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zufnliren, mag an negativ hrliotroi)ische Organe erinnert sein,

welche bekanntlich nn der beleuchteten Seite ein strkeres Waclistum

zeigen als an der entgegengesetzten, welche aber, ins dunkle gebracht,
dennoch gleichmig strker wachsen als im Lichte. Desgleichen

mag hier eine von mir
^)

konstatierte Erscheinung des Thermotro-

})ismus angefhrt sein, welche sich darin zeigt, dass Pflanzenteile,

einseitig bis ber das Wachstumsmaximum erwrmt, grade an dieser

gewissermaen berwrmten Seite das strkste Wachstum zeigen.

Aus dem Gesagten aber wird hervorgehen, dass l)er diese Fragen
eine Verstndigung mit dem Verf., welcher nach seinen misslungenen

Erklrungsversuchen nun den Aerotropismus als eine paratonische
Nutation auffasst, wohl nicht erzielt werden drfte.

Als Anhang teilt der Verf. dann noch einige Versuche ber den

Einfluss des Leuchtgases auf das Wachstum der Wurzeln mit, aus

denen sich, wie vorauszusehen war, ergibt, dass das Leuchtgas schd-
lich auf die Pflanze wirkt, und zwar weniger deshalb, weil es Sauer-

stoff verdrngt, als weil es direkt giftig ist. Ferner konstatiert Verf.,

dass auf 1 mm dekai)itierte Wurzeln in einer 2 4"/o Leuchtgas ent-

haltenden Atmosi)hre strker in die Lnge wachsen als unversehrte

Wurzeln.

Was zum Schluss der Arbeit ber den Nutzen des Aerotropismus

gesagt ist, mag eventuell im Originale selbst nacligesehen werden.

Wortmaiin (Strassburg i/E).

E. Stahl, Einfluss des Lichtes auf den Geotropismus einiger

Pflanzenorgane.

Bericlite der deutschen Botanischen Gesellschaft. II. Bd. VlII. Heft No-

vember 1884.

In dieser interessanten Arbeit macht uns der Verf. mit einer sehr

bemerkenswerten Einwirkung des Lichtes auf den Geotropismus von

Rjiizomen und Nebenwurzeln (L Ordnung) bekannt.

Die nicht heliotropischen Auslufer von Adoxa moschatellina wachsen
bei allseitigem Zutritt des Lichtes mit der Spitze immer senkrecht

oder nahezu senkrecht abwrts, so dass sie, willkrlich in eine be-

stimmte Lage zum Horizont gebracht, in dieser aufgentigten Richtung
nicht weiter wachsen, sondern unter Bildung eines mehr oder weniger
weiten Bogens schlielich, nach Verlauf einer krzern oder lngern
Frist, wieder schief oder senkrecht abwrts wachsen. Bei Beleuch-

tung sind demnach diese Rhizome positiv geotropisch. Ein ganz an-

deres Verhalten legen dieselben aber bei Lichtabschluss an den Tag,

1) Vergl. Wortniann, Ueber den Einfluss der strahlenden Wrme auf

wachsondp Pflanzentheilo. Bot. Ztg. 1883. 5. 474.
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insofern sie sich jetzt bei senkrecht aufwrts oder abwrts schauen-

der Spitze so lauge abwrts bezw. aufwrts krmmen, bis eine hori-

zontale Lage erreicht ist, sich also diagcotropisch erweisen. Diese

Eigenschaften zeigen abgetrennte Auslufer ebenso gut als noch mit

der Mutterpflanze in Zusammenhang befindliche.

Diese verschiedenen geotropischen Eigenschaften im dunkeln und

bei Lichtzutritt lassen sich nun experimentell durch beliebige Aen-

derung der Beleuchtungsbedingungen an einem und demselben Aus-

lufer beliebig oft herbeifhren. Bei Lichtabschluss horizontal ge-

wachsene Rhizome verndern, ans Licht gebracht, schon in kurzer

Frist ihre Wachstumsrichtung, indem bei gnstigen Bedingungen
schon wenige Stunden gengen, eine vollstndige Abwrtskrmmung
herbeizufhren

; diese jetzt angenommenen positiv geotropischen Eigen-
schaften aber werden bei Lichtentziehung nicht ebenso schnell in

diageotropische bergefhrt, sondern es macht sich hier eine Nach-

wirkung geltend, insofern es erst einer lnger andauernden Verdun-

kelung (in einem Falle etwa 36 Stunden) bedarf, um die Auslufer
durch entsprechende Krmmungen wieder in die horizontale Lage zu

bringen.

Die Auslufer von Adoxa
, welche schon frhzeitig im Sommer

ihr Lngenwachstum einstellen, knnen durch Lichtzutritt wieder zu

erneutem Lngenwachstum angeregt werden. Werden im Laufe des

Sommers oder Herbstes solche (nicht mehr wachsende) Gebilde aus

dem Boden entnommen und aufrecht in feuchten Sand oder Garten-

erde gesteckt, so fangen bei Lichtzutritt die Endknospen wie auch die

Achselknospen der Niederbltter an, sich zu fadenfrmigen Auslufern
zu strecken, die abwrts wachsen und so lange sich verlngern, bis

sie mit ihrem Ende mehr oder weniger tief unter die Erdoberflche

sich eingebohrt haben." Darauf tritt dann eine Krmmung ein,

wodurch das Ende in wagerechte Lage gebracht wird und das Lngen-
wachstum erlischt.

Dieselben durch das Licht hervorgerufenen Umstimmungen des

Geotropismus zeigten die Rhizome von Circaea lutetiana und Trlen-

talis europaea ,
deren Wachstumsweise durch Abtrennung von der

Mutterpflanze ebenfalls nicht wesentlich beeiuflusst wird. Die Rhi-

zome der erstem Pflanze fhren bei Lichtzutritt ebenfalls energische

gcotropische Krmmungen aus, durch welche die vorher senkrecht

aufwrts oder horizontal befindliche Spitze nach abwrts getrieben

wird; doch erfolgt das Abwrtswachsen hier nicht in senkrechter,

sondern in einer mehr oder weniger schiefen Richtung, auch ist zum
Hervorrufen desselben schon ziemlich intensives Licht notwendig.
Durch wiederholten Wechsel von Licht und Dunkelheit konnten auch

hier entgegengesetzt verlaufende Krmmungen zu stnde gebracht
werden.

In hnlicher Weise wie auf Rhizome wirkt nun das Licht auch
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auf den Geotropismus von Nebenwurzeln erster Ordnung beeinflussend.

Verf. untersuchte daraufliin die Nebenwurzeln von P/iaseolus multi-

Jlorus, Vicia Fabd, Zea Mai/.s, Zweigwurzeln von Salix alba und Rlii-

zouuvurzeln von Hydrocotyle honariensis, und fand in diesen Fllen

eine durch Liehteinfluss hervorgerufene Verringerung des Grenzwin-

kels, d. h. desjenigen Winkels, welchen die Seiteuwurzeln, unter dem

richtenden Einfluss der Schwerkraft, mit der vertikal abwrts wachsen-

den Hauptvvurzel bilden. Diese Winkelnderungen knnen recht be-

deutend sein, in einem bei Fhaseolus konstatierten Falle betrug die

Differenz des Grenzwinkels im dunkeln und desjenigen bei diffuser

Beleuchtung 105 ^.

Auer in dieser Verringerung der Grenzwinkel macht sich der

Einfluss des Lichtes auf den Geotropismus der Nebenwurzeln auch

noch darin geltend, dass das Einleiten der geotropischen Krmmung
durch Lichtzutritt berhaupt beschleunigt wird, so dass also, da das

Lieht das Lngenwachstum der Nebenwurzeln in sehr bemerklicher

Weise retardiert, Wachstumsintensitt und geotropische Kraft hier

einander nicht proportional sind.

Zum Sclduss wendet sich Verf. gegen den etwa zu machenden

Einwand, dass die Grenzwinkelnderungcn niciit auf den Einfluss der

Beleuclitung, sondern auf die damit verknpfte Temperaturerhhung
zurckzufhren seien. Hiergegen stellt Verf. fest, dass die durch

Beleuchtung bedingte Verringerung der Grenzwinkel auch dann noch

hervortritt, wenn die im dunkeln bei hherer Temperatur kultivierten

Pflanzen an einen beleuchteten Ort von bedeutend niedrigerer Tem-

peratur gebracht werden."

Wortniann (Strassburg i/E).

Follikulre Kiiospimg" der Salpen und die Polyembryonie"
der Pflanzen.

Von Prof. W. Salensky in Odessa.

Die von mir bei der Entwicklungsgeschichte der Salpen^) mitge-

teilten Thatsachen weichen von allem bis jetzt ber die Entwicklung
der Tiere berhaupt Bekannten so sehr ab, dass sie fast unglaublich
erscheinen. Ohne mich in die Erklrung dieser Erscheinungen nher

einzulassen, wollte ich in dem letzten Kapitel meiner Arbeit nur die

Flle zusammenstellen, wo die Zellen des Follikelepithels bei der

Reifung des Eies thtig sind, um damit eine Analogie mit der Salpen-

entwicklung auffinden zu knnen. Leider begngte ich mich damals

nur mit den Entwicklungsvorgngen der Tiere, ohne mich bei meinem

1) W. Salensky, Neue Untersuchungen ber die embryonale Entwicklung
der Salpen. Mitt. der zool. Stat. zu Neapel. Bd. IV.
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