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Adolf Mayer, Ueber die Atmungsintensitt von Schatten-

pflanzen
!

).

Die Reduktion der Kohlensure findet in den grnen Gewchsen
unter gewhnlichen Umstnden mit sehr viel grerer Intensitt statt

als die Atmung, bei welch letzterer Kohlensure produziert wird.

Boussingault hat einmal die 30fache Intensitt des Reduktions-

prozesses (der Assimilation) festgestellt. Aus diesem Missverhltnis

ist bekanntlich die Thatsache der berwiegenden Produktion an

organischer Substanz seitens der grnen Gewchse zu erklren, trotz-

dem dass die Atmung tglich 24 Stunden dauert, whrend die Reduk-

tion seitens der grnen Organe der Pflanze nur whrend der Stunden

der Belichtung und seitens deren zahlreichen nichtgrnen Teile

(Wurzeln, Blten, Holz, Parenchym der Frchte, Epithelgewebe u. s. w.)

berhaupt nicht stattfindet, sowie die andere Thatsache, dass bei

manchen Pflanzen eine tgliche Belichtungsperiode von etwa 6 Stunden

gengend ist, um sie noch ungefhr im Stoffgleichgewicht zu erhalten".

Nun gibt es unter den grtnerisch gezchteten Zierpflanzen viele,

die noch unter ganz schlechten Belichtungsbediugungen, im tiefen

1) Landw. Vers. -St., 1892, S. 203 ff.
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Schatten wachsen und gedeihen, ja mit unter diese Bedingungen andern

(besseren Beleuchtungsverhltnissen) vorziehen; es sind die sogenannten

Schattenpflanzen". Bei ihnen berwiegt trotz schlechtester Beleuch-

tung (Vso oder 1

/ 100 des mglichen Lichtes) die Assimilation die Atmung,

wie aus dem Gedeihen der Pflanzen hervorgeht; es wird mehr Kohlen-

sure reduziert zu Pflanzensubstanz als organische Substanz zu Kohlen-

sure oxydiert wird.

Verf. vermutete, dass diese merkwrdige Erscheinung auf eine

geringe Atmungsthtigkeit der Schattenpflanzen zurckzufhren sein

mchte. Ihre Atmung knnte so gering sein, dass trotz der bei

schwacher Beleuchtung sehr herabgesetzten Assimilationsthtigkeit

immer noch die Neuproduktion von organischem Material den Ver-

brauch bersteigt.

Thatschlich ergaben angestellte Atmungsversuche, dass bei

Schattenpflanzen die Atmung geringer ist als bei Lichtpflanzen.

Dieselben wurden wieder (wie frhere Versuche) in einem zu diesem

Zwecke von Verf. in Gemeinschaft mit v. Wolkoff konstruierten

Apparate gemacht
l
). In demselben wurden die Atmungsgren aus

der gasometrisch kalkulierten Volumverminderung einer durch Queck-

silber abgesperrten und mit Kalilauge kohlensurefrei erhaltenen

Atmosphre, in welcher sich das Objekt befindet, berechnet; denn

diese Volumverminderung rhrt unter den fraglichen Umstnden ein-

fach her von Sauerstoffaufnahme, die ja ihrerseits eines der charak-

teristischen Symptome der Atmung ist".

Whrend bei Roggenblttern der Sauerstoffverbrauch per lg
Trockensubstanz und Stunde 0,1 ccm betrug, wurden von Blttern

der Vigelia vivipara nur 0,03 ccm, von Tradescana zebrina 0,02 und

von Aspidistra elatior 0,01 ccm verbraucht (die Temperaturen waren

bei allen Versuchen mglichst bereinstimmend).

Wurde der Sauerstoffkonsum auf Frisch Substanz berechnet,

so ergaben sich folgende Zahlen:

Bltter von Roggen brauchten p. Stunde 17 Volum proz. Sauerstoff

Vigelia 4

Saxifraga tonn. 4

Tradescana zebrina 3

Aspidistra 1
>j

Ganz junge Bl. Begonia 5

AlteBl. 4

Alle untersuchten Schattenpflanzen zeigen sehr kleine im Ver-

hltnis zu der des Roggens hchstens ungefhr
l
js betragende Atmungs-

gren.
Als Gesamtresultat der experimentellen Untersuchung kann also

mit groer Bestimmtheit ausgesprochen werden:

1) Der Apparat ist beschrieben in landw. Jahrb., III, S. 481.



Mayer, Atmimgsintensitat von Schatteivpflanzen. 70?

1) Die gewhnlichen als Zierpflanzen gezogenen Zimmergewchse,
welche unsern bekannten landwirtschaftlichen und forstwirt-

schaftlichen Gewchsen gegenber die bemerkenswerte Eigen-
tmlichkeit zeigen, dass sie bei viel geringeren Lichtiutensi-

tten als jene zu gedeihen vermgen, sind, soweit sie hier

untersucht worden sind, ausgezeichnet durch sehr viel ge-

ringere Atmungsintensitten ihrer entwickelten Bltter, sei

es nun, dass man diese Intensitten misst fr die Einheit

des Blattvolums oder fr die Einheit der in ihnen enthaltenen

Trockensubstanzen.

2) Das Bestehen dieser Thatsache ist ein wichtiges Erklrungs-
moment fr das geringe Lichtbedrfnis dieser Pflanzen inso-

fern dass, wenn weniger durch die Verbrennung von orga-
nischer Substanz verloren geht, auch weniger Produktion in

derselben Zeit ntig ist, um diesen Verlust zu decken, so

dass leichter noch ein Ueberschuss bleibt, aus welchem die

Bildung von neuen Organen und das Wachstum von schon

vorhandenen bestritten werden kann".

Diese Stze haben allgemein biologisches und agrikulturchemisches
Interesse.

In unsern Wldern finden wir Schattenpflanzen in groer Zahl,

Farnkruter, Moose und viele andere. An den Blen tritt eine

andere Vegetation auf, ein Zeichen, dass erstere Pflanzen an andere

Vegetationsbedingungen, wenig Licht und viel Feuchtigkeit angepasst
sind. Nach der vorliegenden Untersuchung besteht die Anpassung
hier zum Teil in geringerer Atmungsthtigkeit.

In der Landwirtschaft unterscheidet man seit lange zwischen

Obergras und Bodengras, und es sind bestimmte Gramineenarten,
die mehr die Entwicklungsfhigkeit in der einen oder der andern

Richtung besitzen, z. B. Lolium italicum und Phleum pratense mehr

Obergras, Lolium perenne und Avena flaeescens mehr Bodengras". Die

Bedeutung dieser in verschiedener Richtung ausgebildeten Eigenschaften
fr den Haushalt der Natur liegt auf der Hand. Die Bltter der

Volllichtpflanzen hren bei gewissen Beleuchtungsverhltnissen auf,

produktiv zu sein. Setzen wir selbst deren Produktionsintensitt zur

Atmungsintensitt, wie durch Boussingault fr einen besonderen

Fall nachgewiesen, gleich 30 zu 1, so wird, da die Atmung stets

24 Stunden dauert, die Belichtung unter mittleren Verhltnissen nur

die halbe Zeit, schon bei einer Abschwchung des Lichtes durch be-

schattende grne Organe auf l

/ls der vollen Menge, dieses nicht mehr

zureichend sein zu einer Ueberproduktion. So beschattete Bltter der

Volllichtpflanzen werden unntz fr den Gesamtorganismus und fallen

bald dem Absterben anheim, eine Erscheinung, die wir berall in der

Natur an den dem Lichte abgewandten Blttern jener Pflanzen wahr-

nehmen knnen. Aber dasselbe schwache Licht kann infolge der be-
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sonderen Organisation der Schattenpflanzen durch die grnen Organe
dieser noch nutzbar verweudet werden. Die gesamte Lichtausnutzung,
worauf es in der Landwirtschaft so sehr und auch in der Forst-

wirtschaft, sei es auch manchmal nur zum Zwecke einer reich-

licheren Humusbildung, ankommt, wird so viel vollstndiger, als es

ohne diese besondere Organisation der Fall sein wrde. Auch wird

aus diesem selben Verhltnisse deutlich, dass auch eine hnliche Ver-

teilung der Arbeit fr die verschiedenen grnen Organe ein und der-

selben Pflanzensorte besteht. Denn die gemeiniglich dem Lichte zu-

gewendeten jungen Bltter zeigen bekanntlich bei einem geringeren

Produktionsvermgen eine grere Atmung, also ein ungnstigeres
Verhltnis der beiden Prozesse als die erwachsenen und lteren Bltter,
die zumeist durch jene beschattet also schlechter behandelt sind.

Diese zeigen jenen gegenber schon einigermaen das Verhltnis von

Schattenpflanzen, wie man sieht, sehr zu Nutz und Frommen des

Gesamtorganismus.
Mit diesen und hnlichen Ausblicken schliet die interessante

Publikation des Verfassers. T. Bokorny (Mnchen).

Schenk, H., Beitrge zur Biologie und Anatomie der Lianen,
im Besonderen der in Brasilien einheimischen Arten.

I.Teil. Beitrge zur Biologie der Lianen. Mit 7 Tafeln. (4. Heft von Schim-
per's Botanischen Mitteilungen aus den Tropen".) Jena (G. Fischer) 1892.

8. 253 S.

Verf. hat whrend seines Aufenthaltes in Brasilien den Lianen

des tropischen Urwaldes seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet
und nach seiner Rckkehr eine eingehende Untersuchung der Kletter-

pflanzen berhaupt vom biologischen und anatomischen Standpunkte
aus unternommen. Von dem Resultat dieser Arbeit liegt der erste

Teil, der die Biologie behandelt, in vorzglicher, der Verlagsbuch-

handlung wrdiger Ausstattung vor; der zweite, anatomische Teil

soll nchstens nachfolgen. Da seit Darwin 's bekanntem Buch
keine zusammenfassende Darstellung der Kletterpflanzen in eingehen-
der Weise versucht worden ist und da auch bisher noch Niemand
ein so reiches Beobachtuugsmaterial wie Verf. zusammengebracht
hat, so sehen wir in dem vorliegenden Werk eine wertvolle Bereicherung
der biologischen Wissenschaft. Die Lektre desselben kann umsomehr

empfohlen werden, als sich Verf. einer sehr klaren und anregenden
Schreibweise bedient und es versteht, seinen Gegenstand von allen

Seiten aus zu beleuchten. Bei der bersichtlichen Einteilung des

Stoffes ist es auch leicht mglich, ber bestimmte Dinge, die man

gerade zu wissen wnscht, sich durch Nachschlagen zu orientieren.

In seinen einzelnen Kapiteln bietet nun das Buch etwa folgendes.
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