der normalen Blätter.

Wenn man Sempervivum
zieht, so dass also

man

in sehr

schwachem, diffusem Lichte auf-

nur ein sehr unvollständiges Etiolement

eintritt,

so

Der obermerkwürdigem Habitus.
irdische Theil der Pflanzen hat im Umriss die Gestalt eines steil aufsteigenden Kegels, die Blätter, kleiner als die normalen, nehmen von
unten nach oben an Grösse ab und stehen an sehr kurzen entwickelten
Stengelgliedern, die man erst nach der Ablösung der stark epinastischen Blätter erkennt. Die grundständige Blattrosette ist zu einem
kurzen Spross geworden, der eine Höhe bis zu 9 cm erreicht.
Das
Wachsthum der obersten Sprosstheile wird dadurch gehemmt, dass in
Folge starker Epinastie der untersten Blätter diese auf den Boden
erhält

von

Pflanzen

stark drücken

sehr

und dadurch

eine

Entwurzelung der Pflanzen herbei-

führen.
b) Oxalis

und Plantago.

absolut feuchten

Plantago

ist

Diese beiden Pflanzen bilden weder im

Räume noch im

Finstern entwickelte Stengelglieder.

zu den Culturen viel geeigneter

Pflanze

Jahre

Blätter

werden

als

Räumen

Oxalis,

da

man

diese

Die
Einige meiner im
epinastisch.
feuchten Räume mit Plantago media durchgeführten Topfculturen sind
dreijährig; trotzdem beobachtete ich keine Spur einer Streckung der
Stengelglieder.
Bei PL major und lanceolata war nur eine Spur einer
Streckung zu bemerken.
Wie sich diese drei Plantago- Arten bei unterirdischer Cultur verhalten, wurde oben schon erwähnt.
lang

in

dabei

Taraxacum

absolut feuchten

sehr

erziehen kann.

stark

Die Pflanze wurde im absolut feuchten
nämlich entweder aus Samen oder
aus Wurzeln gezogen, wobei sowohl eine Reproduction der Laubsprosse
als auch von Seitenwurzeln eintrat.
In beiden Fällen gelingt es bei
c)

Räume

officinale.

auf zweierlei Weise

4 D. Bot. Ges. 9

eultivirt,
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sorgsamer Cultur, Blätter von riesigen Dimensionen zu erhalten, worüber
ich schon früher Mittheilung machte

Fälle gelingt

es,

auch

keinem der beiden

in

an Exemplaren,

Es

bleiben

welche

relativ

Samen gezogene Exemplare im

Ich habe aus

kleine Blätter besitzen.

Räume durch

feuchten

Aber

).

die grundständige ßlattrosette aufzulösen.

Stengelglieder unentwickelt,

alle

1

Jahre

drei

cultivirt;

war

es

Bezug auf

in

die

Ausbildungsweise der Stengelglieder dieser Pflänzchen kein Abweichen

vom normalen Typus
Blattrosette

zu beobachten,

Die

bildeten.

da

alle Blätter eine geschlossene

Blüthenbildung

unterblieb

unter

diesen

Versuchsbedingungen vollständig.
Die Etiolirungsversuche konnten selbstverständlich nur mit Wurzeln

da die im
Dunkeln erzogenen Keimlinge wegen ungenügender Menge von Reserve-

oder mit jungen bewurzelten Individuen ausgeführt werden,
stoffen alsbald ihre Blattbildung einstellten.

Aus

abgeschnittenen Wurzeln

beiderseits

gehen,

nachdem beide

Schnittwunden sich mit Callus bedeckten, in der Regel oben
der gegen

das Kopfende

gekehrten

Seite) Sprosse

(d.

hervor.

i.

an

Cultivirt

man

solche

man

und wieder, namentlich wenn lange und sehr kräfWurzelstücke genommen werden, beiderseits gestauchte

Wurzeln im Lichte und im feuchten Räume, so erhält

hin

tige

Laubsprosse.

Der obere

ist

dann

stets kräftiger

entwickelt als der

untere.

Im

Finstern gehen aber,

viel ich

so

gesehen habe,

nur aus

dem

oberen Callus Blattsprosse hervor, welche aus mehr oder minder stark
entwickelten Stengelgliedern und reducirten Blättern bestehen.

man im

Cultivirt

Finstern und gleichzeitig auch im absolut feuchten Räume, so

Länge bis zu 1,5 cm.
Auch im Lichte normal gezogene Sprosse bringen,

erreichen die Stengelglieder eine

Dunkle

ins

gebracht, entwickelte Stengelglieder hervor.

Am

schönsten gelingen die Etiolirungsversuche auf folgende Weise.

Eine beiderseits quer abgeschnittene Wurzel von Taraxacum wird um-

dem Kopfende

gekehrt in den Boden gebracht, so dass die
zugehörige Schnittfläche

Es

kommt.

liegen

am

kräftigerer als

Stengelgliedern

hervor,

welche

wenden und
2,5

cm

so

etwa 15

Fussende.

und

sehr

sich

alsbald

lange

als

So wie

1)

Blattrosette.

der Wurzel

der Erdoberfläche
,

am Kopfende

zu
ein

Aus ersterem gehen Sprosse mit langen

reducirten,

stark

negativ

kräftig

Langsprosse
bilden,

so

hyponastischen
geotropisch

weiter entwickeln,

lange

das

Blättern

nach oben
dabei

Wachsthum

die Sprosse das Licht erreichen, wird die

entwickelter Stengelglieder aufgehoben,
einer

unter

ein Callus

entsteht beiderseits

lange Stengelglieder

irdisch erfolgt.

— 20 cm

Ueberdeckt

Wiesner, Biologie, Wien 1889,

und

es

kommt

Bildung

zur Ausbildung

man aber den gerade das Licht
p. 51.

bis

unter-

er-
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reichenden Spross mit Erde, so beginnt alsbald wieder die Ausbildung
entwickelter Internodien.

wo

Entwicklung der Wurzeln und
deren Sprosse durchaus unterirdisch erfolgt, nicht nur die Lichtwirkung
fast gänzlich aufgehoben ist, sondern auch die Transpiration fast vollDa unter solchen Verständig unterbleiben muss, liegt auf der Hand.
hältnissen die Entwicklung der Stengelglieder noch besser vor sich

Dass

Versuchen,

in diesen

geht, nämlich

nur

nicht

Resultat zu gewärtigen

mit

ist,

die

grösserer Sicherheit

wenn man im feuchten Räume oder

fallen, als

etioliren lässt,

so

dürfte wohl zu

mit Erde noch in

stets

ein

positives

sondern auch die Stengelglieder länger ausin der Luft die Pflanze

dass die Bedeckung
Entwicklung der Stengel-

schliessen sein,

Weise

einer andern

die

glieder begünstigt.
d) Capsella

im Finstern

Bursa

rasch

einjährige Pflanze,
hat, ins

pastoris

Grunde.

zu

welche oberirdisch

nur die Blattrosette ausgebildet

Dunkle, so vergilbt das Laub rasch,

still.

Das

ist

mag man

Die Entwicklung

trocken oder feucht halten.

an Licht

Wie schon erwähnt, geht die Pflanze
Bringt man eine gut eingewurzelte

die Regel.

An

Luft und Boden

steht mit

dem Mangel
kommen

kräftigen Exemplaren

noch ein paar Blätter der Rosette zur Entwicklung, die aber auch der

Beobachtung sich leicht entziehen können, und nur an sehr üppigen
Exemplaren treiben im Finstern auch mit Blüthenanlagen versehene
axillare Sprosse etwas heran, was, wie schon oben bemerkt, den Eindruck macht, als wenn der Laubspross sich in entwickelte Stengelglieder
auflösen würde.

Die Culturen

in

feuchten

Räumen gelingen stets, wenn man die
vom Samen an erzieht. Ich habe

Pflanzen, bei genügender Beleuchtung

etwa 50 Pflanzen in dieser Weise grossgezogen; alle hatten, mit den
normalen Pflanzen verglichen, ihren Habitus vollständig umgeändert.
Die sog. Wurzelblätter fehlen vollständig, alle Stengelglieder sind entwickelt und erreichen an kräftigen Exemplaren eine Länge von 8 cm.
Die Pflanzen wachsen bis zu einer Höhe von 40 cm heran und bringen
entweder sehr verkümmerte, nur zur Noth erkennbare,

vorhandene

in

sehr spär-

Die Blätter
werden an vielen Exemplaren sehr lang (bis 15 cm) und sind weniger
stark getheilt als die normalen.
An mehreren Exemplaren sind die

licher Zahl

oder

gar

keine Blüthen hervor.

und haben eine ganzrandige, eiförmig gestaltete Spreite.
An einigen Exemplaren hat der Blattstiel der unteren
Blätter eine Länge von 7
8 cm, die Spreite eine Länge von 9—10
und eine Breite von 3 7 mm. An sehr kräftigen Exemplaren kommen

untersten Blätter langgestielt

—

—

den Blattachseln kleine Laubsprosse zur Entwicklung.
Weniger günstige Resultate erhält man, wenn man einjährige,
unter gewöhnlichen Verhältnissen aufgewachsene Pflanzen zum Versuch
nimmt.
Ob solche Individuen bei Cultur im feuchten Räume im

in
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Wiesner:

zweiten Jahre gestaucht bleiben, oder ob sie entwickelte Stengelglieder
das hängt ganz von den Vegetationsbedingungen ab, unter

bilden,

Pflanzen, welche
sie sich im ersten Jahre entwickelt haben.
im ersten Jahre absichtlich bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit cultivirt
wurden, lösten in der Regel im zweiten Jahre bei Ausschluss der
Hingegen änderten im ersten Jahre
Transpiration die Blattrosette auf.
trocken cultivirte Exemplare im zweiten Jahre bei Cultur im absolut
feuchten Räume zumeist ihren Habitus nicht mehr.
Die meisten der hier beschriebenen Habitusänderungen sind höchst

welchen

—

Ich habe die bestgelungenen Versuchsobjecte,

auffällig.

zu

conservirt,

kleinen

einer

Sammlung

vereinigt,

pflanzenphysiologischen Institute aufgestellt

Diese Collection ver-

ist.

den Licht

anschaulicht den tiefgreifenden Einfluss,

in Weingeist

welche im Wiener

und Transpiration

auf die Gestaltung der Pflanze ausüben.

Was

Erklärung des Zustandekommens der geschilderten Formso verweise ich auf meinen oben citirten Auf-

die

änderungen anbelangt,
satz

und bemerke bezüglich der

vier hier vorgeführten

Typen nur das

Folgende.

Die durch Typus 3 (Taraxacwm) und Typus 4 (Capsella) repräsentirten

Habitusänderungen sind besonders

Taraxacum
aufgehoben

der Stauchung
glieder

so

Capsella

ist,

sehr

wird

gesättigten

Räume

—

d.

dass das Licht

b.

hemmt

,

hingegen

die Transpiration

dass
die

Da

bei

Stauchung

Wachsthum

unentwickelt
des

der Stengel-

bleiben.

Laubsprosses

Bei

im dunst-

aufgehoben; es darf somit angenommen werden, dass

—

nämlich durch „Ab-

theils direct, theils indirect,

die

Da

zugänglich.

das

dieselben

Stauchung verursacht.
Auch der Typus 1 (Sempervivum)

saugung"

leicht verständlich.

Stauchung des Laubsprosses durch Lichtausschluss
wird, so ist anzunehmen, dass das Licht die Ursache
die

ist

einer plausiblen

Erklärung

hier sowohl der Ausschluss des Lichtes als die Unter-

drückung der Transpiration
hervorruft, so lässt sich

die Bildung entwickelter Stengelglieder
annehmen, dass die Stauchung des Laubsprosses

sowohl auf der wachstumshemmenden Kraft des Lichtes als auf der
Wirkung der Verdunstung beruhe. Man sieht aber, dass die Stauchung
hier auf eine Combinationswirkung zurückzuführen

Was
langt,

so

endlich den
ist

Typus 2 (Oxalis

dessen Erklärung

nicht

ist.

floribunda, Plantago media) anso

leicht

zu geben.

Da

hier

weder das Licht noch der Ausschluss der Transpiration die Stauchung
der Laubsprosse aufhebt, so könnte man annehmen, dass hier ganz
andere Factoren als Ursachen der grundständigen Blattbildung zu betrachten

wären.

Das Verhalten von Plantago

lanceolata

und major

spricht aber doch für eine Betheiligung der beiden genannten Factoren

bei

dem Zustandekommen

der Stauchung

bei

P. media

aber annehmen, dass die Transpiration oder das Licht,

Man muss

oder beide, im
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Laufe der phylogenetischen Entwicklung in den betreffenden Pflanzen
noch anderweitige, die Stauchung befestigende Umgestaltungen hervorgerufen haben, welche durch Beseitigung der primären Ursachen nicht
zu annulliren sind.
Jedenfalls

ist es

zweckmässig, diese Erfahrungen unter

dem Ge-

sichtspunkte der mechanischen Comcidenz zu betrachten.

Herr PALLADIN

hat,

nachdem

Transpiration und Etiolement

er

den Zusammenhang zwischen

darzulegen versuchte,

in

sehr

richtiger

Weise die Mitwirkung anderer, noch unbekannter Ursachen bei dem
Zustandekommen der Etiolirungserscheinungen eingeräumt, indem er
nach Vorführung seiner Erklärung ausdrücklich bemerkt, dass die Abhängigkeit der Etiolirungserscheinungen eine complicirtere

den Anschein

sei,

als

es

hat.

Schliesslich muss ich noch einige auf meine Untersuchungen Bezugnehmende Angaben des Herrn PALLADIN richtig stellen.
Er sagt
(p. 365), ich hätte, um den Einfluss der Transpiration auf die Formbildung zu prüfen, die Blattrosetten abgelöst und die stengellosen
Das habe ich nirgends gesagt.
Pflanzen im feuchten Räume cultivirt.
Es wurden stets die Pflanzen sammt den Blattrosetten weiter cultivirt.
Es ist auch nicht richtig, wenn Herr PALLADIN angiebt, dass ich
die durch Transpiration hervorgerufene

Wachsthumshemmung auf den
Es wurde durch den

absteigenden Wasserstrom allein zurückführe.

Hinweis auf das Gesetz
nismus

stets

von der mechanischen Coi'ncidenz im

auf die Complication, selbst einfach erscheinender

thumserscheinungen

hingewiesen

und

Transpiration auf die Formbildung

durch Verdunstung,

als

speciell

sowohl

die

Orga-

Wachs-

Rückwirkung

der

auf directe Wasserabgabe

auf die durch den absteigenden Wasserstrom

hervorgerufene „Absaugung" zurückgeführt.
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