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Wenn aber die Verdickung der äusseren Epidermiswände und
die kollenchymatische Ausbildung der äusseren Rindengewebe der

Stengel als Folge des positiven Heliotropismus des specifischen

Sprossplasmas aufgefasst werden kann, so muss auch das Zustande-

kommen der Gewebespannung in den wachsenden Internodien zu

den Folgen dieses Heliotropismus mitgerechnet werden, da ja diese

Gewebespannung auf der geringeren Dehnbarkeit der äusseren gegen
die inneren Gewebeschichten beruht.

Ist die Pflanze der Lichtwirkung entzogen und etiolirt sie, so

wird bekanntlich die Gewebespannung auf das Bedeutendste herab-

gedrückt und zwar deshalb, weil die Epidermiswände sämmtlich

zart bleiben und das Kollenchym sich nicht ausbildet.

Diese Erwägungen geben uns aber auch den Schlüssel zum
Verstäudniss der wahren Ursache der Ueberverlängerung der

Stengel der meisten etiolirten Pflanzen. In den gewöhnlichen

Verhältnissen, wenn die Pflanze der Lichtwirkung ausgesetzt ist,

wandert das Plasma der wachsenden Internodien nach der Licht-

richtung hin und sammelt sich in Folge dessen in den äusseren Rinden-

zellen, bewirkt die kollenchymatische Waudverdickung derselben,
vermindert dadurch ihre Dehnbarkeit immer mehr und steckt bald

ihrem Längenwachsthum eine Grenze: ganz anders in der Dunkelheit;
hier fehlt es an der Kraft, welche unter gewöhnlichen Umständen
das Plasma nach den äusseren Gewebeschichten treibt, in Folge
dessen die kollenchymatischen Zellwandverdickungen der äusseren

Rindenzellen sowie die Ausbildung der Cuticula an Oberhautzellen

unterbleiben
;
die äusseren Gewebeschichten bleiben sämmtlich zart

und dehnbar, folgen der dehnenden Kraft des eigenen Turgors
und der Gewebespaunung leicht nach

,
und so steht dem Längeu-

wachsthum durch Wassereinlagerung nichts im Wege, es geht
rasch vor sich, dauert lange und bringt die bekannten Erscheinungen
der Ueberverlängerung der Internodien mit dem so überaus grossen

Wassergehalt derselben zu Tage.

(Schluss folgt.)
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