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Geotropische Erscheinungen 
an der Leinpflanze. 

Von 

Josef Pohl, 
pens. Oberlehrer in Iglau (Mähren). 

Mit 21 Abbildungen im Text. 

Das Höhenwachstum der Leinpflanze und die Perioden in der 
Entwicklung dieses Gewächses. 

Zu den Publikationen der Trautenauer Versuchsanstalt für 
Flachsbau und Flachsbereitung’ gehört auch eine Abhandlung von 
Alois Herzog, welche betitelt ist: „Die Bedeutung des absoluten 
Leinsamengewichtes in landwirtschaftlicher Beziehung.“ Als Bei¬ 
gabe zu dieser verdienstlichen Untersuchung finden wir eine gra¬ 
phische Darstellung des Höhenwachstumes der Leinpfianze. Eine 
Kopie dieser Darstellung wird in Figur 1 der vorliegenden Arbeit 
geliefert. Dieses Wachstumsbild weist an keiner Stelle eine Krüm¬ 
mung auf, es besteht vielmehr aus einer Folge von geraden Linien, 
die untereinander Ecken bilden. Der Verfasser der vorliegenden 
Abhandlung hat an diese Eckpunkte die Buchstaben des Alphabetes 
von a bis f gesetzt. Wir bedürfen dieser Bezeichnung für die 
nachfolgende Darstellung. Es stellt sich heraus, daß das Höhen¬ 
wachstum der Leinpflanze Perioden aufweist. Wir haben in der 
Bezeichnung der genannten Eckpunkte mit Buchstaben ein Mittel 
gewonnen, um auf diese Perioden rasch hinweisen zu können. In¬ 
nerhalb der einzelnen Perioden herrscht vollkommene Gleichmäßig¬ 
keit des Wachstums, wie dies aus dem geradlinigen Verlaufe der 
Teildarstellung für jede einzelne Periode hervorgeht. Die Erfahrung 
erweitert diese Gleichmäßigkeit auf das gesamte physiologische 
Verhalten der Leinpflanze während einer und derselben Periode. 
An den Übergangsstellen von einer Periode zur nächsten bemerken 
wir in der graphischen Darstellung die schon erwähnten Ecken. 
Das bedeutet, daß der Übergang ein unvermittelter, schroffer ist, 
wie schon oben erwähnt ist. 
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Von a bis b reicht die erste Periode. Wir können sie die 
Keimperiode nennen. Die von b bis c reichende Periode mag 
Jugendperiode genannt werden. Jetzt besitzt die Pflanze schon 
ein Stengelchen. Sie wächst in die Höhe. Von c bis d reicht 
jenes Entwicklungsstadium, in welchem die Leinpflanze für den 
Eeiz strahlender Wärme empfindlich ist. Dann nimmt das Längen-, 
resp. Höhenwachstum noch rapider zu, es erfolgt ein rasches Em¬ 
porsteigen der Pflanze zur Höhe. Bei e beginnt das Blütensta¬ 
dium der Pflanze, bei f das Stadium des Fruchtens. Das Längen¬ 
wachstum der Pflanze hat schon bei e stark abgenommen, von f 
an stockt es vollständig. 

Fig. l. 

Es stellt sich heraus, daß die geotropischen Erscheinungen 
an der Leinpflanze eine nahe Beziehung zu den soeben aufge¬ 
zählten Perioden aufweisen. Es kommen mehrfach Verstärkungen 
dieser Reizbarkeitsform vor, einmal auch eine Umwandlung der¬ 
selben, ebenso treten Schwächungen derselben ein, die willkürlich 
hervorgerufen werden können. Endlich ist es sogar zu einer ge¬ 
wissen Zeit möglich, den Geotropismus experimentell hervorzurufen. 
Es kommen also Änderungen seiner Intensität sowohl durch innere 
Ursachen wie durch äußere Veranlassungen vor. 

Wir wollen nun die Perioden und die damit in Zusammen¬ 
hang stehenden geotropischen Erscheinungen nach ihrer Zeitfolge 
schildern. 
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Jugendperiode. 

Die erste Periode der Leinpflanze reicht von a bis b. Die 
Pflanze hat zu dieser Zeit ein Hypokotyl entwickelt. Diese Periode 
dauert etwa 9 Tage. Am Ende dieser Zeit entsteht zwischen den 
Kotylen ein wichtiges Organ der Pflanze, nämlich das Stengelchen 
(der cauliculus). Nun beginnt die zweite Periode, welche wir die 
Jugendperiode genannt haben. Das Stengelchen ist anfangs sehr 
kurz, wrnchst aber nach und nach in die Höhe. Nun tritt an der 
jungen Pflanze der Geotropismus auf. Wie er sich äußert, geht 
aus den Abbildungen • hervor. 

Die erste Äußerung des negativen Geotropismus zeigt sich 
unmittelbar unter den Samenblättern. Der obere Teil des Hypo- 
kotyls richtet sich mit dem Hervortreten des cauliculus steiler auf. 
Von Tag zu Tag rückt diese geotropische Aufrichtung weiter herab 
am Hypokotyl. Der Geotropismus erobert also immerfort neues 
Terrain. Das ist keine Verstärkung, nur eine Erweiterung der 
Wirkungssphäre desselben. An jedem folgenden Tage ist der Fort¬ 
schritt des Geotropismus nach unten ein geringerer als an dem 
vorangehenden Tage. Die Wirkung schwächt sich also beim Fort¬ 
schreiten nach unten ab. Beide Umstände, der Beginn der Auf¬ 
richtung unmittelbar unter den Samenblättern und die zunehmende 
Abschwächung des Geotropismus bei jedem ferneren Herabschreiten 
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desselben, also bei zunehmender Entfernung von den Samenblättern, 
weisen darauf hin, daß der Herd, von welchem die geotropische 
Anregung ausgeht, bei den Samenblättern zu suchen ist. Wir 
werden kaum fehl gehen, wenn wir den cauliculus als das diese 
geotropischen Äußerungen beherrschende Organ ansehen. Bei Fi¬ 
gur 2 bis 5 ist die Lage des Pflanzengipfels eine gleichmäßig 
schiefe. Der Phototropismus regiert diesen Gipfel in vorwiegender 
Weise. Von da an (Figur 6 und 7) ist eine Aufrichtung dieses 
Pflanzengipfels zu beobachten. In Figur 7 sehen wir den Gipfel 
geotropisch in die Verlängerung des gleichfalls geotropisch auf ge¬ 
richteten Hypokotyles gestellt. Der Geotropismus war also vom 
19. Mai an (Figur 6) noch verstärkt, er kombiniert sich mit dem 
noch immer fortwirkenden Phototropismus zu einer resultierenden 
Wirkung. 

Fig. 7. Fig. 6. 

Erste Verstärkung des negativen Geotropismus. 

Schon die vorhin in 6 Wachstumsstadien betrachtete Planze 
wies in den letzten dieser Zustände nicht mehr ein bloßes Fort¬ 
schreiten des Geotropismus nach tiefer gelegenen Teilen des Hypo- 
kotyls auf, sondern es trat, am auffallendsten in dem letzten Sta¬ 
dium (Figur 6 und 7), eine Aufrichtung des bis dahin (besonders 
in den Anfangsstadien) durch den Phototropismus in erheblichem 
Grade seitwärts abgelenkten Stengels ein. Dieser hat nunmehr 
nicht bloß eine ansehnliche Verlängerung durch energisches Höhen¬ 
wachstum erfahren, sondern der Phototropismus ist von da an nicht 
mehr in demselben Grade wie vordem bestimmend für die Winkel¬ 
größe der Schiefneigung des Stengels. Es ist eine Aufrichtung 
erfolgt, welche uns zeigt, daß der Geotropismus nunmehr der stärker 
wirkende Reiz geworden ist. 

Das könnte auf zweierlei Art geschehen sein. Entweder hat 
die Stärke des phötotropischen Reizes abgenommen, während der 
geotropische Reiz seine Stärke beibehalten hat, oder der letztere 
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ist verstärkt worden, während der erstere unverändert blieb. In 
beiden Fällen wird eine Mittelstellung des Stengels zustande kom¬ 
men. In den Figuren 8 und 9 ist ein Pflanzenpaar so abgebildet, 
wie es an zwei verschiedenen Tagen, nämlich am 2./6. und 7./6. 
sich hinsichtlich der Richtung des Hauptstempels darstellte. Die 
Veränderung des Verhältnisses zwischen Geotropismus und Photo¬ 
tropismus, welche zum Siege des ersteren über den letzteren führt, 
ist auch hier aus der Aufrichtung der zwei älteren Pflanzen zu 
entnehmen. Dieses Pflanzenpaar ist eben schon in die erste Phase 
der Blühnutation eingetreten, das jüngere noch nicht. 

Es war nun versuchsmäßig zu entscheiden, welcher der beiden 
oben genannten Fälle eingetreten ist, eine Verstärkung des Geo¬ 
tropismus oder eine Schwächung des Phototropismus. 

Zur Anstellung des Versuches benutzte ich zwei Gruppen von 
Leinpflanzen, von denen die eine um etwa 10 Tage später gesäet, 
beziehentlich aufgegangen war als die andere. Als die Pflanzen 
der zuerst gesäeten Gruppe die aus den Abbildungen (Figur 8 
und 9) ersichtliche Aufrichtung vollzogen hatten, welche für den 
Eintritt in die erste Phase der Blühnutation charakteristisch ist, 
wurden beiderlei Gruppen in ganz gleichem Maße, und zwar so 
geneigt, daß die Stengel mit der Vertikallinie einen und denselben 
Winkel, etwa von 40°, einschlossen. Nach zwei Stunden zeigten 
die Pflanzen der früher gesäeten Gruppe schon eine deutlichere 
Aufrichtung als die jüngeren. Nach vier Stunden hatten die älteren 
Pflanzen den aufrechten Stand zuwege gebracht,'die später gesäeten 
hinkten nach. Sie brauchten zu derselben Leistung, welche die 
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älteren Pflanzen ausgeführt hatten, eine halbe Stunde mehr an 
Zeit. Es beruht also die in Rede stehende Richtungsveränderung 
(Aufrichtung) auf einer Erstarkung des negativen Geotropismus. 

Die von mir versuchsmäßig bewirkte Aufrichtung der Pflanzen 
erfolgte bei den beiden Gruppen nicht unter den gleichen mechanischen 

Bedingungen. Die älteren Pflanzen waren erheblich höher, ihre 
Maße (ihr Gewicht) größer, die Schwerpunkte der einzelnen Pflanzen 
dieser Gruppe höher hinauf gerückt. Damit sind für die Aufrich¬ 
tung dieser Stengel erheblich minder günstige Verhältnisse geschaffen, 
als die bei den jüngeren Pflanzen obwaltenden. Und doch siegten 
die älteren im Wettkampfe. Ihr Geotropismus war eben verstärkt. 
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Zusätze. 

Der Lebensabschnitt, in welchen die Leinpflanze mit der eben 
geschilderten Aufrichtung eintritt, ist die erste Phase der Bliihnu- 
tation (Vergleiche Pohl, „Der Thermotropismus der Leinpflanze“), 
zugleich die Periode thermotropischer Reizbarkeit dieses Gewächses. 
Auch gegenüber mehreren anderen Reizformen erweist sich unsere 
Pflanze während dieser Periode in hohem Grade empfindlich. Mit 
dem Eintritt der Leinpflanze in die thermotropische Periode ist ge¬ 
wöhnlich eine horizontale Überneigung des Gipfels derselben ver¬ 
bunden. Bei Pflanzen aus schwächlichen Samen unterbleibt diese 
Überneigung. 

Von Wichtigkeit ist die Beziehung der Gipfelknospe einer 
solchen Pflanze mit überneigtem Gipfel zu der von dem letzteren 
eingenommenen Horizontalstellung. 

Schneidet man die Gipfelknospen einer solchen Pflanze ab, 
so erhebt sich der übergeneigte Gipfel binnen etwa zwei Stunden 
bis zur aufrechten Stellung. An ein rein mechanisches Verhalten 
(Emporsteigen des Gipfels infolge geringerer Belastung) ist nicht 
zu denken. Es weist dies darauf hin, daß wahrscheinlich von der 
Gipfelknospe der Antrieb zur wagrechten Überneigung des ganzen 
Gipfels ausgegangen war und tätig erhalten wurde. 

Eine zweite Ursache der Aufrichtung ist schon im „Thermo¬ 
tropismus“ x) angeführt worden. Setzt man die Pflanze (während 
der thermotropischen Periode) der direkten Sonnenstrahlung aus, 

x) Pohl, Josef. Der Thermotropisnms der Leinpflanze. 
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so erhebt sich der Gipfel derselben gleichfalls zur aufrechten Stellung. 
Dabei ist (siehe die dem „Thermotropismus der Leinpflanze“ ent¬ 
nommenen Figuren 10 a und 10 b) der Gipfel ein wenig schief der 
Sonne zugeneigt. 

Mit dem Aufhören der Bestrahlung kehrt der Gipfel der 
Leinpflanze in die horizontale Lage zurück. 

Bemerkenswert ist, daß auch bei unterbleibender Überneigung 
des Gipfels die thermotropische Reizbarkeit sich zur selben Zeit 
einstellt, wie wenn die Nutation stattgefunden hätte. 

Zweite Phase der Blühnutation. 

Die erste Phase der Blühnutation (die thermotropische Periode) 
dauert etwa 9 bis 11 Tage. Nach Verlauf dieser Zeit tritt die 

Fig. 11a. 

zweite Phase dieser Nutation ein. Der übergeneigte Gipfel ent¬ 
wickelt sich zu einer Blütenstandsachse, aus welcher zahlreiche 
Ästchen, welche Blütenknospen tragen, hervorsprießen. (Fig. •) 

Bis zum Eintritte dieser Phase hatte Bestrahlung durch un¬ 
gedämpftes Sonnenlicht die Wirkung, den übergeneigten Gipfel 
aufzurichten, also den Transversalgeotropismus für die Dauei dei 
Bestrahlung unwirksam zu machen. Vom Eintritt der zweiten 
Phase angefangen vermag die Sonnenstrahlung dies nicht mehi zu vo 
ziehen. Der Gipfel der Leinpflanze widersetzt sich von da an 
dieser Einwirkung. Der Transversalgeotropismus scheint also vei- 

stärkt worden zu sein. 
Bei Exemplaren, die aus schwächlichen Samen hervorge¬ 

gangen sind, tritt, wie obenangegeben, die horizontale Überneigung 
zu Beginn der thermotropischen Periode nicht ein. Bei solchen 
Pflanzen erfolgt, seltene Ausnahmen abgerechnet, die Uberneigung 
zu Beginn der zweiten Phase, was sich schon aus dem Zeitunter- 

° '2fl 
Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXXI. Abt. I. Heft 3. 



402 Pohl, Geotropisclie Erscheinungen an der Leinpflanze. 

schiede und aus der Entwicklung des Gipfels schließen läßt. Der 
Transversalgeotropismus hat sich also doch endlich geltend gemacht. 
Man muß daher annehmen, daß er bei Pflanzen, die schon bei Be¬ 
ginn der thermotropischen Periode die Überneigung vollzogen hatten, 
jetzt bei Eintritt der zweiten Phase verstärkt worden ist. Das ist 
ein zweiter Grund für dieselbe Annahme. Wir tverden also sagen 
dürfen, daß zu Beginn der zweiten Phase die Blühnutation (Periode 
d e), der Transversalgeotropismus der Leinpflanze eine Verstärkung- 
erfahren hat, welche auch in der nächsten Periode (c f, Blütezeit) 
noch fortdauert. Die drei Perioden für die Geltung dieser Form 
des Geotropismus sind also die Abschnitte c d, d e und e f, beson¬ 
ders die beiden letztgenannten. Die Aussprossungen des Blüten¬ 
standes (Blütenknospen tragende Ästchen) sind während der Periode 

Fig. 14. Fig. 13. 

d e für den Beiz des zerstreuten Tageslichtes sehr empfindlich 
(phototropisch reizbar). 

Nächtliche Aufrichtung. 

Während des eben behandelten Lebensabschnittes der Lein¬ 
pflanze, welchen wir die zweite Phase der Blühnutation genannt 
haben (Periode d e), richten sich im Dunkel der Nacht die zu dieser 
Zeit schon wohl entwickelten Blütenstiele aus ihrer horizontalen 
Lage negativ geotropisch auf. Stahl hat diese nächtliche Auf¬ 
richtung von Pflanzenachsen durch eine in der Dunkelheit sich 
ändernde Stimmung der betreffenden Pflanzen erklärt. Wir be¬ 
gegnen dieser nächtlichen Aufrichtung der Leinpflauze noch an 
anderer Stelle. Zu Beginn der ersten Phase der Blühnutation 
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(der Periode c d) richtet sich, wenigstens am ersten Tage der hori¬ 
zontalen Überneigung, in der auf die Ausführung derselben folgenden 
Nacht, der wagrecht ausgestreckte Gipfel negativ geotropisch auf, bei 
manchen Exemplaren geschieht dies am darauf folgenden Tage noch¬ 
mals. Bei solchen Exemplaren welche sich während der ersten Phase 
(c d) nicht wagrecht übergeneigt haben, dies jedoch zu Beginn der 
zweiten Phase (d e) nachholen, ist ebenfalls, wenn vielleicht auch 
nicht in jedem Falle, eine einmalige Aufrichtung des Gipfels in der 
Dunkelheit zu beobachten. 

Durch die nächtliche Aufrichtung werden die gehobenen 
Pflanzenteile vor einer zu weit gehenden Abkühlung geschützt. 

Hebung der Hauptachse des Blütenstandes. 

Hat die Leinpflanze die zweite Phase der Blühnutation mit 
ihrem gesteigerten Höhenwachstum durchmessen, ist das in der 
Fig. 1 mit e bezeichnete Entwicklungsstadium erreicht, so geht mit 
dem übergeneigten Gipfel eine Veränderung vor sich. Schon während 
der mit d e bezeichneten Periode entwickelt der horizontal überge¬ 
neigte Gipfel zahlreiche Triebe, welche jetzt schon Blütenknospen 
tragen. Nunmehr ist die Zeit für den Beginn des Bliihens ge¬ 
kommen. Sowie die Pflanze in ihrem Höhenwachstum (besser ge¬ 
sagt in ihrer Gesamtentwicklung) bei der in Fig. 1 mit e bezeich¬ 
neten Ecke angekommen ist, hebt sich binnen kurzer Zeit eben 
dieser horizontal übergeneigte Gipfel, die Achse des nunmehr hin¬ 
reichend entwickelten Blütenstandes, stellt sich aufrecht und damit 
hat die Blütezeit begonnen. Gleich am darauffolgenden Tage stellt 
sich heraus, daß jetzt schon die erste Blüte befruchtet ist. Es zeigt 
sich dies an dem sich nunmehr geotropisch aufrichtenden Stiele dieser 
Blüte. Sehr bald ist auch die zweite Blüte befruchtet und so geht 
die Blütezeit mit fließender Grenze in die Zeit des Fruchtens über. 
Bemerkenswert ist der ausgesprochene Transversalgeotropismus, 
welcher an der Pflanze in diesem Stadium zu beobachten ist. 

Periode des Fruchtens. Nochmalige Verstärkung des negativen 
Geotropismus. 

Es wurde um den Gipfel einer Leinpflanze, welche sich diesem 
Stadium näherte, eine Schlinge gelegt, welche der Pflanze immer¬ 
hin einen Spielraum zur Bewegung ließ (etwa 15°). Sie konnte 
sich nach rechts oder links, vor- oder rückwärts bewegen. Die 
Pflanze wurde in der Nähe eines Fensters gehalten, das bisweilen 
geöffnet werden mußte. Durch den hierbei entstehenden Luftzug, 
wohl auch durch andere Umstände, wurde die Pflanze, deren Stengel 
sich jetzt noch mehr als vordem aufrecht gerichtet hatte, ziemlich 
oft aus ihrer vertikalen Stellung absichtlich nach der Seite umge¬ 
legt, soweit es eben die Schlinge gestattete. Sie richtete sich nicht 
so schnell auf, als dies etwa durch Elastizität erfolgt wäre. Sie 
verblieb vielmehr einige Zeit (z. B. durch eine Viertelstunde) in 
derselben. Aber nach dieser Zeit kehrte sie, und zwar merkwiir- 

26* 
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digerweise jedesmal wie mit einem Sprunge, in ihre aufrechte Stel¬ 
lung zurück. Das wurde nicht ein- oder zweimal, sondern häufig 
beobachtet, da die Ablenkung der Pflanze oft erfolgte. Es zeigt 
sich in diesem Verhalten deutlich die Verstärkung des Geotropis¬ 
mus. Bei einer Pflanze, welche etwa zwei Meter vom einzigen 
Fenster des betreffenden Wohnraumes entfernt gehalten wurde, 
daher in erheblichem Maße unter dem Einflüsse einseitigen Licht¬ 
reizes stand, schloß der Leinstempel vor der ersten Aufrichtung 
(während der mit b c bezeichneten Periode) mit der Vertikallinie 
einen Winkel von etwa 70° ein. Nach der ersten Verstärkung 

des Geotropismus (bei c) verminderte sich derselbe auf 30°, nach 
der zweiten, soeben besprochenen Verstärkung auf weniger als 10°. 
Die Pflanze stand nunmehr beinahe lotrecht da. 

Die soeben besprochene Aufrichtung des Stengels erfolgt er¬ 
fahrungsgemäß dann, wenn die ersten zwei Blüten befruchtet sind. 

In der Ökonomie der Leinpflanze spielen die beiden geschil¬ 
derten Aufrichtungen des Stengels eine nicht unwichtige Rolle. 
Gleichzeitig mit der ersten Aufrichtung infolge von Verstärkung 
des Geotropismus tritt das Gewächs in ein gesteigertes Höhen¬ 
wachstum ein. Dadurch wird die Gefahr des Umfallens des Sten¬ 
gels vergrößert. Die Pflanze vermindert aber selbsttätig diese Ge- 
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fahr durch Aufrichtung der Hauptachse und überhaupt durch Ver¬ 
stärkung ihres Geotropismus. 

Von neuem wächst diese Gefahr durch die sich beim Fruchten 
vergrößernde Last des Gipfels, welcher bis zur beginnenden Blüte¬ 
zeit von der Pflanze noch stark gehoben wurde. Und abermals 
hebt die Pflanze den Stengel und stattet ihn mit verstärktem Geo¬ 
tropismus aus, so daß er auch nach zufälliger Ablenkung sich aus 
eigener Kraft wieder aufrichtet. Zu erinnern ist auch an die Kolle, 
welche die aufrechte Stellung bei der Ausstreuung der Samen zu 
spielen berufen ist. Bemerkenswert ist die schwindende Geltung 
des Transversalgeotropismus, den wir doch an der blühenden Pflanze 
so kraftvoll wirksam sahen. 

Es tritt aber an seinerstatt eine andere Form des Geotropis¬ 
mus in Tätigkeit. Die eben besprochene Figur 15 ist nach der 
Natur am 1. Juli aufgenommen. Am 5. August fingen die Enden 
der vegetativen Zweige an, sich schief nach oben zu" richten. Der 
negative Geotropismus hat jetzt Besitz von der Pflanze ergriffen, 
deren oberirdischen Anteil er in absehbarer Zeit beherrschen wird. 
Am Stiele der befruchteten Blüte hatte er sich zuerst gezeigt, 
dann war der ganze Fruchtstand in seine Gewalt geraten, nun¬ 
mehr auch der Rest, soweit er nicht in der Erde steckt. Auf die 
Bedeutung der Aufrichtung des Fruchtstandes für zeitgerechte und 
möglichst weit sich erstreckende Aussaat der Samen haben die 
Lehrbücher der Botanik schon längst aufmerksam gemacht. 

Ein Rückblick. 

Wir haben nunmehr eine Übersicht über die Entwicklung 
der Leinpflanze gewonnen. Überblicken wir die Phasen derselben 
an der Hand der Figur 1. so zeigt sich uns das interessante Er¬ 
gebnis, daß an den Grenzen zwischen den einzelnen Perioden geo- 
tropische Erscheinungen sich einstellen, welche, Marksteinen ver¬ 
gleichbar, diese Perioden von einander trennen. 

Bei b beobachten wir die Anlage des cauliculus. Dieser ge¬ 
hört allerdings nicht zu den geotropischen Erscheinungen. Aber 
die Beziehung zwischen den letzteren und dem genannten Stengel¬ 
gebilde ist bereits oben besprochen worden. Bei c sehen wir die 
erstmalige Erstarkung des negativen Geotropismus zu Beginn der 
thermotropischen Periode. Jetzt erfolgt auch die horizontale Über¬ 
neigung des Gipfels. Bei d begegnen wir der Verstärkung des bei 
c in die Erscheinung getretenen Transversalgeotropismus zu Be¬ 
ginn der zweiten Phase der Blühnutation. Bei e tritt die Hebung 
der Blütenstandachse ein, damit die Blütenperiode. Bei f zeigt 
sich uns die zweite Verstärkung des negativen Geotropismus. Die 
Pflanze ist in die Periode des Fruchtens eingetreten. 

A ir beobachten aber auch einen Parallelismus zwischen den 
geotropischen Erscheinungen und den Entwicklungszuständen der 
Blüte, beziehungsweise der Samenknospen. Bei c sehen wir die 
Verstärkung der Gipfelknospe, bei d die Knöspchen tragenden Stiele, 
bei e die zum Aufbrechen reifen Blüten, bei f schon solche, die wegen 
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bereits erfolgter Befruchtung ihre Stiele geotropisch aufgerichtet 
haben. Der oben behauptete Parallelismus ist hiermit nachgewiesen. 
Wir dürfen nunmehr wohl auf eine maßgebende Rolle der Blüten 
(Samenknospen) bei der Hervorrufung der geotropischen Erschei¬ 
nungen schließen. 

Weckung des Transversalgeotropismus. 

Der Transversalgeotropismus läßt sich an der Leinpflanze 
unter passend gewählten Umständen künstlich hervorrufen. Das 
Wachstumsstadium der Pflanze, in welchem dies durchführbar ist, 
und die zu verwendenden Pflanzenglieder gehen aus den Figuren 
16 und 17 hervor. 

Neigt man den Stengel einer Leinpflanze, welche sich in dem 
für den Versuch geeigneten Wachstumsstadium befindet, nach der 

Seite, z. B. um 40—50°, und hält ihn dann, etwa mittels eines 
am anderen Ende irgendwie befestigten Fadens, in der ihm. auf 
diese Art angewiesenen Lage fest, so legt sich der Blütenstand 
genau horizontal um, allerdings nur langsam. Etwa nach 2 Stunden, 
ist diese horizontale Lage endgültig erreicht. (Figuren 16 und 17.) 

Lassen wir den Faden los, so richtet sich allmählich der Stengel 
auf. Wenn ein Nachmittag zum Versuche benützt wurde, so zeigt 
sich am nächsten Morgen der Blütenstand in die Lage zurückge¬ 
kehrt, die er vor dem Versuche eingenommen hatte. 

Sonnenstrahlen und Transversalgeotropismus. 

Der Transversalgeotropismus kann an der Leinpflanze nicht 
bloß eine Verstärkung erfahren (zu Beginn der zweiten Phase der 
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Blühnutation), er unterliegt auch bisweilen einer auffallenden 
Schwächung, ja sogar einer scheinbaren Vernichtung. Schon zur 
Zeit der ersten Phase der Blühnutation können wir beobachten, 
wie die Sonnenstrahlung diese Form des Geotropismus aufriebt! 
so daß nunmehr der vordem wagrecht ausgestreckte Gipfel der 
Pflanze sich emporhebt und der Sonne zuneigt. (Fig. a und b.) 

Der Fall der Auslöschung des Transversalgeotropismus tritt 
insbesondere dann ein, wenn ein durch denselben, z. B. durch 
Schiefziehen des Hauptstengels horizontal geneigter Leinpflanzen¬ 
gipfel der direkten Bestrahlung durch die Sonne ausgesetzt wird. 
Die Figuren 18 und 19 zeigen den Erfolg solcher Bestrahlung, die 
Form ihrer Einwirkung auf den horizontal geneigten Pflanzen¬ 

gipfel. Das Gemeinsame dieser Figuren ist das Bild der Erschlaffung, 
welches sich dem Beschauer an den bestrahlten Pflanzengipfeln dar¬ 
bietet. Der Gipfel ist nicht mehr wagrecht geneigt, sein Ende 
sinkt herab. 

Besonders belehrend ist die zweite Figur (Nr. 18 a und b). 
Der Gipfel der dort gezeichneten Pflanze ist (siehe die linksge¬ 
zeichnete Figur 18a) durch Schiefziehen des Hauptstengels in die 
wagrechte Lage versetzt worden. Dann setzte man diesen Gipfel 
den Sonnenstrahlen aus. Die hierdurch bewirkte Erschlaffung ist 
in dem Erfolge besonders deutlich erkennbar. Nach dem Eintritte 
der völligen Erschlaffung wurde die Pflanze der Wirksamkeit der 
direkten Sonnenstrahlen entzogen. Der Stengel a richtete sich all¬ 
mählich aus seiner schiefen Lage empor. Mit dieser Lagenänderung 
zugleich begann auch der Wiedereintritt der transversalgeotropischen 
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Überneigung’. Diese vollzog sieb während des Nachmittags und 
im Dunkel der darauf folgenden Nacht. 

Der Zeichner hat vor Anfertigung der Figur 18 a und b. 
welche den Blütenstand vor der Bestrahlung und späterhin nach 
Wiedereintritt der horizontalen Lage vorführt, das Kulturgefäß mit 
der Leinpflanze um 180° horizontal gedreht. Der Blütenstand er¬ 
scheint daher auf dieser Figur nach links ausgestreckt (10 b), 

während er auf der korrespondierenden Figur 18 a (welche den 
Erfolg der Bestrahlung vorführt) nach rechts gewendet erscheint. 

Interessant ist die Einwirkung des strahlenden Sonnenlichtes 
auf die Stiele schon geöffneter Blüten. Figur 20 zeigt uns eine 
noch nicht geöffnete Blüte. Der Stiel derselben ist horizontal aus- 
gestreckt. Das Ende desselben, welches die Blüte selbst trägt, 
hängt unter einem gewissen Winkel (dem sogenannten Horizontal¬ 
winkel) schief herab. Figur 21 zeigt uns wieder eine Leinblüte. 
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Der Stiel ist gleichfalls wagrecht geneigt, aber nicht mehr genau. 
Unter dem Einflüsse der Sonnenstrahlung hat er angefangen sich 
zu heben. (Die Zeichnung wurde um 8 Uhr vormittags ange¬ 
fertigt.) Der Transversalgeotropismus des Stieles ist durch die 
Sonnenstrahlung geschwächt worden. Mit der zunehmenden Sonnen¬ 
höhe hat sich auch die Uage des Stieles geändert. Er wendet sich, 
beziehentlich die Blüte, der Sonne zu, hebt sich also bis zur Mittags¬ 
stunde. (Figur 21.) 

Schon oben wurde erwähnt, daß bei Leinpflanzen, welche 
sich in der ersten Phase der Bliihnutation befinden (c d), durch 
Sonnenstrahlung der horizontal übergeneigte Gipfel veranlaßt wird, 
sich ungefähr vertikal emporzurichten. (Figur 10, dem „Thermo¬ 
tropismus der Leinpflanze“ entnommen, veranschaulicht diesen 
Erfolg.) 
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