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AMSTERDAM, October 1917,

Sir.

On the 16th. of February of the coming year Professor
Dr. HUGO DE VRIES, will have completed his seventieth year.

He will therefore, according to Dutch Law, have to retire

from his professorship at the University of Amsterdam at

the close of the Academic year 1917/1918.

The Dutch Botanists consider that they cannot allow

this occasion to pass without presenting the genial scholar

with a proof of their esteem and veneration. They have

consequently formed a committee which has assumed the

pleasant task of making and carrying out suggestions for

the purpose and to collect the necessary funds or promises

of support

.

The principal of these plans as far as the foreign

admirers of Professor Hugo de Vries are concerned is the

project of the Committee to republish in book form the col-

lected essays of de Vries which have not appeared or cannot

be purchased separately and are only to be found scattered

in numerous and varied periodicals, frequently difficult to

obtain

.

The scientific importance of such a project need

scarcely be emphasized and the Committee will be glad to

receive your support in carrying it out. A subscription

form is attached on which a complete set of the collected

essays can be ordered either for yourself or on behalf of

your inst i tute

.

The very moderate price, viz. F. 45. — (Dutch Currency)

for a work of six volumes of about 550 pages each, with 19

coloured and numerous black plates, and as the publication

of the entire work will cover at least three years, only 15



guilders per annum, will probably not form an obstacle to

anyone

.

The Committee aforesaid intend to present Professor

de Vries on his seventieth birthday with an album containing

the names of all those who have contributed to the success

of the homage and of all the subscribers to the collected

essays

.

Professor de Vries will no doubt be pleased to see your

name in this book and the Committee will be glad to receive

the enclosed form at an early date.

Prof. Dr. F. A. P. C. WENT, Utrecht, President,

Prof. Dr. THEO J. STOMPS, Amsterdam, Secretary.

Dr. J. C. COSTERUS, Hilversum, Treasurer.

Prof. Dr. M. W. BEYERINCK, Delft.

Dr. A. H. BLAAUW, Haarlem.

Mrs. Dr. A. WEBER-VAN BOSSE, Eerbeek.

Dr. P. a. BUEKERS, Velp

.

Dr. H. J. CALKOEN, Haarlem.

Dr. H. W. HEINSIUS, Amsterdam.

VAN ITERSON Jr., Delft.

M. JANSE, Leiden.

W. MOLL, Groningen.

PULLE, Utrecht.

Dr. A. RANT, Amsterdam.

Prof. Dr. J. C. SCHOUTE, Groningen.

M. C. E. STAKMAN, Utrecht.

Miss Dr. T. TAMMES, Groningen.

Prof. Dr. E. VERSCHAPPELT , Amsterdam.

Dr. TH. WEEVERS, Amersfoort.

Miss Prof. Dr. JOHa WESTERDIJK, Amsterdam.

Prof. Dr. C. VAN WISSELINQH, Groningen.

Dr. H. H. ZEIJLSTRA Pzn. , Deventer.

Prof.
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Please send back to Prof. Dr. THEO J. STOMPS, Weesper-

zijde 29, Amsterdam.

Should you like to wait with your order till after the

end of the war, the committee invites you to mention this on

the subscription form.





December 13, 1917

ProfesBor Theo. J. Stomps

ffeesperzljde 29

Amsterdam, Holland

My dehr Stomps

:

I take pleasure In eneloeln^ our subscription

to the collected scientific essays of Professor de Vrles. and asl

thet you convey to him the conpratulDtions of the staff of the

Hew York Botanical harden.

Yours very sincerely

Dlrector-in-Chlef





f*^



HUGO DE VRIES OPERA E PERIODICIS COLLATA









HUGO DE VRIES

OPERA
E PERIODICIS COLLATA

VOL. I

UTRECHT — A. OOSTHOEK — MCMXVIII.



Boek- en Kunstdrukkerij VONK <S Co. te Zeist.



VOORBERICHT.

Bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag hebben een aantal

vrienden en vereerders van Hugo de Vries besloten een gezamen-

lijke uitgave van zijn wetenschappelijke werken tot stand te

brengen. Deze uitgave wordt hierbij aan het publiek aangeboden

onder vermelding, dat alleen opgenomen v^rerden die verhande-

lingen van de Vries, die niet afzonderlijk in den handel verkrijgbaar

zijn; de eenige uitzonderingen daarop zijn: de dissertatie, „die

mechanischen Ursachen der Zellstreckung" en „Intracellulare

Pangenesis", die hier opgenomen werden niettegenstaande zij af-

zonderlijk verschenen zijn.

De verhandelingen zijn in dezelfde taal gedrukt, waarin zij oor-

spronkelijk verschenen; daarbij is ook de toen geldende spelling

gevolgd. Wanneer een zelfde stuk te gelijker tijd in tv^ee talen

het licht zag, is slechts een van deze twee opgenomen.

De verhandelingen werden gerangschikt naar de behandelde

onderwerpen en in elke rubriek telkens in chronologische volgorde

geplaatst.

Een uitgave van de populaire geschriften, die als vervolg op dit

werk zal verschijnen, is in voorbereiding.
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DE INVLOED DER TEMPERATUUR OP DE
LEVENSVERSCHIJNSELEN DER PLANTEN.

Dich im Unendlichen zu finden,

« Musst unterscheiden und dann verbinden.

Goethe.

Aufgabe der Physiologic ist es, die Erscheinungen

des Lebens auf bekannte physikaiische und

chemische Gesetze zuriick zu fiihren.

Unqer.

VOORBERICHT.

' In 1868 schreef de Faculteit van Wis- en Natuurkunde aan

de Hoogeschool te Groningen de prijsvraag uit:

Quid notum est de actione caloris in plantarum radices?

Aan de verhandeling, die ik ter beantwoording inzond, viel de

onderscheiding te beurt, met de gouden medaille bekroond te warden.

Zij ziet thans, geheel omgewerkt, het licht. Daar ik de beginselen,

in de beide motto's uitgedrakt, aan deze bewerking ten grondslag

wenschte te leggen, heb ik gemeend aan den eenen kant mijne

verhandeling te moeien uitbreiden, door den invloed der warmte

niet alleen op de wortels maar op de geheele plant na te gaan,

maar haar aan den anderen kant tot de levensverschijnselen te

kunnen beperken; hierdoor zijn twee afdeelingen, die over den

dood der planten tengevolge van werkingen der warmte handelden,

vervallen.

In plaats van, naar de veelal gevolgde gewoonte, de nieuwe

onderzoekingen in een afzonderlijk hoofdstuk samen te vatten,

heb ik mijne eigene proeven, omdat zij of tot kritiek van de

resultaten van anderen, of tot het aanvullen van leemten dienen,

hier en daar ingelascht, naarmate het verband dit medebracht. In

het laatste hoofdstuk, waar de algemeene aitkomsten behandeld

warden, zijn de plaatsen, waar die proeven voorkomen, aangeduid.
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I. TEMPERATUUR DER PLANTEN.

§1.

Temperatuur 1) der plantcn.

Een eerste vereischte bij de onderzoekingen omtrent den invloed

der temperatuur op de levensverschijnselen der planten is, dat men

de temperatuur der onderzochte planten kent. Het is dus noodig,

voordat men tot het onderzoek zelf overgaat, de verschillende me-

thoden na te gaan, volgens welke deze temperatuur bepaald kan

worden. Deze methoden zijn van tweeerlei aard; ten eerste kan de

temperatuur van een plantendeel rechtstreeks afgelezen worden,

als de bol van een thermometer, of de spits eener thermo-electrische

naald er in gebracht is, en ten tweede kan de gezochte temperatuur

door middel van die der omgeving bepaald worden. Van de uit te

voeren onderzoeking hangt de keus der methode af. De temperatuur

van massieve plantendeelen moet bijna altijd door daarin aange-

brachte thermometers bepaald worden; thermo-electrische naalden

worden tot het aantoonen van kleine temperatuursverschillen tus-

schen deelen van betrekkelijk geringen omvang aangewend. De
tweede methode is bij de meeste proeven de gebruikelijke, en ver-

dient ook uit een praktisch oogpunt de voorkeur, omdat zij de be-

paling der temperatuur van meerdere organen of planten door een

enkele aflezing toelaat. Daarbij wordt de temperatuur der omgeving

afgelezen, en daaraan die der plant gelijk gesteld. Het is dus in de

eerste plaats noodig, de oorzaken na te gaan, die een verschil tus-

schen de temperatuur der plant en die van hare omgeving bewer-

^i.en kunnen, en daaruit de bij deze methode vereischte voorzorgen

afleiden. Deze oorzaken zijn: slechte warmte-geleiding, uitstraling

en absorptie, warmte-verbruik bij verdamping, warmte-voort-

brenging bij physische en chemische processen.

Omtrent de warmtegeleiding in hout zijn onderzoekingen gedaan

door Tyndall 2) en Knoblauch 3).

Tyndall liet van 45 verschillende houtsoorten cubische stukken

van gelijke grootte vervaardigen. Een der assen van den cubus was

1) De temperatuur zal steeds in Celsius-graden worden opgegeven.

2) Tyndall, < Philos. Magaz. 4^ ser. V. 1853. p. 138.

.3) Knoblauch, < Pogg. Ann. 105. 1858. p. 623-628.
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evenwijdig met de vezels, de tweede loodrecht daarop en evenwij-

dig met de jaarringen en de derde loodrecht op de richting van

beiden, waartoe de stukken zoo ver mogelijk van het merg af ge-

kozen waren. In alle drie deze richtingen v^erd de snelheid van gelei-

ding volgens een methode onderzocht, die voor alle soorten de-

zelfde was en dus volkomen vergelijkbare resultaten gaf. In de

richting van de met vezels evenwijdige as was de snelheid de groot-

ste, en in die van de derde as het kleinste. Getallenwaarden worden

niet opgegeven.

Knoblauch onderzocht de geleidingssnelheid in met de vezels

evenwijdige richting en loodrecht daarop, en vond haar even als

Tyndall, in de eerste richting grooter dan in de laatste i). Bij com-

pact hout was dit verschil kleiner (b, v. Acacia 1,25: 1.) dan bij

week (b. v. Populier 1,80: 1.)-

De absolute geleidings-coefficient van droog hout is, met be-

trekking tot die van andere vaste lichamen zeer klein, en die van

levend hout is door de aanwezigheid van imbibitie-water nog ge-

ringer. Dientengevolge blijven dikke boomstammen bij de lucht-

temperatuur steeds achter, wanneer deze verandert. Hun tempera-

tuur is lager dan die der lucht als deze warmer wordt, bereikt eerst

eenigen tijd na deze haar maximum, en is bij dalende luchttempera-

tuur weer hooger2). Het verschil zal des te grooter zijn, naarmate

de temperatuursverandering der lucht sneller, en de geleidings-

coefficient van het hout kleiner is, en naarmate men een meer naar

het midden gelegen gedeelte, of het midden van een dikker stam

onderzoekt. In onze streken, waar de luchttemperatuur steeds ver-

andert, geldt algemeen de uitspraak van Rameaux 3) „Un arbre

n'a pas une temperature, il en a d'innombrables".

Daar de temperatuur van den grond op eenige diepte steeds van

die der lucht verschilt, is er nog een andere reden van verschil tus-

schen de temperatuur der lucht en die van den stam. Is de lucht

warmer dan de grond, dan zal de warmte van den stam naar den

1) Hetzelfde bevonden ook De la Rive en A. De CandoUe. < Pogg.

Ann. 14. 1828. p. 590.

2) Becquerel, < Compt. Rend. 47; 48; < Mem. de I'lnst. 32. 1864.

Rameaux, < Ann. sc. nat. 19. 1843, p. 5. Krutzsch, < Chemischer Ackersman

1858. p. 151 (geexc. in Peters, Jahresbericht I. p. 142); Dezelfde, < Tharander

Jahrb. X. 2. F. Ill (gecit. d. Sachs, Handb. d. Experim. Physiol, p. 50), waar

de oudere literatuur opgegeven is.

NB. In die gevallen, waarin ik de oorspronkelijke bronnen niet heb kunnen

raadplegen, is altijd opgegeven, aan welk ander werk ik het vermelde citaat

ontleend heb.

3) Rameaux 1. c. p. 29.
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-wortel geleid worden, en de eerste dus kouder, de laatste warmer

zijn dan zijn omgeving. Het omgekeerde zal het geval zijn als de

lucht kouder is dan de grond.

Behalve de warmtegeleiding is er, zoolang de bladen water ver-

dampen, nog een andere reden, waardoor wortel en stam dezelfde

temperatuur trachten aan te nemen. Het is het opstijgende water,

dat de temperatuur, die het in den wortel bezat, aan den stam tracht

mede te deelen; dit zal in den zomer dus een verlaging van de tem-

peratuur van den stam tengevolge hebben. Deze verkoeling van

den stam wordt echter daardoor eenigszins gematigd, dat de be-

weging van het water een ontstaan van warmte ten gevolge heeft,

evenals dit in het algemeen bij verschijnselen van imbibitie en

osmose waargenomen wordt 1). De volgende proef van Rameaux 2)

bewijst den invloed van het opstijgende water ten voile:

In twee even groote Populieren, die dicht naast elkander stonden

en door de zon steeds gelijkelijk beschenen werden, werden ther-

mometers op eenigen afstand van den beganen grond in boorgaten

aan de schaduwzijde bevestigd. Gedurende geruimen tijd hielden

de thermometers gelijken gang. Toen echter een der beide boomen

gedood was door invoering van geconcentreerd zwavelzuur in

boorgaten dicht boven den grond, stond de thermometer in dezen

over dag voortdurend hooger dan in den levenden; soms bedroeg

liet verschil 8— lOo. Na eenigen tijd werd de levende boom van

zijn bladen beroofd en zoo het opstijgen van het water uiterst ge-

ring gemaakt, waana de temperatuur in beiden gelijk werd en dit

zoolang de waarnemingen voortgezet werden, bleef. Tevens bewijst

deze proef dat de verschillen, door andere onderzoekers in de tem-

peratuur van levende en doode boomen gevonden, geheel door den

vochtstroom veroorzaakt worden.

De onderzoekingen van Goppert 3) leeren, dat ook in andere

weefsels dan hout (b. v. in den bol van Narcissus, den wortelstok

van Cicuta), de temperatuur slechts langzaam gelijk wordt aan die

der lucht, als de onderzochte stukken eenigzins groot zijn; en dat

dus ook in deze geleidingssnelheid zeer gering is. lets naders hier-

omtrent leeren zij niet, daar zij met een ander doel genomen zijn.

Uitstraling en absorptie van warmtestralen moeten een invloed op

de temperatuur der planten hebben. Een thermometer, waarvan de

bol door een met roet bedekten cilinder omgeven is, staat in heldere

nachten steeds lager dan een gewone thermometer dicht bij den

1) Schumacher, Die Diffusion 1861. p. 65.

2) Rameaux 1. c. p. 23.

3) Goppert, Warme-Entwickelung 1830. p. 168.
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eerste. Als hij door de zon beschenen wordt, terwijl de andere in

de schaduw hangt, staat hij vele graden hooger. De uitstraling naar

de ledige ruimte verkoelt hem onder de temperatuur der lucht, de

absorptie van zonnestralen vervvarmt hem daarboven. Hetzelfde

geldt van de planten: In nachten, w^aarin de luchttemperatuur -|- 1

1- 3o w^as, heeft men niet zelden een doodvriezen van bladen

waargenomen 1), w^aardoor dus een verkoeling door uitstraling be-

wezen wordt. Boussingault 2) nam waar, dat het gras in heldere

nachten 7—8o kouder kon zijn dan de luchtlaag onmiddelijk er

boven. Nadere onderzoekingen hierover ontbreken echter.

Bij de absorptie van lichtstralen door groene plantendeelen komt
nog in aanmerking, dat een gedeelte dezer stralen bij de assimilatie

verbruikt wordt, en dus niet tot verhooging van de temperatuur

van het plantendeel bijdraagt.

De temperatuursverlaging, die planten ten gevolge der verdam-

ping ondergaan, zou uit de hoeveelheid van het verdampte water,

het gewicht der plant en de bekende waarde van de latente warmte

van waterdamp berekend kunnen worden, als de specifieke warmte

van piantenweefsels en de warmtegeleiding in deze bekend was.

Daar aan deze voorwaarden niet voldaan is, en rechtstreeksche

proeven over dit onderwerp ontbreken, is de invloed van de ver-

damping op de temperatuur der planten nog geheel onbekend.

Bij alle verschijnselen van imbibitie of osmose en aile bij de

stofwisseling plaats vindende chemische veranderingen, worden

spankrachten in warmte omgezet. Deze warmte kan. in de planten

worden waargenomen, als de overige in het begin besproken in-

vloeden geelimineerd zijn. Het is echter voor-alsnog onmogelijk de

verschillende oorzaken te bestudeeren, behalve in enkele gevallen^

b. V. de warmte-ontwikkeling bij het ontkiemen van zaden of bij

het bloeien van vele bloemen, waar de, bij het oxydatie-proces

ontstane warmte, die, welke door imbibitie of osmose ontstaan kan,

vele malen overtreft en een belangrijke temperatuursverhooging

bewerkt. In deze gevallen kan de eigene warmte, dat is het tempe-

ratuursverschil tusschen de plant en de omgeving, verscheidene

graden bedragen. Terwijl deze punten door vele waarnemers onder-

zocht zijn, is de eigene warmte, die ook in andere deelen wordt

waargenomen en die voor het tegenwoordig doel alleen van belang

is, minder dikwijls nagegaan. Zij werd ontdekt door Dutrochet 3),

die tot hare bepaling het gebruik van de thermo-electrische naald

1) Zie o. a. A. Braun, < Bot. Ztg. 1861. p. 263.

2) Boussingault, Landwirthschaft 11. p. 400.

3) Dutrochet, < Ann. d. sc. nat. 1839. II. p. 77.
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invoerde. Door vergelijking van twee gelijke plantendeelen, waar-

van het eene door dompeling in water van 50o gedood was en die

beiden onder gelijke omstandigheden in een met waterdamp.ver-

zadigde ruimte stonden, vond hij een temperatuursverschii ten voor-

deele der levende plant van meestal Ve — '/io°, hoogstens van %°.

Deze eigene warmte werd alleen in krachtig fungeerende deelen

waargenomen, dus b. v. niet in houtige takken of tusschen de reeds

gevormde bloembladen van een bloemknop.

Uit het bovenstaande blijkt genoegzaam, dat het tot nu toe on-

mogelijk is, de temperatuur van een in het vrije groeiende, of door

de zon beschenen plant uit de temperatuur der omgeving af te lei-

den 1). Bij proeven, waar de temperatuur der omgeving voor die

der plant genomen wordt, tracht men dus den invloed der stralende

warmte en de verdamping te elimineeren, en een temperatuursver-

schii door slechte warmtegeleiding op te heffen door langzame

veranderingen van de temperatuur der omgeving, of door langer

verblijf in een omgeving van constante temperatuur. Waar de .aard

der proeven de verdamping of het beschijnen door de zon eischt,

kunnen tegenwoordig nog slechts vergelijkende proeven geno-

men worden, waarbij men zooveel mogelijk behoort zorg te dragen,

dat de door deze beide bewerkte fout voor alle proeven eener reeks

dezelfde is.

De invloed der eigene warmte is in verreweg de meeste gevallen

zoo klein, dat zij verwaarloosd kan worden.

II. TEMPERATUURGRENZEN VAN HET PLANTENLEVEN.

§2.

Hoogste grens.

Men heeft gemeend uit de stollingstemperatuur van eiwit de

temperatuurgrens van het plantenleven te kunnen afleiden en het

is zeker, dat een plant gedood zal worden door een temperatuur,

waarbij het eiwit harer cellen stolt. Tegen de conclusie zijn echter

drie bezwaren in te brengen: le kent men de stollingstemperaturen

der verschillende eiwitachtige stoffen onder verschillende omstan-

1) Om deze en andere door Sachs o. a. Handbuch p. 69 aangegeven
redenen, kan in deze verhandeling van de talrijke phaenologische waarne-
mingen en de daarop gebaseerde theorien (Boussingault, Quetelet, A. de
Candolle, Linsser) geen gebruik gemaakt worden.
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digheden slechts zeer onvolledig 1), 2e kent men noch de concen-

tratie van het eiwit der plantencellen, noch de hoeveelheden zout

of zuur die er mede gepaard voorkomen, 3e is het onbekend, of be-

neden het stollingspunt van het eiwit gelegen temperaturen niet

een doodende verandering der cellen kunnen veroorzaken 2). Men
is dus geheel tot een empirisch-physiologisch onderzoek beperkt,

en kan zelfs, nu afloop hiervan, de waargenomen verschijnselen

niet verklaren.

Dit onderzoek is het meest volledig door Sachs 3) ingesteld. Hij

bracht in potten groeiende planten in een verwarmingstoestel 4),

verwarmde de lucht tot een bepaalden graad, hield dan de tempe-

ratuur eenigen tijd constant, waarna zij, hetzij in den toestel, hetzij

daarbuiten tot die van het vertrek afdaalde. In een tv^eede reeks van

1) Volgens onderzoekingen van Panutn «Archiv fiir pathol. Anatomic.

IV. 1852. p. 441—444.) verandert de aanwezige hoeveelheid zout, bij gelijk

zuurgehalte, de stollingstemperatuur eener eiwitoplossing. Zijn voornaamste

proeven waren deze: 100 volumina eener zure eiwitoplossing werden met

een zeker aantal volumina van bijna geconcentreerde zoutoplossingen ver-

mengd, en daarna langzaam verwarmd. In de volgende tabel geeft de eerste

kolom de eiwitoplossing, de tweede het tot oplossing gebruikte zuur, de

derde het toegevoegde zout aan. In de volgende kolommen geeft het eerste

van de beide door — gescheiden getallen de temperatuur, waarbij de oplos-

sing troebel werd, het tweede die waarbij het eiwit zich in vlokken

afscheidde, als 1, 2, 4, 6 enz. volumina zout aan 100 volumina der zure

oplossing waren toegevoegd.

Eiwit-
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proeven dompelde hij de te onderzoeken planten gedurende eenigen

tijd in water van constante temperatuur. In de volgende tabel voeg

ik zijne proeven der eerste reeks met voorbijgang aller bijzonder-

heden bijeen:
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Verder met afgesneden bebladerde takken:
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wieren, voor zoo ver ik die heb kunnen bijeen brengen, te zamen

stellen. Hierbij is echter een kritiek der opgaven noodig. Het water

der warme bronnen komt met een bepaalde, voor elke bron verschil-

lende, temperatuur omhoog, en stroomt dan in de meeste gevallen

als een beek verder. Hierbij verkoelt het natuurlijk. Ook aan de ran-

den van eenigszins groote bassins, in wier midden het warme water

omhoog stijgt, kan reeds een lagere temperatuur heerschen. De op-

gave van de temperatuur der bron, dat is van de temperatuur, waar-

mede het water te voorschijn treedt, is dus onvoldoende om de tem-

peratuur van in de bron verzamelde wieren te kennen. Hiertoe is

steeds noodig dat de bol van den thermometer tusschen de wieren

gehouden is. Ik citeer in het volgende dus alleen de waarnemingen^

waarbij aan deze voorwaarde voldaan is.

Ehrenberg i) vond op Ischia in warme bronnen zoden van leven-

de Oscillarineeen en Eunotien, wier temperatuur 81—85o bedroeg.

Cohn 2 ) vond in den Carlsbader Sprudel geen vegetatie in water

van meer dan 54o; bij 52—44o vond hij Leptothrix, bij lager tem-

peraturen ook Oscillarineeen en Mastigocladen.

Meneghini 3) vond in water dat boven 47,5o warm was geen

wieren; bij deze temperatuur groeide Anabaena rudis.

Pedecino 4) vond op Ischia een warme bron, waarin Oscillari-

neeen groeiden, die een temperatuur van 58o hadden; in andere

bronnen vond hij de hoogste temperatuur van levende zoden 47o,

in nog andere 40o.

Nicolucci 5) vond de grens van het plantaardige leven in de door

hem onderzochte bronnen bij 60o.

Uit deze waarnemingen volgt, dat er soorten van Oscillarineeen

en Diatomeeen bestaan, die in water van hooger temperatuur dan

45o leven kunnen en dat de grens voor haar leven verschillend is al

naar gelang der bron, dus waarschijnlijk afhankelijk van de soorten,

hetgeen daardoor nog meer waarschijnlijk wordt, dat niet alle Os-

cillarineae bij zoo hooge temperaturen leven kunnen, zooals mijne

weldra te vermelden proeven bewijzen.

1) Ehrenberg, < Monatsberichte d. Acad, zu Berlin. 1858. 21 Oct.;

1859. p. 493; (geciteerd door Schultze 1. c. p. 49.)

2) Cohn, die Algen des Carlsbader Sprudels. < Abh, der Schies. Ges.

d. Wiss. 1862. Heft 2.

3) Meneghini, Conspectus Algologiae Euganeae. 1837.

4) Pedecino, Sulle diatomee viventi presso alcune terme dell' Isola

d'Ischia. < Atti, dell. Acad, di NapoM III. 1867. p. 15.

5) Nicolucci, < Rendic. d. R. Acad. d. sc. Napoli. 1842. p. 252-256,

(geciteerd door Pedecino 1. c. p. 1)
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Omtrent de hoogste temperatuur, die vochtige zaden in lucht kun-

nen verdragen, bevond Fiedler 1 ) dat deze voor Erwten 53—54o en

voor Rogge en Tarwe 51—52o (gedurende een uur) is. Bij alien

ontkiemde echter slechts een klein gedeelte der verwarmde zaden.

De tegenspraak, die tusschen de stelling van Schultze en Sachs,

en de resultaten der waarnemingen van in warme bronnen levende

w^ieren bestaat, gaf mij aanleiding de proeven van Sachs zoo veel

doenlijk uit te breiden, om na te gaan of het wellicht mogelijk was
deze tegenspraak op te heffen.

Mijne proeven zijn de volgende:

I. In potten gezaaide en krachtig groeiende planten werden in

een verwarmingstoestel geplaatst, die geheel naar den door

Sachs 2) gebruikten toestel ingericht was, doch die zonder de klok

gebruikt werd. Een horizontaal scherm beveiligde den Stengel en

de bladen voor de opstijgende warme lucht; het liet twee thermo-

meters door, waarvan de eene de temperatuur der aarde in het

midden, de andere die aan den rand van den pot aangaf. De tem-

peratuur der aarde steeg steeds langzaam, werd dan gedurende een

half uur constant gehouden en daalde na afloop der proef eveneens

langzaam. Waren de wortels door de verwarming gedood, dan was

dit na eenige dagen aan het verleppen en verdroogen der bladen

te bespeuren. Na 2—3 weken werden de planten steeds uit de pot-

ten genomen om te zien of de wortels zelve dood waren. Het vormen

van nieuwe bijwortels werd steeds belet, en de planten waren zoo

gezaaid dat nooit een deel van den Stengel mede verwarmd werd.

De inrichting der proef heeft ten gevolge, dat de rand van den

pot steeds lets warmer is dan het midden, zoodat dus in de proeven

bij de grenstemperatuur de wortels aan den rand van den pot ge-

dood kunnen worden, terwijl die in het midden nog blijven leven.

Dit is steeds en aan het verdroogen of afvallen van een zeker aantal

der oudste bladen, en aan de wortels zelven na afloop der proef

waar te nemen.

1) Sachs, Handbuch d. Experim. Physiol, p. 66.

2) Zie pag. 9.
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I.
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V. Afgesneden bebladerde takken van Vinca minor, en afge-

sneden wortelbladen van Iris sambucina, Iris fiorentina, Anthericum

ramosum en Funkia japonica werden gedurende een kwartier in

water van verschillende constante temperaturen gehouden en daar-

na met hun onderste uiteinde in water geplaatst en zoolang waarge-

nomen, totdat het onderscheid tusschen de door verwarming ge-

dooden en de niet beschadigden in het uitdroogen der eerste en het

frisch blijven der laatste volkomen duidelijk geworden was. (De

waarnemingen werden, om alien twijfel buiten te sluiten, gedurende

14 dagen voortgezet, gedurende welken tijd de als onbeschadigd

opgegeven bladen frisch bleven.) Uit het groote aantal tot opzoe-

king der grens ondernomen proeven geef ik er telkens slechts twee

of drie, die de grens insluiten, aan. De opgegeven temperaturen zijn

de minimum- en maximum-temperatuur van het waterbad in elke

proef.

Vinca minor 45,7—46,2o geen schade; 47,2—47,8o enkele der

jongste bladen worden bruin en verdroogen, de overige bladen

blijven ongeschonden; 48,2—48,8o de jongste bladen bruin, oudere

aan hun top bruin; 49,6—50,lo alle bladen bruin en uitdroogende.

Iris sambucina 49,6—50, lo geen schade; 50,8—54,5o top fletsch,

en over een lengte van 5 cm, uitdroogende; 51,7—52, lo top tot

halverwege het blad uitdroogende, onderste deel van het blad frisch.

Iris fiorentina 48,6—49,0o geen schade; 49,3—49,7o top tot 3 cm.

uitdroogende; 50,8—51,5o blad geheel uitdroogende.

Funkia japonica 47,8—48,2o geen schade; 49,6—50, lo slap, ver-

lept.

Anthericum ramosum 49,6—50, lo geen schade; 50—51,5o de top

verdroogt; 51,1—51,7° het geheele blad verdroogt.

Bij Vinca minor ligt de grens dus voor jonge bladen lager dan

voor oudere, bij de andere voor de toppen der bladen lager dan voor

het overige gedeelte. Verder wisselt zij, al naar gelang der soort,

tusschen 46o en 51o af.

VI. Afgesneden bebladerde takken van Taxus baccata en Erica

carnea, en afgesneden bladen van Saxifrage umbrosa. Hedera Helix

en Salisburia adiantifolia werden gedurende tien minuten in water

van verschillende temperaturen gehouden en verder als in V behan-

deld.

Erica carnea 47,9—48,5o geen schade; 49,8—50,6o de jongste

bladen verdroogen na eenige dagen, de oudste blijven frisch;

51,5—52,0o evenzoo.

Saxifraga umbrosa 49,8—50,6o geen schade, 51,5—52,0o na

eenige dagen verdroogd.
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Hedera Helix 47,9—48,5o geen schade; 49,8—50,6o na eenige

dagen is de bovenste helft van het blad verdroogd; 51,5—52,^00 het

blad verdroogt geheel.

Salisburia adiantifolia 47,9—48,5o geen schade; 49,8—50,6o na

eenige dagen verdroogd.

Taxus baccata 49,8-50,6° geen schade; 51,5-52,6° na eenige da-

gen verdroogen de jongste bladen en de bovenste helften der oudere.

VII. Muscinece. De verwarming geschiedde onder water en

duurde telkens een half uur. De planten werden elk met een kluit

aarde in het waterbad gebracht en behielden deze ook later. Op-
gave der proeven en temperaturen als in V.

Physcomitrium pyriforme 45,5—46,4o celinhouden der bladen

na 5 dagen geheel normaal, onrijpe, volwassen capsulae frisch;

47,2—47,5o celinhouden na 5 dagen gedesorganiseerd, onrijpe cap-

sulae geel geworden, uitdroogende.

Funaria hygrometrica 39,9—40,2o na 5 dagen waren de celin-

houden der bladen geheel normaal; 42,7—43,4o celinhouden ge-

desorganiseerd. In lucht bleef deze soort bij 46,9o in leven.

Dicranum scoparium 42,7—43,4o celinhouden gedesorganiseerd,

bladen geheel ontkleurd.

Marchantia polymorpha 43,7—44,9o kort na de proef zijn er vlek-

ken rondom de stomata geinfiltreerd, de plant blijft echter leven;

45,5—46,4° geheel geinfiltreerd, weldra verdroogende.

Lunularia vulgaris 42,7—43,4o na vier dagen, niettegenstaande

infiltratie als bij Marchantia, geheel frisch; 44,7—45,1° frisch met

bruine middennerf; 45,5—46,4o droogt geheel uit.

De grenzen v^njken dus bij deze planten zeer duidelijk van elkan-

der af.

VIII. Chorophyllophycece. Duur van het verblijf in het warme
water 10 minuten. Opgave als boven.

Oedogonium sp. 41,0—42,2o gedurende eenige dagen na de proef

zonderen de planten in 't zonlicht zuurstof af, na 4 dagen is micros-

copisch geen verandering zichtbaar; 42,8—44,2° zonderen geen

zuurstof af, na 4 dagen is de inhoud der meeste cellen een weinig

gecontraheerd.

Spirogyra sp. 39,3—40,5o draden na 4 dagen onder 't micros-

coop frisch; 41,0—42,2o draden deels frisch, deels met gecontra-

heerden inhoud, dood; 42,8—44,2o draden alle dood.

Hydrodidyon utriculatum 42,8—44,2o zonderen eenige dagen

rijkelijk zuurstof af; 45,0—46,0o zonderen in 't licht geen zuurstof

af; het microscoop deed geen verandering zien.
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Ook hier wijken de grenzen binnen de groep van elkander af.

IX, Phycochromophyceoe. Als voren. Duur der ^ verwarming

voor Nostoc 10; voor de overige 30 minuten.

Nostoc rufescens Ag. 29,9—30,2o den volgenden dag nog geheel

bruin, onveranderd; 35,2—36,0o den volgenden dag ten deele bruin,

ten deele ontkleurd, blauwachtig; 39,3—40,5o evenzoo; 41,0

—

42,2o geheel ontkleurd.

Oscillaria Frdhlichii Ktz. en O.anguina Bory. 42,7—43,4o na de

proef levendige beweging, na een paar dagen tegen den wand van

het horlogeglaasje, waarin ze bewaard werden uitgekropen;

44,7—45, lo geen beweging en niet uitgekropen.

Oscillaria chlorina Ktz. 42,7—43,4o levendige beweging geduren-

de eenige dagen; 44,7—45, lo geen beweging.

Spirulina Jenneri 42,7—43,4o levendige beweging gedurende

eenige dagen; 44,7—45, lo geen beweging.

De grens valt dus voor deze Oscillarineeen samen, doch ligt voor

Nostoc lager.

Uit deze onderzoekingen blijkt, dat de hoogste warmtegraad,

dien planten in water verdragen kunnen, voor verschillende soor-

ten zeer verschillend is. Hierdoor is dus de pag. 10 besproken

stelling van Schultze en Sachs, naar mijn inzien, weerlegd en

treden de planten van warme bronnen geheel in den algemeene

regel. De stelling, dat voor dezelfde organen de grens in verschil-

lenden ouderdom eenigszins afwijkt, wordt door mijn onderzoe-

kingen bevestigd.

Of dienovereenkomstig de grens in lucht bij verdere uitbreiding

der onderzoekingen ook zal blijken niet voor alle soorten dezelfde

te zijn, blijft nog in het onzekere.

Over de hoogste temperatuur, die planten in gedroogden toestand

zonder nadeel kunnen verdragen, is slechts een waarneming bekend

gemaakt. De Saussure 1) droogde eenige pas gekiemde plantjes

onder de klok eener luchtpomp door middel van geconcentreerd

zwavelzuur uit. Tengevolge hiervan stierven eenige, o. a. Erwten

en Mais, doch andere overleefden de uitdrooging. Deze werden nu

in drooge lucht tot 70o verwarmd, en groeiden desniettegenstaande

later voort, toen zij in vochtige aarde geplaatst waren. De zoo on-

derzochte soorten zijn: Boekweit, Rogge, Gerst en Kool.

Beter onderzocht is de invloed, dien drooge zaden en sporen van

Cryptogamen van hooge tempraturen ondervinden.

1) De Saussure, < Memoir, d. 1. Soc. d. Phys. de Geneve. T. Ill, 2, p.

1—25; (vermeld door Goppert, Warme-Entw. p. 56.)

2
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Fiedler 1) bevond dat van 100 Erwten, die luchtdroog een uur

lang op 74o verwarmd werden, nog slechts een kiemde; Rogge en

Mais-zaden werden bij 70o reeds alle gedood, evenzoo Gerst bij

68o, terwijl bij 72o van 100 Boekweitzaden slechts een in leven

bleef. Hoe langer bij de overige proeven de temperatuur in den ver-

warmingstoestel onder deze grenzen was, hoe meer zaden er later

ontkiemden. In vochtigen toestand stierven alle zaden reeds bij 55o.

Waarnemingen van zaden, die aan hooger temperatuur weer-

stand boden, ontbreken echter niet. Zoo vond Pouchet 2) dat zaden

van een Brasiliaansche Medicago-soort kiemden, nadat ze vier uren

in kookend water gelegen hadden. Dit geschiedde slechts met die

zaden, die inwendig droog bleven; van een groot aantal onderzoch-

te zaden stierven alle door en door vochtige, doch die, waarin het

water niet binnen gedrongen was, ontkiemden.

Aan nog hoogere temperaturen kunnen drooge sporen van Fungi

weerstand bieden. Sporen van Penicillium glaucum bleven, gedu-

rende een half uur in lucht van 119— 121° gehouden, grootendeels

onbeschadigd, tot 132° verwarmd stierven ze echter alien 3). Spo-

ren van Uredo destruens in droogen toestand tot 128° verwarmd,

stierven niet; in vochtigen toestand echter werden zij door 73° en

die van Uredo segetum door 62° gedood.

De vraag of wellicht de in deze § opgegeven waarden voor de

temperatuurgrens hooger gevonden zouden worden, zoo de ver-

warming niet snel, zoo als in de meeste der medegedeelde proeven,

doch langzaam had plaats gevonden, is nog onbeslist. Daar echter

snelle temperatuursveranderingen, zoo als in § 5 zal blijken, geen

nadeeligen invloed op het plantenleven hebben, is het onwaarschijn-

lijk dat zij bevestigend beantwoord zal worden.

§3.

Laagste grens.

Als de temperatuur tot het vriespunt genaderd is, en hierdoor de

levensfunctien der planten deels ophouden, deels in intensiteit aan-

aanzienlijk verminderen, behouden de planten van ons klimaat het

vermogen deze functien bij gunstiger temperatuur te hervatten, ja,

zij kunnen, dit leert de waarneming elken winter, zonder schade

voor haar leven geheel bevriezen. Warme-kasplanten sterven

1) Fiedler, in Sachs, Handbuch p. 66.

2) Pouchet, < Comptes rendus. T. 63. p. 939.

3) Pasteur, vermeld in Sachs, Handbuch p. 65.
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daarentegen niet zelden, als zij geruimen tijd aan een temperatuur

van + 1° tot + 5° zijn blootgesteld, en menige bij ons in de open

lucht gekweekte plant schijnt door het bevriezen gedood te worden.

Het onderzoek over de laagste grens splitst zich dus in drie deelen:

le, kunnen planten door het aannemen van lage temperaturen boven

0° gedood worden? 2e. wat geschiedt er bij het bevriezen en ont-

dooien? 3e, is er onder 0° een temperatuur, die de bevroren planten

kan dooden?

Dat alle planten der gematigde en koude luchtstreken, die gedu-

rende den winter bevroren zijn, en in het voorjaar weer herleven,

zonder schade tot 0° afgekoeld kunnen worden, behoeft geen be-

toog. Anders is dit voor planten uit warmere landen. Voor deze is

een verblijf in een omgeving van —5° in den regel schadelijk, zoo

het eenigszins lang duurt. Hier moet echter de vraag onderzocht

worden of deze temperaturen, hoe kort ook werkende, schadelijk

kunnen zijn. Een aantal feiten pleit voor de onschadelijkheid.

Goppert 1) Het een aantal tropische planten in den winter bij

+ 1° tot + 4° buiten staan; bij vele (Cassia emarginata, Coffea

arabica, Abroma fastuosum, e. a.) was na den eersten nacht geen

beschadiging te ontdekken. Na een paar nachten vertoonde deze

zich, even als bij andere (b. v. Heliotropium peruvianum) in den

eersten nacht. De eerste planten bewijzen dus voor de onschadelijk-

heid eener kortstondige verkoeling tot 0°; de andere echter niet

daar tegen, daar zij onbedekt waren en dus door uitstraling een

afkoeiing onder 0° en bevriezing konden veroorzaakt worden.

Karsten 2) nam waar dat stammen van Balantium zonder schade

voor hun leven eenigen tijd in een omgeving konden blijven, waar-

van de temperatuur verre onder 0° was.

Kabsch 3) geeft aan dat Agave americana gedurende korten tijd

— 1° verdragen kan, doch sterft, als haar temperatuur langeren tijd

+ 6° bedraagt. Hetzelfde geldt voor andere planten.

Twee waarnemingen werden tot nu toe als bewijzen voor de na-

deelige werking van lage warmtegraden boven 0° aangehaald. Het

zijn die van Bierkander 4) en van Hardy 5).

1) Goppert, Warme-Entwickelung. 1830. p. 43. Zie ook p. 124 sqq.

2) Karsten, < Bot. Ztg. 1861. p. 289.

3) Kabsch, < Flora, 1863. p. 586.

4) Bierkander, vermeld in Goppert 1. c. p. 124.

5) Hardy, Catalogue des v^g^t. cult, a la pepin. centr. a Alger 1850

(geexcerp. door A. De Candolle, < Bibl. univ. de Geneve. XXIV. 1853. p.

,193 en daaruit Bot. Ztg. 1854. p. 202.)
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Bierkander zag dat Cucumis sativus, C. Melo, Cucurbita Pepo^

Impatiens Balsamina, Ocymum basilicum, Portulaca oleracea en

Solanum tuberosum in Septembernachten bij 1—2° boven het vries-

punt te gronde gingen. De oorzaak van hun dood kan zijn: le. een

rechtstreeksche werking van die temperatuur, 2e. een indirecte, en

3e. een verkoeling door uitstraling onder 0°. Om na te gaan of het

eerste geval de oorzaak was of niet, bracht ik krachtige, in potten

groeiende exemplaren van deze soorten (behalve C. Melo, Impa-

tiens en Solanum, die mij niet ten dienste stonden) met hunne

Stengels en bladen in een mengsel van water en ijs, en hield ze daar-

in gedurende een kwartier. Daar al hunne organen vrij dun zijn,

konden ze in dien tijd de temperatuur van 0° volkomen aannemen.

Noch kort na de proef, noch gedurende drie weken daarna was
eenige schadelijke werking te bemerken. In de proef van Bierkander

was dus niet het eerste geval de oorzaak, deze bewijst dus tegen

de onschadelijkheid van temperaturen tusschen 0° en 2° niets.

Hardy bevond, dat van een aantal eenjarige krachtig ontwikkel-

de planten van tropische boomsoorten, die te Algiers buiten groei-

den en in den herfst door rieten bedekt werden, sommige (8 soor-

ten). bij + 5°, andere (11) bij -^ 3°, nog andere (5) bij + 1°

stierven, terwijl een groot getal (20) bij -\- 1° ongedeerd bleven.

Ik wenschte de in de drie eerste categorien door Hardy opge-

noemde soorten evenzoo te onderzoeken, als ik de door Bierkander

waargenomen planten onderzocht heb, doch slechts twee dezer

soorten kon ik hiertoe bekomen, n.l. Crescentia Cujete, die volgens

Hardy bij -|- 5°, en Bixa Orellana, die bij -|- 3° gestorven was. Van

beiden werden bladen gedurende een kwartier in een mengsel van

water en ijs gehouden, zonder dat of kort na de proef, of gedurende

de volgende maand, eenige schade was te bespeuren. Met hetzelfde

gevolg onderwierp ik aan dezelfde proef nog deze 6 planten: Bau-

hinia pubescens, Carolinea alba, Coccoloba majestica, Rheedia

glaucescens, Calophyllum Madruno, Bignonia ferruginea, waarvan

de beide eerste tot geslachten behooren waarvan Hardy andere

soorten bij -J-
5° zag omkomen, en de drie volgende uit geslachten

zijn gekozen van welke andere soorten in Algiers bij + 3° gestor-

ven waren. Voor Crescentia Cujete en Bixa Orellana is dus bewezen

dat de volwassen bladen zonder nadeel gedurende korten tijd 0°

kunnen verdragen, en voor de overige is het tegendeel niet be-

wezen.

AI deze feiten voeren tot het besluit: Alle planten kunnen zonder

schade voor haar leven gedurende korten tijd tot 0° afgekoeld
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worden, ook dan, wanneer een langer verblijf in een omgeving van

—5° voor haar schadelijk is. Op dezen regel zijn nog geen goed

geconstateerde uitzonderingen bekend geworden.

Daalt de temperatuur onder 0°, en bereikt zij het vriespunt van

de sappen der planten, dat al naar de concentratie van deze lager

of hooger gelegen is l), dan zal een gedeelte van het in de cellen

aanwezige water in ijs overgaan, en wel daar, waar de concentratie

het geringste of bij gelijke concentratie de capillaire ruimte de

grootste is, dus, wegens de hoogere concentratie van den celin-

houd, aan den buitenkant der celwanden, in de intercellulaire ruim-

ten, of bij hout, waar de celholten lucht bevatten, in deze. Dit feit,

iiit physische wetten a priori duidelijk, is onlangs door Priilieux 2),

door een lange reeks van onderzoekingen aan bevroren planten,

empirisch bevestigd gevonden. In de celwanden zelve zullen nooit

ijskristallen ontstaan, daar de ruimten in deze veel nauwer zijn dan

de fijnste capillaire buizen, en in capillaire buizen het vriespunt van

water des te lager ligt, naarmate de buis nauwer is 3). Als nu op

eenige plaats het imbibitie-water van de buitenoppervlakte van den

celwand in ijs overgaat, is het evenwicht der geimbibeerde vloei-

stof verbroken en stroornt er water uit den celinhoud en den cel-

wand naar deze plaats toe, waardoor zich hier nieuw ijs kan vormen.

Dit gaat zoo voort, totdat de concentratie der vloeistoffen zoo groot

geworden is, dat haar vriespunt onder de aanwezige temperatuur

ligt. Opdat er meer ijs zou ontstaan is nu een nieuwe verlaging der

temperatuur noodig 4), en daar het vriespunt met toenemende con-

centratie der vloeistof daalt, zal er in de intercellulaire ruimten des

te meer water in ijs overgaan, naarmate de temperatuur lager is.

De snelheid, waarmede de temperatuur onder het nulpunt daalt,

is van invloed op de plaats waar zich het ijs hoofdzakelijk afzet.

Het eerste ijs vormt zich in de grootere ruimten tusschen de cellen.

Is nu de verkoeling zoo langzaam, dat de imbibitie-stroomen steeds

evenveel vocht kunnen aanvoeren als daar bevriest, dan zal een

groot gedeelte van het vocht bevroren zijn voor dat de temperatuur

laag genoeg is om ook in de kleinere intercellulaire ruimten ijs te

doen ontstaan. Te gelijk bewerkt het waterverlies der cellen een

contractie der weefsels, waardoor de ruimten, waarin het ijs zich

1) Rudorff, < Pogg. Ann. 114 (1861). p. 63; 166. p. 55.

2) Priilieux, < Comptes Rendus. T. 70. 1870. p. 405.

3) Sorby, < Philos. Mag. Ser. 4. T. XVIII. p. 105; Mousson, < Bibl.

univ. d. Geneve. Ill (1858). p. 226.

4) Rudorff, I. c.
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vormen kan, grooter worden. Zeer duidelijk nam Sachs 1) dit aati'

bladsteelen van Artischokken waar, bij welke na langzaam bevrie-

zen het parenchym zich van de epidermis door een laag i]s afge-

zonderd had, tervvijl de fibrovasaalstrengen alle geisoleerd en elk

door een ciHnder van ijskristallen omgeven waren. Op dezelfde oor-

zaak berust ook het verschijnsel, dat zich op Bieten- en Meloen-

schijven, die, tegen verdamping beschut, langzaam bevriezen, een

korst van ijskristallen vormt, terwijl in het weefsel zelf geen ijs

waargenomen wordt 2), Daalt de temperatuur sneller, dan vindt

men het ijs meer regelmatig in het weefsel verspreid, daar de imbi-

bitie-stroomen dan niet snel genoeg zijn om het water naar verder

afgelegene plaatsen te voeren. Zoo zijn snel bevroren schijven van

Bieten of Meloenen in hun binnenste geheel hard en bros, en met

ijskristallen gevuld. Als de temperatuur van een weefsel, of van en-

kele cellen of celdraden (Wieren, Characeeen e. a.) plotseling onder

het vriespunt van het celvocht daalt, is het mogelijk dat ook bin-

nen in de levende eel zich ijskristallen vormen. Met zekerheid is dit

geval slechts in kunstmatige doorsneden waargenomen 3).

Wanneer bij het bevriezen meer ijs gevormd wordt, dan in de

oorspronkelijke intercellulaire ruimten kan bevat worden, of wan-

neer de samentrekking door het verlies van imbibitiewater niet in

alle deelen van een orgaan gelijken tred houdt, kunnen verscheu-

ringen van het weefsel ontstaan, die echter het leven der plant

meestal niet benadeelen. Zoo o. a. bij de zoo even besproken blad-

steelen van Artischokken, die na het ontdooien zonder schade voort-

leefden. Soms treedt ook het ijs in den vorm van kammen te voor-

schijn, na de epidermis doorbroken te hebben 4). In enkele gevallen,

b. V. bij Uien, vond Sachs 5) de afzonderlijke cellen na langzaam

ontdooien turgescent, doch geheel van elkander geisoleerd.

De tijd, gedurende welken planten in den bevroren toestand blij-

ven, is van geen invloed, tenzij andere oorzaken, b. v. verdamping,

haar benadeelen. In noordelijke landen blijven de overblljvende

planten des winters verscheidene maanden bevroren, en in Zwit-

serland treft men niet zelden planten aan, die gedurende eenige jaren

door glet^chers overdekt geweest zijn, doch na het wegsmelten van

het haar bedekkende ijs weer herleven 6).

1) Sachs, Lehrbuch der Botanik. 2e Aufl. 1870. p. 615.

2) Sachs, < Ber. d. k. Sachs. Ges. d. Wiss. 1860. I. p. 1.

3) Goppert, 1. c. p. 26.

4) Caspary, < Bot. Ztg. 1854. p. 665.

5) Sachs, < Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. I. 1860. p. 29.

6) Charpentier, Essai sur les glaciers 1841, (geexc. < Bot. Ztg. 1843. p. 13.).
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Als een bevroren plant verwarmd wordt, zal het ijs in de inter-

cellulaire ruimten smelten. Geschiedt dit verwarmen langzaam, dan

voeren de imbibitie-stroomen het water langzamerhand naar de

plaats, waar het zich voor het bevriezen bevond, en celwand en

celinhoud hernemen hun vorigen toestand geheel weder. Geschiedt

het ontdooien snel, dan veroorzaakt het in de meeste gevailen den

dood der plant i).

AUe planten uit gematigde en koude klimaten, en alle andere

daaromtrent onderzochte planten kunnen zonder schade voor haar

leven bevriezen en ontdooien 2).

Er blijft nog over de derde, aan het begin gestelde vraag te be-

antwoorden, of n.l. een eenmaal bevroren plant tot elke willekeurige

temperatuur kan afgekoeld worden, zonder dat zij, bij daaropvol-

gend langzaam verwarmen, blijkt het leven verloren te hebben. De

oudere onderzoekingen hieromtrent 3) kunnen de vraag niet be-

slissen, daar de werking van het snelle ontdooien niet geelimineerd

is, en sedert de noodzakelijkheid om deze te elimineeren bekend

geworden is, hebben hierover geen onderzoekingen het licht gezien.

In droogen toestand kunnen zaden aan zeer lage temperaturen

weerstand bieden. Zoo vond Goppert 4), dat zaden van 23 soorten,

die droog gedurende een half uur door een koudmakend mengsel op

een temperatuur van —50°, en wellicht iets lager, gehouden wer-

den, na afloop der proef alien ontkiemden.

III. INVLOED VAN DE VERANDERINGEN DER TEMPERATUUR.

§4.

Bepaling.

Om den invloed van de temperatuur op de levensverschijnselen

der planten te bestudeeren, kan nien of planten gedurende den ge-

heelen tijd der waarneming bij constante temperatuur laten leven, en

uit de vergelijking van zoo bij verschillende graden gekweekte

exemplaren besluiten afleiden, of een zelfde exemplaar bij verschil-

lende temperaturen onderzoeken. Beide methoden worden aange-

1) Zie de bijzonderheden hieromtrent in § 7.

2) Sachs, < Flora. 1862. p. 17.

3) Zie o. a. Goppert, i. c. p. 66.

4) Goppert, 1. c. p. 52.
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wend, en dikwijls bepaalt de aard der proef de uitsluitende mogelijk-

heid van een van beide. Bij de eerste methode zal het resultaat, als

men individueele verschillen elimineert en alie overige omstandig-

heden gelijk zijn, steeds het gevolg der temperatuur w^ezen. Bij de

tweede is het echter mogehjk, dat de waargenomen verschijnselen

niet geheel het gevolg der constant gedachte temperatuur, maar

geheel of ten deele dat van de verandering der temperatuur zullen

zijn.

Dit moet in twee gevallen gesplitst worden. Wanneer een ijzeren

staaf verwarmd wordt, zet hij zich uit. Beschouwt men in ieder

gegeven oogenblik haar lengte, dan is deze een functie der telkens

heerschende temperatuur; beschouwt men daarentegen haar ver-

lenging, dan is deze alleen van de temperatuursverandering afhan-

kelijk. De beweging, tot het aannemen van den nieuwen toestand

noodzakelijk, is het gevolg der verandering van de temperatuur, de

nieuw ontstane toestand 1) echter het gevolg der temperatuur zelve.

De snelheid, waarmede de temperatuur verandert, vergroot de snel-

heid der beweging, doch heeft op haar eindgevolg geen invloed.

Het tweede geval is, dat het eindresultaat van de verandering der

temperatuur een andere toestand is, dan die, welke een functie der

nieuw ontstane temperatuur is, d. i., welke na constante inwerking

van deze gedurende eenigen tijd waargenomen wordt. De snelheid

der temperatuursverandering bepaalt in dit geval den eindtoestand.

In de eerste dezer twee gevallen behooren de meeste der door

temperatuursveranderingen bij de planten veroorzaakte bewegingen

of veranderingen van bewegingen. Zoo b. v. het openen en slulten

der bloemen (§ 10a), het zich krommen bij het bevriezen (§ 8),

de snellere of langzamere herstelling van het chemisch evenwicht

(§ 13). In de tweede behoort het feit, dat elke snelle temperatuurs-

verandering de beweging van het protoplasma langzamer maakt

(§6).

De verschijnselen van het eerste geval, dat is dus die, bij welke

de terstond na het ophouden der temperatuursverandering aanwe-

zige toestand een functie der nieuwe temperatuur is, zullen in het

volgende hoofdstuk behandeld worden met die, welke men slechts

uit onderzoekingen bij constante temperaturen kent.

De veranderingen, wier eindtoestand een functie van de snelheid

der temperatuursverandering is, maken het onderwerp van dit

1) Deze • toestand kan in het algemeen of een toestand van rust 6f een

toestand van beweging zijn.
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hoofdstuk uit, de veranderingen der beweging van het protoplasma

behandelt § 6, de door het snelle ontdooien veroorzaakte dood en

andere niet rechtstreeksche gevolgen van temperatuursverande-

ringen worden in § 7 besproken. Er blijft dus nog de vraag over

of er andere verschijnselen zijn, die als functien van de snelheid van

temperatuursveranderingen moeten beschouwd worden.

A. De Candolle l) betwijfelt den invloed van temperatuursver-

anderingen op het plantenleven, daar hij vergeefs in de litteratuur

naar opgaven daaromtrent gezocht heeft. Op de bewegingen van

bewegelijke organen hebben temperatuursveranderingen geenerlei

invloed 2). De door deze bewerkte bewegingen van bloembladen

zijn in haar grootte evenmin functien van hare snelheid 3) . Een in-

vloed op andere verschijnselen heb ik in de litteratuur nergens ver-

meld gevonden.

Uitgaande van het algemeen bekende feit, dat een snel ontdooien

van bevroren plantendeelen, dat is dus een snelle temperatuursver-

andering om het vriespunt, gewoonlijk den dood ten gevolge heeft,

heeft Karsten 4) de volgende stelling uitgesproken: „Plotzliche

grosse Schwankungen der Temperatur sind den Pflanzen schad-

lich, und konnen sie krank machen oder todten, auch bei den, die

Gesundheit und das Leben der Pflanzen an und fiir sich nicht ge-

fahrdenden Temperaturgraden".
De zoo gestelde algemeene wet is, ofschoon zij zonder eenig

bewijs gebleven is, in onderscheidene handboeken overgenomen 5),

terwijl het doodvriezen steeds als voorbeeld aangehaald werd. Het

is echter klaarblijkelijk onlogisch uit de bij snel ontdooien waarge-

nomen verschijnselen iets omtrent den invloed van snelle tempera-

tuursveranderingen in het algemeen af te willen leiden. Daarom

komt het mij wenschelijk voor dit punt proefondervindelijk na te

gaan 6).

§5.

Onschadelijkheid voor het leven.

De grootste temperatuursverandering, die een plant, tusschen de

hoogste grens voor haar leven en het vriespunt barer sappen onder-

1) A. De Candolle, Gdographie botanique. 1855. p. 48.

2) Sachs, < Bot. Ztg. 1857. p. 809 sqq; < Ber. d. k. Sachs. Ges. d.

Wiss. 1860. p. 22; < Flora 1863. p. 451.

3) Zie § 10a.

4) Karsten, < Bot. Ztg. 1861. p. 289; < Pogg. Ann. 115. 1862. p. 159.

5) O. a. Hofmeister, Die Pflanzenzelle p. 280, reg. 1 en reg. 11 van ond.

6) Zie § 5.
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gaan kan, is voor de meeste Phanerogamen van —50° in lucht of

van —44° in water, daar de levensgrens zelve meestal slechts een

paar graden hooger ligt. Houdt men dus een plant zoolang bij 0°,

totdat zij deze temperatuur aangenomen heeft, en brengt men haar

dan plotseling in water van 44° of in lucht van 50°, dan zal het

resultaat dezer proef over het al of niet schadelijke van snelle tem-

peratuursveranderingen beslissen. In lucht zal de verandering groo-

ter zijn, doch niet zoo snel, daar bij het brengen van de plant in de

verwarmde ruimte een verkoeling van deze plaats vindt, door de

ontwijkende warme en de mede ingevoerde koude lucht. Daaren-

boven zal de geringere warmte-capaciteit van de lucht een waar-

neembare verkoeling tengevolge van de aan de plant afgestane

warmte veroorzaken. In water is de verandering kleiner doch sneller,

daar het water, als men een eenigzins groot waterbad gebruikt, bij

het indompelen van de ijskoude plant niet merkbaar kouder wordt.

Ik heb daarom de laatste methode verkozen en volgens deze een

aantal planten onderzocht. Om het door Karsten (zie pag. 25) ver-

moede ziekmaken duidelijker in het oog te doen vallen, werd de

snelle verandering van temperatuur steeds eenige malen herhaald,

I. Sedert langen tijd in potten groeiende planten werden aan

de volgende proef onderworpen, nadat hare potten, omdat zij ge-

durende de proef omgekeerd gehouden werden, met een uit twee

helften bestaand deksel goed gesloten waren: Eerst bleven de be-

bladerde Stengels der zaadplanten of de wortelbladen der overblij-

vende soorten gedurende 4 minuten in water van 43^-44°, en wer-

den dan plotseling in door smeltend ijs op 0° gehouden water

gebracht. Na 4 minuten hierin gebleven te zijn,' en dus die tempera-

tuur te hebben aangenomen, werden zij weer plotseling in water

van 43—44° gebracht, en deze geheele bewerking dan nog eens

herhaald: De temperatuur van de lucht was 19°. De achtereenvol-

gende veranderingen waren dus le. 19—44°, 2e. 44—0°, 3e. —
44°, 4e. 44—0°, 5e. —44°, 6e. 44—19°. De zoo onderzochte

planten waren:

A. Bebladerde Stengels: Iberis umbellata, Agrostemma Oithago,

Phaseolus vulgaris, Ph. haematocarpus, Pisum sativum, Lathyrus

odoratus, Cytisus Laburnum, Lamium purpureum (bloeiende), Vin-

ca minor, Cannabis sativa, Secale Cereale, Zea Mais.

B. Wortelbladen: Aquilegia vulgaris, Fragaria sp., Funkia ja-

ponica. Iris sambucina, I. florentina, Anthericum ramosum.

Gedurende de proef en kort daarna waren alle frisch en gezond,

en evenzoo gedurende de volgende weken, tot aan de sluiting der
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waarnemingen. Er is dus geen schadelijke werking waar te nemen

geweest.

II. Wortels van in water met uitsluiting van den bodem ge-

kweekte landplanten werden aan dezelfde proef onderworpen als

in I:

Phaseolus vulgaris, Agrostemma Githago, Secale Cereale.

Ook hier was zoowel kort na de proef, als na een paar weken

geen verandering in hun normalen groei waar te nemen.

III. Takken van de volgende slootplanten werden aan dezelfde

proef onderworpen:

Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum submersum, Potamo-

geton crispus, P. perfoliatus.

Na ruim eene week waren zij frisch, en toonde ook het microsco-

pisch onderzoek geen verandering.

IV. Hydrodictyon utriculatum (jonge exempl.), Oedogonium

en Spirogyra ondergingen dezelfde proef, met dit onderscheid, dat

detemperatuur van het warme water telkens slechts 40° was. Vier

dagen na de proef werden zij in het zonlicht geplaatst en zonderden

H. en O. rijkelijk zuurstof af. Van Spirogyra was dit niet waar te

nemen, daar slechts betrekkelijk weinig draden onder de andere

verspreid waren; zij vertoonden zich echter ook na eene week onder

het microscoop frisch en turgescent, evenals de beide andere

soorten.

Deze onderzoekingen leiden eenstemmig tot de conclusie, dat

temperatuursveranderingen, hoe groot en snel zij ook wezen mogen,

zoo zij beneden de voor het leven der planten gevonden hoogste

grens, en boven het vriespunt blijven, rechtstreeks geen nadeelige

werking op het leven der planten hebben. Dus wordt haar de pag.

25 besproken stelling van Karsten voldoende weerlegd.

Nadeelig kan een aanzienlijke temperatuursverandering in water

dan werken, als zij infiltratie tengevolge heeft. Als bij 44° de lucht

der intercellulaire ruimten tengevolge der uitzetting ten deele ver-

dreven is, en dan bij 0° door water vervangen wordt, zal het o. a.

van de hoeveelheid van het bij 0° opgenomene water afhangen, of

deze verandering al of niet doodelijk is. Een vervanging van alle

lucht door water toch, is in de meeste gevallen, vooral als het

water niet spoedig door verdamping verwijderd wordt, doodelijk.

Voor de onderzoekingen in water van 0° en 44° behoort men
steeds alleen zulke planten en organen te gebruiken, van welke men
weet, dat die temperatuur voor hen onschadelijk is. Vele planten

of plantenorganen toch verdragen een temperatuur van 44° in water

niet. '
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§6.

Invloed op de beweging van het protoplasma.

In § 106 wordt aangetoond, dat de beweging van het protoplasma

slechts binnen bepaalde temperatuurgrenzen plaats vindt, en dat

tusschen deze de snelheid dier beweging des te grooter is, naarmate

ae temperatuur hooger is, behalve bij de het dichtst bij het maxi-

mum gelegen graden. De beweging wordt dus daar in hare afhanke-

lijkheid van constant gedachte warmtegraden beschouwd; in deze §
moet de invloed van de veranderingen der temperatuur besproken

worden. Deze invloed is van tweeerlei aard: snelle temperatuurs-

veranderingen kunnen ten eerste de snelheid der beweging en ten

tweede den vorm van het protoplasma-net veranderen.

(Jit onderzoekingen van Hofmeister 1) is gebleken, dat snelle

verwarming of verkoeling stilsland der beweging kan veroorzaken,

ook dan als langzame verwarming of verkoeling tot dezelfde gra-

den geen stilstand ten gevolge zou hebben. Bij constante inwerking

der hoogere of lagere temperatuur houdt dan na eenigen tijd de

stilstand op, en herneemt de beweging weldra de bij die tempera-

tuur behoorende snelheid. Zoo toonden b. v. haren van Ecbalium

agreste bij 16— 17,5° levendige beweging, na snelle verwarming

tot 40° stilstand, en na een verblijf van i^—2 uur bij deze tempe-

ratuur weder beweging, die sneller was dan de bij 16—17,5° waar-

genomene. In haren derzelfde plant, die na langzame verwarming

tot 40° snelle protoplasma-beweging toonden, hield deze na plotse-

linge verkoeling tot 16° op, en herstelde zich eerst na 7 minuten.

Een praeparaat van Nitella flexilis werd snel van 18,5° tot -|- 5°

verkoeld, ten gevolge waarvan de beweging ophield, om zich na 15

minuten5—3,5° behouden te hebben weer te herstellen.

Is de temperatuursverandering niet zoo snel als in deze proeven,

of omvat zij niet zoovele graden, dan neemt men niet een ophouden,

maar een langzamer worden der beweging waar. Tot nu toe pleitte

voor deze stelling slechts de volgende door Dutrochet 2) medege-

deelde waarneming, die, daar zij alleen stond, niet haar behoorlij-

ke verklaring gevonden heeft. Bij verwarming van praeparaten van

Nitella flexilis van 19° tot 27° werd de beweging in de centrale

cellen eerst langzamer; na een constante inwerking van 27° gedu-

rende twee uren was zij echter sneller geworden, Evenzoo veroor-

1) Hofmeister. Die Lehre von der Pflanzenzelle. 1867. p. 53—55.

2) Dutrochet, < Comptes rendus. V. 1837. p. 777.
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zaakte verwarming van 27° tot 34° en van 34° tot 40° eerst ver-

langzaming, doch daarna versnelling der beweging.

De juistheid der stelling heb ik door eenige onderzoekingen met

de wortelharen van Hydrocharis Morsus Ranae trachten te bewijzen.

Nadat van een wortelstuk, dat tusschen het voorwerpglas en het

daaraan geluteerde dekglas in water lag, een haar gemerkt en het

snelle terugvinden van dit haar onder het microscoop door een be-

paalde plaatsing van de slede der voorwerptafel mogelijk gemaakt

was, werd de snelheid der beweging bij de temperatuur van het

vertrek bepaald. Daarna werd het voorwerp, terwijl het tusschen

de beide glazen bleef, in warm water gebracht en dicht bij den bol

van den thermometer gehouden, die de temperatuur van dit v/ater

aangaf. Na eenige minuten werd het voorwerpglas snel gedroogd

en de snelheid der beweging weer bepaald. Toen het praeparaat

de temperatuur van het vertrek had aangenomen, en de oorspronke-

lijke snelheid zich hersteld had, werd een tweede vervv^arming uitge-

voerd en evenzoo een derde: 1)

Zoo werd 1 mm. bij 21,7*^ doorloopen in 205 sec.

Na verwarming tot 28,2° „ „ 226 „

33 0° 240

Bij een ander haar werd

1 mm. bij 20,8° „ „ 164 „

Na verwarming tot 27,1° „ „ 203 „

„ „ „ 34,0° stond de beweging stil.

Evenzoo bij een derde haar:

1 mm. werd bij 20,8° doorloopen in 99 sec.

Na verwarming tot 24,3° „ ,,126 „

„ „ „ 33,1° stond de beweging stil.

Dus hoe meer graden de temperatuursverandering omvat, hoe

aanzienlijker de verlangzaming der beweging is.

Een dergelijke vertraging der beweging vond ik ook als de wortel-

haren snel verkoeld werden. Haren, waarin bij 22,0° de snelheid

gemiddeld 1 mm. in de 174 sec. was, vertoonden na langzame ver-

warming tot 28,4°, waarbij de snelheid toenam, en snelle verkoeling

tot 22,0° slechts een snelheid van 1 mm. in de 198 sec. Na langzame

verwarming tot 40° en snelle verkoeling tot 22,0°: 1 mm. in de 230

sec; na een verkoeling van 42,5° tot 22,0° stond de beweging stil.

1) De opgegeven getallen zijn gemiddelden en berekend naar de waarneming

van den tijd, die dicht bij den wand van het protoplasmaliggendekorreltjes

noodig hadden om 1 afdeeling van een oculair-micrometer (= '/32nini.van

het voorwerp) bij 320-maiige vergrooting te doorloopen.
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In de haren van landplanten belette de groote ongelijkmatigheid

der beweging de herhaling van deze waarnemingen 1).

De veranderingen van den vorm van het protoplasma-net, die

door snelle temperatuursveranderingen veroorzaakt worden, be-

staan voornamelijk in het eenvoudiger worden van het netwerk, het

dikker en rozenkransvormig worden der afzonderlijke strengen, of

in de vorming van een gelijkmatig wandbeiegsel, zonder draden

door den celinhoud heen. Ais de nieuw ontstane temperatuur binnen

de grenzen der protoplasma-beweging iigt en gedurende eenigen

tijd constant ingewerkt heeft, neemt het protoplasma zijn oor-

spronkelijken vorm weder aan; Hgt de nieuwe temperatuur buiten

die grenzen, dan vertoont het herstel van den vorm zich eerst bij

gunstiger temperaturen2). Zoo vond Hofmeister, dat in een haar

van Ecbaiium agreste, waarin na 12 minuten verbHjven bij 40° het

protoplasma-net tot een opeenhooping rondom de kern, en vijf

dikke balken vervormd was, na 1 ^ uur bij die temperatuur gebleven

te zijn, een nieuw net ontstaan was, waarin levendige beweging

werd waargenomen. Dezelfde tijdelijke vormsverandering van het

protoplasma werd door een verwarming tot 45° veroorzaakt.

Sachs 3) nam dergelijke vormsveranderingen in de haren van

Cucurbita Pepo, Solanum Lycopersicum e. a. waar, nadat deze snel

tot even boven de temperatuurgrens der protoplasma-beweging

verwarmd waren; bij verkoeling herstelde zich steeds de oorspron-

kelijke vorm.

Snelle verkoeling in lucht van de haren van meeldraden van Tra-

descantia virginica, tot verscheidene graden onder 0°, heft eveneens

den oorspronkelijken vorm van het protoplasma tijdelijk op, de

strengen vallen tot kogelvormige massa's uiteen, of trekken zich in

liet wandbekleedsel terug 4), Na verwarming beginnen de kogels

^ich eerst in de rondte te bewegen en smelten daarna tot een nieuw

iiet te zamen.

§7.

Indirecte gevolgen.

Ofschoon de indirecte gevolgen van temperatuursveranderingen

<evenmin als die van de temperatuur in het algemeen, tot het onder-

1) Zie hieromtrent Sachs, Handbuch. p. 455.

2) Hofmeister, 1. c. p. 54—58.

3) Sachs, < Flora. 1864. p. 65 sqq.

4) Kiihne, Das Protoplasma. 1864. p. 101.
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werp van deze verhandeling behooren, mogen zij toch om hunne

belangrijkheid voor het plantenleven hier in het kort aangeduid

worden. De beide voornaamste zijn dat van de veranderingen der

vochtigheid van den dampkring bij verandering der temperatuur, en

de door snel ontdooien veroorzaakte dood der planten.

Het is bekend, dat in den zomer, wanneer gedurende een lange

droogte aan den grond geen water toegevoerd is, vele planten toch

frisch en krachtig zijn en niet verwelken, niettegenstaande haar

voortdurend door verdamping water onttrokken wordt. Het zoo ver-

lorene water moeten de planten door hare wortels uit den bodem

opnemen. Deze bevat overdag geen vloeibaar water, doch slechts

het hygroscopisch gebondene, dat voor de plant van geen nut is,

daar zij het niet aan den grond ontnemen kanl). Wanneer nu des

avonds de temperatuur daalt en de lucht dus al meer en meer met

waterdamp verzadigd wordt, zal ook de aarde zich met hygrosco-

pisch gebonden water verzadigen, totdat eens een oogenblik komt,

dat zij geen water meer aan de oppervlakten harer deeltjes verdich-

ten kan. Blijft nu de temperatuur dalen, dan gaat een gedeelte van

den waterdamp der hiermede verzadigde capillaire bodemruimten

in vloeibaar water over. Dit wordt door de planten opgezogen en

hiermede herstellen zij het overdag geleden verlies.

Dat een plant maanden lang frisch kan blijven in een grond, waar-

aan door de verdamping van de plant steeds water onttrokken,

doch waaraan nooit vloeibaar water, maar alleen waterdamp toe-

gevoerd wordt, heeft Sachs 2) door een rechtstreeksche proef met

Phaseolus multiflorus bewezen.

De luchtwortels van Orchideeen, Bromeliaceeen en andere tro-

pische epiphyten kunnen evenmin dampvormig water uit den at-

mospheer opnemen. Ook bij hen is het dus een vereischte, dat er

veranderingen in de temperatuur der hun omgevende lucht plaats

hebben, zoo, dat bij het dalen van deze, water uit den met water-

damp verzadigden atmospheer aan hunne oppervlakte in vloeibaren

toestand wordt afgezet, hetwelk dan door de wortelcellen opge-

nomen en aan de overige deelen der plant toegevoerd wordt.

In § 3 is aangetoond, dat planten zonder schade voor haar leven

bevriezen kunnen, en dat zij na langzaam ontdooid te zijn, haar

levensfunctien voortzetten, doch door snel ontdooien meestal ge-

dood worden, welk laatste verschijnsel doodvriezen (Erfrieren)

1) Schumacher, Die Diffusion. 1861. p. 193.

2) Sachs, < Landwirthsch. Versuchsst, I. 1860. p. 236.
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genoemd wordt l). Of een plant bij het ontdooien sterft of blijft

leven, hangt dus van de snelheid der temperatuursverandering af,

en de omstandigheden, die op het doodvriezen van invloed zijn,

behooren dus hier besproken te w^orden, De beschrijving der eigen-

schappen der doodgevroren deelen, die deels door het verlies der

spanning en de vergrooting der permeabiliteit van den celw^and,

deels door nog onbekende veranderingen van het protoplasma ver-

oorzaakt w^orden, ligt echter buiten de grenzen dezer verhande-

ling 2).

In bevroren toestand zijn de celinhouden en celwanden waterarm,

doch bevatten geen ijs. Hun watergehalte daalt met de temperatuur.

In de intercellulaire ruimten bevinden zich de ijskristallen, wier

gezarpenlijk volumen des te grooter is, naarmate het w^eefsel oor-

spronkeHjk meer water bevatte, en naarmate de temperatuur lager

is. Bij het ontdooien gaat dit ijs in water over; geschiedt dit lang-

zaam, dan imbibeeren celwand en celinhoud zich langzaam, waarbij

ze hun moleculairen toestand hernemen, zooals die vroeger was;

geschiedt het snel, dan zijn ze na het ontdooien veranderd. Waarom
het snel opnemen van water deze veranderingen ten gevolge heeft

is nog onbekend.

Alle oorzaken, die het opnemen van water sneller maken, zullen

de kans om dood te vriezen vermeerderen, dus le. het ontdooien

in en omgeving van hooger temperatuur, 2e. het snel ontdooien van

een lager temperatuur af, 3e. een grooter watergehalte v66r het

bevriezen.

Bevroren planten blijven, bij 1—2° ontdooid, bijna altijd in leven,

bij 10—20° ontdooid sterven echter de meeste. Worden bevroren

plantendeelen door de zonnestralen getroffen, dan sterven zij; be-

dekte of in de schaduw staande blijven levend. Verwarmt men een

gedeelte van een bevroren blad door aanraking met de vingers, dan

sterft dit gedeelte bijna altijd, ook dan, als het overige bij langzaam

ontdooien in leven blijft. Bieten en meloenschijven kunnen bij het

ontdooien levend blijven, zoo dit in smeltend ijs geschiedt 3). Deze

en een aantal andere in de litteratuur verspreide en gemakkelijk te

herhalen waarnemingen bewijzen den invloed van het snelle ont-

dooien voldoende.

1) Rauwenhoff, Over het bevriezen van planten. < Jaarb. der K. Nederl.

Maatschappij van Tuinbouw te Rotterdam. 1863. p. 37.

2) Zij is gegeven door Sachs, < Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1860. I.

p. 1 sqq. en door Rauwenhoff, 1. c. p. 34—67.

3) Sachs, < Landw. Versuchsstat. Bd. II. 1862. p. 177.



LEVENSVERSCHIJNSELEN DER PLANTEN. 33

Vele planten kunnen door snel ontdooien niet gedood worden.

Zoo bracht Goppert l) Lamium purpureum, Stellaria media, Cap-

sella bursa Pastoris en andere soorten, nadat zij bij 4—5° bevroren

waren, in lucht van 22,5°, waar zij zonder schade ontdooiden.

Evenzoo kunnen hout en korstmossen snel ontdooien zonder te

sterven 2).

De invloed van de temperatuur, die de planten bij het begin van

het ontdooien hebben, blijkt o. a. uit de volgende waarneming van

Goppert 3) : Senecio vulgaris en Chelidonium majus, die bij 7,5

—

15° bevroren waren, ontdooien zonder schade, bij 22,6° bevroren

stierven zij, toen zij in lucht van + 6° gebracht waren.

Jongere deelen vriezen lichter dood dan oudere, kruidachtige

eerder dan houtige 4), daar zij meer vocht bevatten; om dezelfde

reden lijden de jonge deelen van Pinus-soorten van voorjaars-

nachtvorsten, terwijl de boomen zelve des winters onbeschadigd

blijven. Ook worden drooge zaden door snelle temperatuursveran-

deringen om het vriespunt veel minder geschaad dan met vocht

verzadigde 4).

De volgende waarnemingen schijnen nog onder deze derde cate-

gorie te behooren Goppert 5) liet Senecio vulgaris, Fumaria offici-

nalis en Poa annua, nadat zij bij —11° bevroren en daarna zonder

schade ontdooid waren, gedurende 14 dagen bij 15—22° voortleven,

waardoor haar turgor, en dus haar watergehalte toenam. Nadat zij

toen weer (bij —9,5°) bevroren waren, stierven zij bij het ont-

dooien, terwijl andere, eveneens bij —9,5° bevroren planten der-

zelfde soorten in dezelfde ruimte zonder schade de luchttempera-

tuur aannamen. Schumacher 6) zag, dat op een in den herfst sterk

bemest veld de Winterrapen door de winterkoude geheel te niet

gingen, terwijl daarnaast op een veronachtzaamd stuk land de veel

schraler ontwikkelde planten van de vorst geen schade leden.

Uit de hierboven gegeven beschrijving van het doodvriezen volgt,

dat bevroren planten door snelle verwarming ook dan gedood kun-

nen worden, wanneer deze laatste het vriespunt barer sappen niet

bereikt. Hiertoe is alleen noodig dat er genoeg ijs in water overgaat,

om voor het ontdooien van al het ijs zooveel water in korten tijd te

leveren, als door de cellen niet meer zonder schade voor haar leven

1) Goppert, Warme-Entwickelung. 1830. p. 62.

2) Sachs, < Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1860. I. p. 1 sqq.

3) Goppert, 1. c. p. 66.

4) Goppert, 1. c. p. 45—41. 5) 1. c. p. 63.

6) Schumacher, Die Diffusion. 1861. p. 233.
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kan opgenomen worden, Hieromtrent zijn echter nog geen onderzoe-

kingen gedaan. Bij proeven over het ontdooien van bevroren planten

moet men wel op deze omstandigheid letten, daar b. v. een bij zeer

lage temperatuur bevroren plant plotseling in een omgeving van

—2° gebracht en daarna door langzame verwarming ontdooid,

tengevolge der eerste behandeling kan gestorven zijn, ook dan wan-

neer de laatste op zich zelf den dood niet tengevolge zou hebben.

IV. AFHANKELIJKHEID DER AFZONDERLIJKE LEVENS-
VERSCHIJNSELEN VAN DE TEMPERATUUR.

A. Physische verschijnselen.

§8-

Uitzetting.

Evenals alle vaste lichamen bij verwarming hun volumen ver-

grooten, doen dit ook de cellen en weefsels der planten, en even

als de ongelijk-assige kristallen zich in verschillende richtingen

ongelijk uitzetten, moeten ook de celwanden van protaxone 1) cel-

len, die uit dergelijke kristallen in regelmatige rangschikking be-

staan, in verschillende richtingen ongelijke lineaire uitzettings-

coefficienten bezitten. Bij homaxone en polyaxone cellen, dus o. a.

bij vele parenchymv^eefsels, zullen de uitzettings-coefficienten in

alle richtingen dezelfde zijn,

Een onderzoeking omtrent de absolute grootte en de verhouding

der lineaire uitzettings-coefficienten van verschillende houtsoorten

is door Villari 2) volbracht. Hij gebruikte houtstaven, die parallel

met, en andere, die loodrecht op de richting der vezels gesneden

waren, en bracht deze in een cilinder met dubbelen wanfl. Tusschen

de beide wanden van den cilinder werd warm water of warme olie

gebracht, om den toestel te verwarmen. Hij onderzocht het hout

in met water doordrenkten toestand, zoodat bij verwarming steeds

water als damp ontweek. Om den invloed hiervan zoo gering mo-

gelijk te maken, verwarmde hij de staven snel na haar lengte bij 0°

gemeten te hebben, mat ze bij 35° en verkoelde ze eveneens snel

tot 0°, waarna de meting herhaald werd. Het gemiddelde der beide

1) Zie Haeckel, Generelle Morphologie. 1866. I. p. 406.

2) Villari, < Pogg. Ann. 133. 1868. p. 400.
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bij 0° gevonden lengten, werd dan als werkelijke lengte de grond-

slag der berekening.

De volgende tabel bevat de naar deze methode gevondene lineaire

uitzettings-coefficienten voor 1° van verschillende houtsoorten. De

opgegeven waarden zijn gemiddelden uit verscheidene metingen.

S R T E N.
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water uitgeperst, Dit heeft een gewichtsverlies van het weefsel ten

gevolge.

Dit gewichtsverlies werd voor dood hout reeds geconstateerd

door Du Hamel en Dalibard 1), Hartig 2) nam waar, dat uit twijgen

van Populieren, Beuken en andere boomen, die juist voor de sap-

stijging in het voorjaar afgesneden waren, bij verwarming met de

hand water aan de wondvlakte uitvloeit. Sachs 3) onderwierp dit

verschijnsel aan een uitvoeriger onderzoek. Hij bevond, dat stukken

van de meest verschillende houtsoorten, na een maand of langer in

water gelegen te hebben, telkens in gewicht verloren als zij in

water van 25—50° gebracht werden, en weer zwaarder werden,

als zij in koud water kwamen, ofschoon zij bij 25—50° niet met

water verzadigd waren.

De volgende tabel bevat de uitkomsten zijner wegingen voor drie

soorten. De eerste kolom geeft den tijd tusschen elke twee wegingen

verloopen aan, de tweede temperatuur van het water, waarin de

stukken zich zoolang bevonden; in de drie laatste zijn de gewichten

in grammen opgegeven:

Tijd van het liggen

in water.
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Hofmeister i) bepaalde het gewicht van een stuk Dennehout bij

0°, bij 55° en bij 100° herhaalde malen, terwijl het tusschen elke

drie wegingen eenige uren gekookt werd om de lucht te verdrijven.

Weldra gaven de wegingen, die in water volbracht werden, bij een

absoluut gewicht van het stuk hout van 6,736 gr. in lucht en 0,775

gr. in koud water, een verschil van 0,1 gr. in het koude en in het

warme water, doch bij voortzetting der proef verminderde dit ver-

schil tot op 0,04 gr., welke nog steeds aan de onverdreven lucht

moesten worden toegeschreven. Uit deze proef leidt Hofmeister af,

dat het waterverlies bij verwarming en de opneming bij het ver-

koelen, zoo niet geheel, dan toch voor verre het grootste gedeelte,

door de uitzetting en inkrimping der lucht veroorzaakt wordt.

Voor geheele boomstammen volgt hieruit 2)^ dat, als een stam

ergens verkoeld wordt, het water naar deze plaats uit de andere

deelen toestroomt; als een deel verwarmd wordt, zal het water van

hier weggevoerd worden.

Een ander gevolg is het bloeden van boomstammen in sommige

gevaiien, zooals dit o. a. voor den Ahorn door Du Hamel 3) wordt

aangegeven. Bij dezen loopt in het voorjaar, als de grond nog be-

vroren is, een groote hoeveelheid vocht uit insnijdingen in den stam,

wanneer deze door de zon beschenen wordt.

Ook bij grondweefsels kan men dit gewichtsverlies waarnemen.

Een schijf van een Roode Biet woog, na een dag in v/ater gelegen

te hebben, in frisschen toestand, 82,6 gr. Om de er nog ingebleven

lucht grootendeels te verdrijven, bracht ik haar in water van 40°,

waarin zij drie uur bleef; hierdoor veranderde haar gewicht niet.

In water van 12° nam zij in 24 uur in gewicht tot 83,6 gr. toe. Zij

had dus 1 gr. water opgenomen, en verloor dit bij 35° gedurende

3 uur weer.

Zooals in § 3 uiteengezet is, kunnen planten zonder schade voor

haar leven bevriezen. Hierbij gaat een deel van het imbibitie-water

van het protoplasma en den celwand in ijskristallen over, die zich

in de intercellulaire ruimten vormen. Het waterverlies heeft een

vermindering van het volumen der weefsels en, tenzij de weefsels

van elkander geisoleerd worden 4)^ ook een volumenvermindering

der organen ten gevolge. Om die verandering ten minste voor een

1) Hofmeister, Spannung, Ausflussmenge und Ausflussgeschwindigkeit d.

Safte lebender Pflanzen, < Flora. 1862. p. 103.

2) Sachs, 1. c. p. 262.

3) Du Hamel, Physique des arbres. 1758. II. p. 26.

4) Zie pag. 22.
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richting na te gaan, liet Sachs i) bladstelen met de middennerf er

aan van verschillende planten, na hen gemeten te hebben, bevrie-

zen, en mat hen daarna voorzichtig in een koud vertrek, zoodat zij

gedurende het meten bevroren bleven.

De volgende tabel bevat de gevonden lengten in millimeters en

de daaruit berekende verkorting in percenten der oorspronkelijke

lengte:
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Wanneer het imbibitie-water van de houtvezels van boomstam-

men bevriest, kunnen er vriesbarsten ontstaan, die door een in ver-

schillende richtingen ongelijke inkrimping van het hout veroorzaakt

worden, zooals uit hun verloop in radiale richting blijkt, Zoowel

het verlies van imbibitie-water bij het bevriezen 1), als de uitzet-

tings-coefficient van hout kunnen in tangentiale richting grooter zijn

dan in radiale en zoo het verschijnsel veroorzaken. Daar deze beide

punten echter nog niet proefondervindelijk onderzocht zijn, is de

ware oorzaak der vriesbarsten nog onbekend2).

§9.

Verdamping.

De verdamping van een vioeistof neemt onder overigens gelijke

omstandigheden met de temperatuur in snelheid toe, hetzij de vioei-

stof vrij of door een vast lichaam geimbibeerd in aanraking is met

een ruimte, die niet met haar damp verzadigd is. In de planten ver-

dampt slechts water, dat door membranen geimbibeerd is.

Om de afhankelijkheid van de verdamping van den warmtegraad

bij planten proefondervindelijk aan te toonen, gebruikt men exem-

plaren, die in glazen potten groeien, welke door glazen deksels

luchtdicht gesloten worden. De deksels laten slechts den stam der

plant en den thermometer door. Er kan dus geen verdamping in de

aarde der potten tot gewichtsverlies aanleiding geven. Als de plan-

ten steeds buiten de zon gehouden worden 3) en de proef niet zoo-

lang duurt, dat er zich nieuwe organen vormen, kan het gewichts-

verlies zonder merkbare fout aan het gewicht van het door de

bladen verdampte water gelijk gesteld worden. Wegingen der pot-

ten voor het begin van elke proef en nadat ze gedurende bepaalden

tijd in ruimten van verschillende temperatuur gestaan hebben, geven

dus het gewicht van het bij die temperatuur verdampte water aan.

Nauwkeurige onderzoekingen over dit onderwerp ontbreken ech-

ter nog. Bij deze is het steeds een vereischte, dat zij met geheel

gelijke bladen, of beter kort na elkander met hetzelfde blad of de-

zelfde plant genomen zijn, en dat steeds gelijktijdig de vochtigheid

der lucht bepaald is 4).

1) Zie pag. 26.

2) Zie Caspary, 1. c; Caspary, < Bot. Ztg. 1855. p. 449; 1857 p. 329;

en Sachs, Lehrbuch der Botanik. 2e Aufl. 1870. p. 611, 616.

3) Zie p. 6.

4) Sachs, Handbuch. p. 228.
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De invloed van de temperatuur der wortels op de verdamping der

bladen is indirect, en behoort dus niet in deze paragraaf besproken

te worden 1).

§10.

Imbibitie.

Imbibitie heet de eigenschap van vele vaste lichamen, om, als zij

met een vloeistof in aanraking komen, een zekere hoeveelheid van

deze in hunne porien op te nemen en vast te houden. Is de vloeistof

een mengsel, dan zal de verhouding der deelen in de geimbibeerde

vloeistof in den regel een andere zijn, dan die in de oorspronke-

lijke 2).

Zoowel de absolute hoeveelheid van het geimbibeerde vocht, als

de verhouding tusschen zijne samenstellende deelen (bij gelijke ver-

houding in de omgevende vloeistof) kan van de temperatuur afhan-

kelijk zijn. Daarenboven hangt van de temperatuur af: le. de snel-

heid, waarmede een nog niet verzadigd lichaam de aangeboden

vloeistof opneemt, en 2e. de snelheid, waarmede afwijkingen van

den evenwichtstoestand tusschen de concentratie der ge'imbibeerde

vloeistof en die der omgevende, of tusschen de verschillende deelen

der geimbibeerde vloeistof opgeheven worden.

Noch in de physische, noch in de physiologische handboeken en

tijdschriften heb ik eenige onderzoeking vermeld gevonden, die ten

doel had een dezer vier vragen op te lossen. Het esnige, wat ik

hieromtrent in de literatuur heb kunnen vinden, zijn een paar proe-

ven van Schumacher over de tweede vraag, die ik weldra in haar

geheel mede zal deelen.

Het spreekt van zelf dat de beantwoording dezer vragen noodig

is, voordat men de afhankelijkheid der imbibitie-verschijnselen in

het plantenleven van de temperatuur met vrucht kan trachten te

verklaren. Tot nu toe vindt men omtrent dezen invloed slechts enkele

waarnemingen, doch geen rechtstreeksche proeven vermeld. Van

conclusion, op de bij het bevriezen en ontdooien waargenomen

feiten gebaseerd 3), moet hier natuurlijk afgezien worden. Hof-

1) Zie § 11 en § 12.

2) Zie Modderman, de Leer der Osmose. 1857. p. 135—144; Gunning,

Ueber Imbibition thierischer Membranen, < Arch. f. HoU. Beitrage II. 1860.

p. 245—259; Schumacher, Pflanzenphysik. Unters., Bot. Unters. a. d. Phys.

Lab. in Berlin, II. 1866. p. 174.

3) Hofmeister, Die Lehre von der Pflanzenzelle. p. 279.
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meister vermeldt l) dat de naalden van Pinus exceisa en P. Strobus

in den zomer des te slapper hangen, naarmate de temperatuur lager

is, waaruit hij afleidt, dat hare ceiwanden bij hooger temperatuur

meer vocht bevatten dan bij lager. Evenzoo meent Nageli 2) , zonder

hiervoor gronden aan te geven, dat het watergehalte van cellen met

de temperatuur toe- en afneemt, doch Sachs 3) hield dit (1862) nog

niet voor bewezen.

Om zoo mogelijk tot het aanvullen dezer leemte bij te dragen heb

ik een reeks van onderzoekingen met levende ceiwanden gedaan,

die de beantwoording der eerste en derde vraag ten doel hadden.

Voordat ik tot de beschrijving dezer proeven overga, wil ik echter

de onderzoeking van Schumacher 4) over de tweede vraag behan-

delen.

Schumacher overgoot collodiumhuid en boomwol met een oplos-

sing van zuringzuur en bevond, dat beide de concentratie der oplos-

sing verminderden, en dus zelve meer zuringzuur dan v/ater in ver-

houding tot de oorspronkelijke vloeistof opnamen. Om de afhanke-

lijkheid van dit verschijnsel van de temperatuur te bestudeeren,

nam hij nu de volgende proeven:

I. 10 cc. collodium met 1,8 cc. vaste stof werden met 40 cc.

zuringzuur-oplossing van 1,22% overgegoten. Van tijd tot tijd

werden 10 cc. oplossing tot bepaling van het gehalte aan zuur er

uitgenomen en telkens gerestitueerd. De volgende tabel bevat de

uitkomsten van deze proef:

UREN.
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U R E N.
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temperatuur voor het oog opgehouden heeft water op te nemen,

volgt daar nog niet uit dat het zooveel water bevat, als het bij die

temperatuur bevatten kan; evenals een zoutoplossing, die in aan-

raking met het zout in vasten toestand, dit niet meer in merkbare

hoeveelheid opneemt, daarom nog niet verzadigd is. Ik moet mij dus

hier beperken tot het onderzoek van celwanden, die zooveel

water bevatten, als zij bij de aanwezige temperatuur kunnen opne-

men.

I. Een strook parenchym en epidermis uit een jong stengellid

van Valeriana officinalis vormde gedurende 15 uur in water van 15°

drie windingen, en veranderde daarna gedurende 6 uur in water van

15° niet. In water van 43° wond zij zich in een uur zooveel verder,

dat het vrije uiteinde (het andere was bevestigd) zich 3 mm. be-

woog. Gedurende 12 uur in water van 15° verloor zij deze sterkere

winding niet.

II. Een dergelijke strook had na 5 uur in water van 20° opge-

houden zich te winden, vormde echter in water van 44° in 10

minuten nog een halve winding er bij, doch ontwond zich in koud

water niet weer. Hetzelfde nam ik ook bij andere strooken waar.

III. Strooken epidermis en parenchym, geisoleerd uit jonge

stengeldeelen van: Taraxacum officinale, Oenanthe fistulosa, Silaus

tenuifolius, Stachys setifera en Veronica Buxbaumii toonden na 12

uur in water van 20° gelegen te hebben, bij die temperatuur in 5

uur geen toename barer windingen. Een uur lang in water van 40°

gehouden namen zij alle duidelijk in winding toe, waarna zij in

water van 20° den eenmaal verkregen vorm gedurende eenige uren

behielden, en dus het opgenomen water niet weer verloren.

In al deze gevallen kunnen celwanden bij hooger temperatuur

meer water opnemen dan bij lagere, doch verliezen het eenmaal

opgenomene bij verkoeling niet weer.

Voordat ik overga tot de beantwoording der vraag, hoe de snel-

heid, waarmede niet met water verzadigde celwanden water op-

nemen, van de temperatuur afhangt, is het noodig na te gaan hoe

deze snelheid van de reeds opgenomen hoeveelheid vocht afhangt.

Verder behoort onderzocht te worden, welke voorwaarden daaren-

boven aan de proeven gesteld moeten worden.

De snelheid, waarmede vocht geimbibeerd wordt, is des te

grooter, naarmate de afstand van den toestand van verzadiging

grooter is. Dit kan eenvoudig geconstateerd worden, door het aantal

windingen van strooken epidermis en parenchym voor het brengen

in water, en daarna b. v. om de 5 minuten te bepalen. Bij alle voor
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de volgende proeven gebruikte soorten vond ik de snelheid in het

begin der proef het grootste, en daarna langzaam afnemende. Eeni-

ge proeven met jonge internodien van Oenanthe fistulosa mogen als

voorbeeld dienen:

Uit stukken van 100 mm. lengte werden strooken van 1—2 mm.
breedte geisoleerd. Zij w^onden zich reeds onder het bereiden. Het

aantal dezer windingen werd opgeteekend, en na het brengen in

v^ater van 16° w^erd het aantal w^indingen om de 5 minuten in ge-

heelen en achtste deelen bepaald. De volgende tabel bevat de uit-

komsten voor drie zoodanige strooken. De tw^eede regel bevat

telkens de toename gedurende de laatste 5 minuten.

Na X

minuten.
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een internodium verkregen kiinnen worden. 3e. Om individueele

verschillen te elimineeren is het verder wenschelijk gemiddelden te

gebruiken. In plaats van deze zal ik echter steeds de sommen opge-

ven hetgeen even goed is, daar in elke reeks steeds het aantal en de

lengte der gebruikte strooken voor de verschillende proeven met

een plantensoort gelijk zijn.

Ook in zoutoplossingen neemt het parenchym in lengte toe, doch

des te minder, naarmate de oplossing meer geconcentreerd is. De

volgende proef kan dit aantoonen. Vijf jonge internodien van

Oenanthe fistulosa, alle op 100 mm. lengte afgesneden, werden elk

in vier even breede strooken gesplitst. Nadat de windingen voor

het brengen in zoutoplossing geteld waren, werd van elk interno-

dium een strook in chloornatrium-oplossing van 0,25% gebracht,

Evenzoo van elk een in NaCl.-oplossing van 0,5%, een in NaCl.

van 0,75% en een in NaCl. van 1,0%. Na een uur en na twee uur

werden de windingen geteld; hare sommen bevat de volgende tabel:

(Temperatuur 20°)
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I. Jonge stengeldeelen van Valeriana officinalis, genomen onder

inflorescentien, wier eerste bloemen zich juist geopend hadden,

werden volgens beide methoden onderzocht. De resultaten der proef

bevat de volgende tabel; de inrichting was deze: Uit elk stengel-

deel (I—V) werd een stuk van de opgegeven lengte in 3 of 4 stroo-

ken gesplitst, die elk even lang als het oorspronkelijke stuk waren,

en daaruit telkens de twee meest gelijke voor de proef uitgekozen.

De eene strook (a) bleef een uur in water van 43°, daarna een half

uur in water van 15°; de andere (b) een uur in water van 15°, daar-

na een half uur in water van 43°. Om het halve uur werd het aantal

van hare windingen in geheelen en achtste deelen opgeteekend.

Kolom D—C bevat de verlenging in het tweede half uur, kolom

E—D die in het derde half uur, dus na de verandering der tempe-

ratuur.
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snelheid bij 15° in het derde half uur kleiner zou geweest zijn, dan

in het tweede.

Dus: hoe hooger temperatuur, hoe sneller de celwanden vocht

opnemen.

II. Voor en aantal andere soorten vond ik hetzelfde resultaat.

De volgens de eerste methode gewonnen uitkomsten bevat de vol-

gende tabel, die de sommen der windingen voor telkens vijf 100 mm.

lange strooken op dezelfde wijze als in I aangeeft. Uit elk gebruikt

stengeldeel kwam een strook in het bij 40° onderzochte vijftal, een

in dat voor 21°, een in dat voor 1°.
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een uur de snelheid door verhooging van temperatuur in beide ge-

vallen vergroot, door verlaging van temperatuur daarentegen ver-

minderd wordt, 3e. dat bij gelijke temperatuur de snelheid in water

grooter is dan in zoutoplossing.

IV. Van jonge internodien van Oenanthe fistulosa werden stui<-

ken van 100 mm. elk in 4 even breede strooken gesplitst, en telkens

de drie onderling het meest gelijke dezer strooken voor de proef

gebruikt. De geheele onderzoeking bestond uit drie reeksen, elk met

drie afzonderlijke proeven. Voor elke reeks werden 6 internodien

gebruikt (voor die met KNO3 : 5.), van elk dezer werd voor elke

der drie proeven een strook bestemd. Van elke reeks werd de eerste

proef bij 40°, de tweede bij 21°, de derde bij 1° genomen. In de

eerste reeks werden de strooken gebracht in oplossingen van Nag SO4

van 0,5 %, in de tweede van Naj CO3 van 0,5 7o, en in de derde van

KNO3 van 0,5 7o. De sommen der windingen van de volgens de

eerste methode genomen proef bevat de volgende tabel:

Zoutopl.van0,5%:
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Beide tabellen toonen, dat, onafhankelijk van den aard der ge-

bruikte zoutoplossing, de imbibitie-snelheid met de temperatuur

toeneemt.

V. Van een internodium van Silaus tenuifolius werd een stuk

van 100 mm. in vier strooken gesplitst. Van twee van deze, die ge-

durende 20 uur bij 20° met water verzadigd waren, had a 8—6 en

b 8— windingen. Daarna bleef a gedurende 5 minuten in een op-

lossing van 10% NaCl. van 40°, b in een dergelijke opiossing van

22°. Hierdoor ontwonden zij zich tot 4—4, resp. 4—7 windingen.

Dus verloren de celwanden bij hooger temperatuur hun imbibitie-

water sneller dan bij lager.

VI. Op dezelfde wijze werden twee strooken uit een internodium

van Oenanthe fistulosa behandeld. Windingen voor het brengen in

zout: a 10—0, b 9—0. Na 1 minuut in de oplossingen van 40° resp.

22° : a 8—0, b 7—7. Dus was de ontwinding bij hooger tempera-

tuur weer sneller dan bij lager.

VII. Drie, elk 90 mm. lange stukken van jonge internodien van

Oenanthe fistulosa werden elk in vier strooken gesplitst, en daarvan

de twee meest gelijke gebruikt. Na het bereiden bleven zij een uur

in water van 21,2°. Daarna kwam uit elk stuk een strook in 2%
NaCl.-oplossing van 40° (a), en uit elk een strook in 2% NaCl.-

oplossing van 21,2° {b). Hierin ontwonden zij zich. Voor het

brengen in de zoutoplossing waren de sommen der windingen voor

a 14—6, voor b 13—7. Na 3 minuten a 7—3, b 1 1—0. Na 10 minu-

ten a 7—0, b 6—7. Na 1 uur a 7—0, b 5—7. Dus vond de ontwin-

ding bij 40° in het begin sneller plaats dan bij 21,2°, en bereikte

ook spoediger haar maximum.

De resultaten uit al deze proeven zijn dus de volgende:

Celwanden bevatten (zoolang zij leven) in met water verzadig-

den toestand des te meer water, naarmate zij bij hooger tempera-

tuur verzadigd zijn.

Celwanden nemen water en zoutoplossingen (tot 1% en wellicht

een weinig hooger) des te sneller op naarmate de temperatuur

hooger is.

Celwanden geven hun imbibitie-water aan wateronttrekkende

middelen des te sneller af, naarmate de temperatuur hooger is.

Uit de twee laatste resultaten volgt verder onmiddelijk:

Plaatselijke verstoringen van den evenwichtstoestand van het

imbibitie-water in een systeem van celwanden worden des te sneller

hersteld, naarmate de temperatuur hooger is.

Overeenkomstig hiermede zullen hoogst waarschijnlijk plaatse-
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lijke verstoringen van den evenwichtstoestand der in de imbibitie-

vloeistof opgelost zouten bij hooger temperatuur sneller hersteld

worden dan bij lager.

In het algemeen neemt dus de snelheid van de imbibitiestroomen

in de planten met de temperatuur toe.

§10.

Bijzondere imbibitie-verschijnselen van den celwand.

De imbibitie-verschijnselen van den celwand, omtrent welker

afhankelijkheid van de temperatuur onderzoekingen gedaan zijn,

zijn de periodische beweging der bladen en de prikkelbaarheid.

Omtrent de temperatuurgrenzen voor de prikkelbaarheid van de

bladen van Mimosa pudica zijn uitvoerige onderzoekingen door

Sachs 1) gedaan. Hij bevond, dat beneden 15° en boven 40° de

gewoonlijk prikkelbare organen voor prikkels ongevoelig zijn. Voor

de blaadjes en bladstelen komen deze grenzen niet volkomen met

elkander overeen. De gevoeligheid gaat bij het overschrijden dezer

grenzen niet plotseling verloren maar langzamerhand, en wel des

te sneller naarmate de invverkende temperatuur verder buiten de

grenzen ligt. Evenzoo keert de gevoeligheid slechts langzamer-

hand terug, als de plant weer in een omgeving komt, die een gun-

stige temperatuur bezit.

De proeven, waaruit Sachs dit resultaat afleidt, zijn de volgende:

I. Laagste grens. In een vertrek, waar de temperatuur des

nachts tot 10° daalde, waren de meeste planten van Mimosa over

dag gevoelig, des morgens vroeg bij 10— 11° echter zelfs in het

zoniicht ongevoelig; soms was een temperatuur van 13,7° voldoen-

de om haar ongevoelig te maken. Bij 15° waren de blaadjes onge-

voelig; de geledingen der bladstelen echter gevoelig. Om den toe-

stand van prikkelbaarheid in dien van ongevoeligheid over te doen

gaan, is bij 8— 12° korte tijd, bij 14° zeer lange tijd noodig. Een

temperatuur van 15,5— 17° bewerkt gedurende 5—6 dagen geen

ongevoeligheid. ,

II. Hoogste grens. Verwarming der planten in lucht tot 30°

gedurende drie uur bewerkte geen verandering. Bij een een uur lang

in lucht van 40° gehouden exemplaar hield de prikkelbaarheid op,

doch kwam bij 22° na 20 minuten terug. Na verwarming tot 45°

1) Sachs, Voriibergeh. Starrezustande period, bewegl. und reizb. Pflan-

zenorgane, < Flora. 1863. p. 449.
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(1/2 uur) verliep voor het terugkomen van den gevoeligen toestand

een langere tijd. Voor een bij 49° plotseling ongevoelig geworden

exemplaar bedroeg deze tijd, nadat een kortstondige verwarming

tot 50° had plaats gevonden 6 uur, onafhankelijk van den invloed

van het licht. Bij 52° stierven de planten, Een uur bij 40°, of een half

uur bij 45°, brengt dus een korte, 49—50° een plotseling optreden-

de, lang aanhoudende ongevoeligheid tot stand.

III. Geschieden de proeven onder water, dan maakt 16° de

bladen binnen i/^ uur tijdelijk ongevoelig. Evenzoo 40°. Dus liggea

de grenzen hier lets dichter bij elkander dan in lucht.

Een merkwaardig resultaat uit de in de aangehaalde verhandeling

van Sachs meer uitvoerig beschreven proeven is, dat de blaadjes

zich steeds sloten als de temperatuur 40° bereikte en bij hooger

temperatuur gesloten bleven; bij 30° bleven zij geopend. Ook ver-

koeling in water van 16° had dit gevolg, ofschoon water van 22°

geen invloed uitoefende, Nadat de temperatuur onder 40° gedaald

of boven 16° gestegen was, hernamen de blaadjes hun dagstand

na eenigen tijd. Hiermede komt wellicht de waarneming van

Schnetzler l) overeen, die bevond, dat de meeldraden van Berberis

vulgaris zich langzaam naar den stempel bewogen, als men er een

druppel water van 35° op liet vallen, doch snel, als dit water 40°

warm was, terwijl bij verkoeling na eenigen tijd de normale stand

weer ingenomen werd.

Volgens Kabsch 2) kan het gynostemium van Stylidium gramini-

folium in het licht bij 28° een belasting van 4—5 milligram bij prik-

keling oplichten, en bij lager temperatuur slechts een geringer ge-

wicht.

Omtrent den tijd gedurende welke een Mimosa, na inwerking van

sterk licht, in het donker haar prikkelbaarheid en haar periodische

bewegingen behoudt, zijn proeven door Dutrochet 3) genomen,

waaruit blijkt, dat deze tijd bij 25—31,2° 3 dagen bedraagt, bij

27—30° (waarbij de gemiddelde temperatuur lager was dan die

•der vorige proef) 41/2 dag, bij 17,5—25° 10 dagen, bij 16,2—21,2°

11 dagen, bij 12,5—18,7° 15 dagen. Dus hoe hooger de temperatuur

is, hoe sneller de ongevoeligheid en de stilstand der periodische

bewegingen aanvangt.

1) Schnetzler, < Bibl. univ. d. Geneve. XXXV. 1869. p. 21.

2) Kabsch, Bot. Ztg. 1861. p. 350.

3) Dutrochet, M^m. pour servir a I'hist. d. vdg^t. et anim. I. p. 555*.

geciteerd door Sachs, 1. c. p. 471.)
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Minder uitvoerig zijn de proeven omtrent de afhankelijkheid van

de periodische bewegingen van de temperatuur.

Bij Hedysarum gyrans vond Kabsch 1) het bestaan van een

laagste grens, en constateerde hij daarenboven, dat boven deze

grens de beweging der zijblaadjes des te sneller is, naarmate de

temperatuur hooger is. Hij vond nl. bij 22° en lager voli<omen rust,

bij 23—24° e'en bijna onmerkbare beweging, bij 28—30° een om-

loop in de 3—4 minuten, bij 35° een in elke 85—90 seconden. Ook

op het uur van den dag, waarop het eindblaadje zijn dagstand in

nachtstand verandert, heeft de temperatuur invloed; bij 22° vindt

dit 's avonds om 8 uur, bij 32—35° reeds om 4 uur plaats.

De invloed der temperatuur op zich periodisch bewegende bla-

den, zooals die bij Hedysarum waargenomen wordt, is geen alge-

meen verschijnsel. A. P. de Candolle 2) toch vond bij zijne onder-

zoekingen, dat de bladen van planten, die voor periodische bewe-

gingen vatbaar zijn, zich op dezelfde uren van den dag openen en

sluiten, wanneer zij in warme kassen staan, als wanneer zij zich

buiten, in een omgeving van lager temperatuur, bevinden.

Over het zich openen en sluiten der bloemen bij rijzing of daling

der temperatuur is door Fritsch 3) een lange reeks van waarne-

mingen in het licht gegeven. Volgens hem is de stand der bloem-

bladen een functie der temperatuur en wordt door een tempera-

luursverandering slechts in zoo verre een beweging veroorzaakt,

-als deze noodig is om de bloembladen den met de nieuwe tempera-

tuur overeenkomenden stand te doen aannemen. Als algemeen

resultaat leidt hij uit de tabellen af: le. dat de temperatuur een

grooter invloed op het verschijnsel bezit, dan het licht 4); 2e. dat

een bepaald, voor elke soort verschillend minimum van temperatuur

voor het opengaan der bloemen noodig is; 3e. dat boven dit mini-

mum de hoek, dien de bloembladen met elkander maken, des te

grooter is, naarmate de temperatuur hooger is, doch dat, 4e. boven

een zekeren graad verhooging der temperatuur weer vermindering

van den hoek, ja, als zij groot genoeg is, sluiting der bloemen ten

gevolge heeft.

Rechtstreeksche proeven, door Hofmeister 5) genomen, toonen

overeenkomstig hiermede, dat een kunstmatige temperatuursver-

1) Kabsch, 1. c. p. 355.

2) A. P. de Candolle, Physiologic v^gdtale. 1832. p. 859.

3) Fritsch, < Abh. d. k. Bohm. Qesellsch. d. Wiss. VII. 1852. p,261—425.

4) Fritsch, 1. c. p. 307.

5) Hofmeister, < Flora. 1862. p. 516; Die Pflanzenzelle p. 299.
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hooging opening, een temperatuursverlaging sluiting der bloemen

veroorzaakt. Bij temperatuursveranderingen van ongeveer 4° kan

men dit b. v. bij het bloemdek van Tulipa Gesneriana, of de blaad-

jes van het omwindsel en de randbloemen van Taraxacum officinale

en andere Cichoraceeen w^aarnemen.

§10 6.

Bijzandere imbibitie-verschijnselen van het protoplasma. 1)

De bew^eging van het protoplasma vindt slechts tusschen be-

paalde temperatuurgrenzen plaats, van welke de bovenste slechts

weinig afwijkt van de grenstemperatuur, waarbij het leven nog

mogelijk is, en dus voor in water liggende cellen eenige graden

lager is dan in lucht, terwijl de onderste voor verschillende planten

zeer uiteenloopt. Een kortstondige inwerking van, buiten de grenzen

gelegene, niet doodelijke temperaturen doet de beweging tijdelijk

stilstaan. Binnen deze grenzen neemt de snelheid met de tempera-

tuur toe. Dicht bij de bovenste grens bev^erkt een temperatuursver-

hooging echter dikwijls een verlangzaming der beweging.

De meest volledige waarneming over dit onderwerp is de volgen-

de van Nageli 2). Een eindcel van Nitella flexilis werd onder het

microscoop tot 0° afgekoeld, waarbij geen beweging plaats vond.

Als nu de temperatuur langzaam verhoogd werd, doorliep de pro-

toplasma-stroom de ruimte van 0,1 mm. bij 1° in 60 seconden, bij

2° in 47, bij 5° in 24, bij 8° in 11,5, bij 10° in 8, bij 12° in 6, bij 14°

in 5,4,,bij 16° in 4,6, bij 18° in 4, bij 20° in 3,6, bij 24° in 2,8 bij

26° in 2,4, bij 28° in 2, bij 31° in 1,5, bij 34° in 1, bij 37° in 0,6

seconden. Bij een lets hoogere temperatuur hield de beweging ge-

heel op. Zij begon bij verkoeling eerst langzaam, doch bereikte

weldra de met de heerschende temperatuur overeenkomende snel-

heid. Uit de opgegeven cijfers blijkt, dat de versnelling voor 1° des

le geringer is, naarmate de temperatuur hooger is.

Ook Dutrochet 3) vond bij Nitella flexilis de beweging in de

centrale cellen des te sneller, naarmate de temperatuur hooger was.

1) Hofmeister, Die Lehre v. d. Pflanzenzelle. 1867. p. 47.

2) Nageli, Beitrage zur Physiol. Bot. II. p. 77.

3) Dutrochet, Observ. sur le Chara flexilis, < Compt. rendus. 1837 V. p. 777.
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Schultze 1) vond, dat in de parenchymcellen van Vallisneria

spiralis en in de haren van Urtica en Tradescantia virginica de

bevi^eging met stijgende temperatuur tot 38—40° toeneemt, doch

bij overschrijding van die graden weer langzamer wordt, totdat zij

bij 44° (Urtica) ophoudt.

Sachs 2) zag in de haren van Cucurbita Pepo de beweging, bij

verwarming gedurende een minuut in w^ater van 47°, zeer langzaam

worden; bieef het haar 2 minuten in het water van 47°, dan stond

de bew^eging geheel stil, om na een half uur weer te beginnen. Een

minuut in water van 48° verwarmd, vertoonden de haren een tijde-

lijken stilstand van twee uren. In lucht veroorzaai<te een verwarming

lot 50—51° (25 minuten) in dezelfde haren stilstand, na 4 uur bij

20° werd er echter weer beweging zichtbaar. In water doodt 50°

deze haren bijna oogenblikkelijk. In haren van Tradescantia en van

Brassica Napus bewerkt 49° in lucht gedurende 3 minuten een

tijdelijken stilstand.

Schnetzler 3) vond voor de protoplasma-beweging in de bladen

van Anacharis Alsinastrum het minimum bij 15°, het maximum bij

40°, terwijl de grootste snelheid bij 35° waargenomen werd.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat de langzamere beweging bij nabij

de grens gelegen temperaturen, niet een functie van deze, maar van

de snelheid der temperatuursveranderingen is 4).

De laagste grens, waarbij de strooming nog plaats vindt, ligt

voor haren van Cucurbita Pepo bij 17°, van Tradescantia virginica

bij 13°, van Urtica pilulifera bij 15°, in de parenchymcellen van

Vallisneria spiralis bij 16° 5), voor Nitella flexilis bij 0,5 6) en voor

wortelharen van Hydrocharis Morsus Ranae bij 4° 7), Een lang-

zamer verkoeling zou in al deze gevallen de grens lets lager hebben

doen vinden. Nadat onder deze grens stilstand ontstaan is, herstelt

de beweging bij gunstige temperaturen zich weder.

Zwermsporen van Chlamidococcus pluvialis en Stephanosphaera

pluvialis bewogen zich bij 5° nog, doch daaronder niet meer 8).

1) Max Schultze, Das Protoplasma der Rhizopoden und d. Pflanzen-

zellen. 1863. p. 46.

2) Sachs, < Flora. 1864. p. 65 sqq.

3) Schnetzler, < Biblioth. univ. de Geneve. XXXVI. p. 9.

4) Sachs, Handbuch. p. 71.

5) Hofmeister, Die Pflanzenzelle. p. 47.

6) Nageli, 1. c. p. 47.

7) Eigen waarneming.

8) Hofmeister, 1. c. p. 47.
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§11.

Osmose.

Het verschijnsel, dat twee vloeistoffen van verschillende qualita-

tieve of quantitatieve samenstelling, door een door haar bevochtig-

de membraan been, zich met elkander mengen, noemt men osmose.

Het eindresultaat der osmose is altijd de gelijke samenstelling en

concentratie der vloeistoffen aan weerszijden van de membraan.

Zoowel het oplossingsmiddel als elk der opgeloste stoffen beweegt

zich zoolang door de membraan, als voor haar de gelijkheid van

concentratie nog niet bereikt is. De snelheid van deze beweging

neemt voor elke stof met de temperatuur toe. Of zij voor alle en

onder alle omstandigheden volgens dezelfde wet toeneemt, is nog

onbekend. De beweging van alle vochten in de planten geschiedt,

met uitzondering van de in § 12 te behandelen sapstijging tengevol-

ge van filtratie en enkele andere betrekkelijk zeldzaam voorkomende

verschijnselen, door imbibitie en osmose. De eerste beweegt de

vochten uitsluitend in de celwanden, de laatste bewerkt de veref-

fening van concentratie-verschillen der celinhouden. Daar nu de

snelheid, met welke door beide het verbroken evenwicht hersteld

wordt, met de temperatuur toeneemt 1), stijgt met deze algemeen

de beweging der stoffen in de planten. De snelheid van alle chemi-

sche en verscheidene physische processen in de planten hangt van

de snelheid af, waarmede de verbruikte stoffen voortdurend aange-

voerd, en de gevormde stoffen, tenzij deze onoplosbaar zijn of het

protoplasma niet kunnen doordringen, voortdurend weggevoerd

worden. Dus oefent de temperatuur indirect een gunstigen invloed

op deze processen uit, onafhankelijk daarvan, of zij ook rechtstreeks^

van haar afhangen.

Zoo b. V. bij de verdamping. Deze is sneller als de temperatuur

van de intercellulaire ruimten hooger is, doch ook wanneer het

v/atergehalte dezer cellen grooter is. Het watergehalte daalt door

de verdamping; dit heeft osmose- en imbibitie-stroomen uit de niet

verdampende cellen tengevolge, waardoor het waterverlies der ver-

dampende cellen hersteld wordt. Daar nu deze stroomen bij hooger

temperatuur sneller zijn, wordt het waterverlies dan vollediger her-

steld. De verdamping is dus om een dubbele reden van de tempera-

tuur afhankelijk.

1) Zie over de imbibitie § 10, pag 50.
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Het door de verdamping in de bladen ontstane en door imbibitie

en osmose naar de takken, den stengel en den wortel voortgeplante

waterverlies wordt bij hooger temperatuur der wortels in deze snel-

ler hersteld, daar zij dan sneller water opnemen, De stengel neemt

dus uit den waterrijkeren wortel meer water op, en voert dit sneller

door de takken naar de bladen, want hoe grooter het verschil in

betrekkelijk watergehalte tusschen de bladcellen en de wortelcellen,

hoe sneller de stroom, die het verbroken evenwicht tracht te herstel-

len. Een verhooging van de temperatuur der wortels versnelt dus de

verdamping in de bladen, daar zij de imbibitie- en osmose-stroomen

sneller maakt. Tegelijk wordt de kracht, waarmede de wortel het

water omhoog perst, grooter. Omdat deze kracht waarschijnlijk in

grooter mate van de temperatuur afhangt l) dan de snelheid van

osmose en imbitie, zullen de proeven en waarnemingen over dit

onderwerp in de volgende paragraaf besproken worden.

Rechtstreeksche onderzoekingen omtrent de afhankelijkheid der

osmotische verschijnselen in de planten van de temperatuur ont-

breken vooralsnog.

§ 12.

Filtratie.

Filtratie is de beweging van een vloeistof door de porien van

een membraan heen, tengevolge van drukking. Omtrent den invloed

der warmte op de filtratie zijn de beide volgende wetten bekend 2):

Hoe hooger de temperatuur, des te grooter is de filtratiesnelheid.

Met stijgende temperatuur daalt de concentratie van het filtraat

van colloidstoffen.

Het opstijgen van sappen uit de wortels van planten, wier ge-

heele bebladerde stengel afgesneden is, is een gevolg der filtratie 3).

De cellen, welke deze filtratie bewerken, moeten aan twee tegen

elkander overgestelde zijden een verschillende permeabiliteit van

den celwand, en in haar inhoud een opgeloste of opgezwollen stof

met zeer groot osmotisch aequivalent bezitten. Deze laatste neemt

water uit den bodem op, vergroot daardoor haar volumen, en oefent

dus een drukking op den celwand uit. Zoodra deze drukking een be-

paalde grootte bereikt, wordt er vocht door het meest permeabele

1) Schumacher, Die Diffusion. 1861. p. 222 sqq.

2) W. Schmidt, < Pogg. Ann. 114. 1861. p. 359, 373.

3) Hofmeister, < Flora. 1858. p. 1 ; 1852. p. 97.
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gedeelte van den celwand geperst, Daar dit gedeelte naar de vaten

is toegekeerd, komt het vocht in deze, en wordt daarin bij steeds

vernieuwden toevoer omhoog gedreven, hetzij dat het zich in het

lumen der vaten kan bewegen, hetzij dat het zich, v^aar de vaten

lucht bevatten, in de molecuiair-interstitien van den v^and beweegt.

De hoogte, waartoe het vocht opgevoerd kan worden, en de snelheid

waarmede het door meest permeabele gedeelte der celwanden

stroomt, hangen af van de permeabiliteit van dit gedeelte, en van

de drukking van den celinhoud. Beide grootheden, de permeabiliteit

van den celwand en de spanning van den inhoud, hangen van de

temperatuur af.

De permeabiliteit van den celwand wordt in ons geval gemeten

door de snelheid van filtratie bij gelijke drukking, en neemt dus met

de temperatuur toe. Evenzoo neemt de spanning van den inhoud

met de temperatuur toe. Hieruit volgt, dat zoowel de snelheid van

het tranen, als de hoogte, waartoe een wortelstomp het vocht op-

voeren kan, met de temperatuur toeneemt, en dat de filtratie slechts

bij die temperaturen zal plaats hebben, bij welke de spanning van

den inhoud den weerstand van den celwand overtreft.

Geheel zuiver kan het verschijnsel der sapstijging tengevolge

van filtratie bij de meeste planten alleen dan worden waargenomen,

wanneer alle bebladerde takken weggenomen zijn, daar dan de sap-

stijging, die door verdamping in de bladen veroorzaakt wordt, bui-

ten gesloten is. Volgens deze methode is door Harting. en Krecke i)

onderzocht, hoe het tranen van den Wijnstok afhangt van de tem-

peratuur. Dezen namen hunne proeven met in potten gekweekte

Wijnstokken, die eenige decimters boven den grond doorgesneden

en van kwikmanometers voorzien waren. Een thermometer was in

de lucht opgehangen, een andere met zijn bol in den grond in de

nabijheid der wortels geplaatst. Zij bevonden, dat het tranen eerst

dan begint, wanneer de temperatuur der wortels tot 8° gestegen

is, dat het echter, eenmaal aangevangen, bij 7° voortduurt, doch

reeds bij 6° ophoudt 2)^ en dat boven deze grens de drukking van

het vocht afhankelijk is van de temperatuur van den grond. Gedu-

rende de eerste dagen hunner waarneming steeg de temperatuur,

daarna daalde zij, om later weer te stijgen, totdat de knoppen der

1) Harting en Krecke, < Aanteek. d. Sect. Verg. v. h. Prov. Utr.

Qenootsch. 25 juli 1850; Vervolg 1852.

2) Een langzamer verwarming en verkoeling zou waarschijnlijk voor

de temperatuurgrens bij het stijgen en die bij het dalen dezelfde waarde

hebben doen vinden.
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aan de stammen gebleven zijtakken zich begonnen te openen en het

tranen dus, tengevolge der door verdamping veroorzaakte zuiging,

geeindigd was. Denzelfden gang hield het kwik in de manometers.

Ook vonden zij een dagelijksch stijgen en dalen, waarbij het maxi-

mum bijna gelijktijdig met de hoogste temperatuur van de aarde

in de potten voorviel. Om de afhankelijkheid der drukking van den

v/armtegraad rechtstreeksch te bewijzen, werd de pot van een der

Wijnstokken op een stoof met vuur geplaatst, dat des daags onder-

houden, en des nachts verwijderd werd. Dit geschiedde gedurende

den tijd, dat de drukking in de overige Wijnstokken verminderde;

bij dezen steeg het kwik echter gedurende drie dagen van 837 tot

1102 mm., terwijl des nachts, als de pot niet verwarmd werd, tel-

kens weer een daling plaats vond.

Het is dus duidelijk, dat de wateropstuwende kracht der wortels,

als zij eenmaal aangevangen is, bij stijgende temperatuur toe-

neemt i).

Hetzelfde nam Hormeister 2) waar, die gedurende den zomer

en met kruidachtige planten experimenteerde; hij bevond, dat, als

de gemiddelde dagtemperatuur nog onder 15° ligt, de invioed der

warmte zich in de drukking en de hoeveelheid van het uitvloeiende

vocht duidelijk doet opmerken, dat echter deze invioed bij hooger

gemiddelde temperatuur geheel door dien der vochtigheid over-

schaduwd wordt.

Het tranen van bebladerde planten, vooral duidelijk bij de Aroi-

deeen waargenomen, berust op dezelfde oorzaken als het bloeden

van wortelstompen, en kan, als de verdamping belet wordt, door

verwarming der wortels te voorschijri geroepen worden bij vele in-

landsche planten, die dit verschijnsel onder gewone omstandig-

heden niet vertoonen 3).

Hoe de concentratie van het uitgevloeide vocht afhangt van de

temperatuur, is nog niet physiologisch onderzocht.

De sapstijging in bebladerde planten kan door twee oorzaken

bewerkt worden, nl. de opstuwing van het vocht door de wortels,

en de opzuiging tengevolge der verdamping. Daar nu ook de laatste,

als een verschijnsel van osmose en imbibitie (Zie pag. 50 en pag.

56), met de temperatuur in snelheid toeneemt, toonen de proeven

over de versnelling der verdamping bij verwarming der wortels de

1) Hetzelfde vond ook Dassen, < Nieuw Archief voor binnen-en buitenl.

Geneeskunde. I. 2e stuk. 1845, (geexc. in Wiegman's Archiv. XIII. 2. p. 312.)

2) Hofmeister, < Flora. 1858. p. 1 ; 1862. p. 97.

3) Sachs, Handbuch. p. 237.
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veranderingen der wortelkracht niet geheel zuiver aan, Het is ech-

ler bijna zeker, dat van de waargenomen versnelling een belangrijk

deel aan de wortelkracht en slechts een gering deel aan de osmose

en de imbibitie moet worden toegeschreven. Daarom mogen de

proeven over dit onderwerp hier haar plaats vinden.

Dat beneden een zekeren warmtegraad het opstijgende vocht niet

voldoende is, om het door verdamping veroorzaakte waterverlies

der bladen te herstellen, en dat dus de bladen verwelken, wanneer

de w^ortels geruimen tijd tot lagere temperatuur zijn afgekoeld, nam
Sachs 1) bij Meloen- en Tabakplanten waar. Van deze stonden

eenige exemplaren in potten in den w^inter van 1859—1860 in een

vertrek, waar de temperatuur 's nachts tot 4—5° daalde; 's morgens

hingen de bladen van beide soorten fletsch en werden door begieten

met koud water niet weder frisch. Overdekte Sachs eenige potten

des nachts met een glazen klok, zoodat de verdamping verhinderd

v/as, dan bleven de zoo behandelde planten frisch, terwijl de andere

verwelkten 2). Toen van eenige zoo verwelkte planten de aarde

zonder begieten snel tot 23—25° verwarmd werd, terwijl de bladen

in de lucht van 4—5° bleven, en door een houten deksel voor de

opstijgende warme lucht beveiligd werden, herstelden zij zich bin-

nen een uur geheel en namen hare gewone frischheid weer aan.

Dat de temperatuur der bladen geen invloed op het verschijnsel

heeft leert de volgende proef : Een Meloenplant werd tot verzadigens

toe begoten en met haar pot in sneeuw geplaatst, terwijl de bladen

in warme lucht van 12— 19° bleven. Na eenigen tijd verwelkten de

bladen, terwijl de temperatuur der aarde tot 3—4° daalde; zij her-

stelden zich eerst, toen de wortels weder verwarmd werden.

In al deze proeven is het verwelken dus het gevolg daarvan, dat

de wortels bij lage temperaturen niet zoo veel water opnemen, als

de bladen verdampen. Rechtstreeksche bepalingen van de hoeveel-

heid water, die de bladen in drooge lucht van 4—5° verdampen,

bewezen, dat deze hoeveelheid voldoende is om dit verwelken te

veroorzaken. Door verdere proeven bewees Sachs 3), dat de tem-

peratuur, waarbij de hoeveelheid van het opgenomene water bene-

den die van het verdampte water daalt, en dus de bladen slap

hangen, voor Meloen- en Tabakplanten juist -f-
5° is. Ook voor

Booneplanten vond Sachs de gfens bij 5° 4). Bij Winterrapen en

1) Sachs, < Landwirthsch. Versuchsstat. II. 1862. p. 1.

2) Sachs, < Bot. Ztg. 1860. p. 125.

3) Sachs, < Landw. Versuchsst. II. 1862. p. 195.

4) Sachs, < Ber. d. k. Sachs. Ges. d. Wiss. 1890. p. 47.
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Koolrapen bleven de bladen ook dan frisch, wanneer de wortels tot

0° afgekoeld werden en zij zelven ongehinderd water verdampten.

Dit is algemeen het geval bij de aan ons klimaat eigene planten,

daar men deze 's winters als de temperatuur buiten tot 0° daalt,

nooit ziet verwelken.

Blijven Meloen- en Tabakplanten gedurende eenige dagen in een

omgeving van 5° en lager, dan kan dit verwelken ten gevolge heb-

ben dat zij sterven. Dit verklaart waarschijnlijk de waarneming van

Bierkander l), die zag, dat Meloenen en andere planten in den

herfst stierven als de lucht-temperatuur nog 2° boven het vriespunt

was.

De hoeveelheid vocht, die gedurende een bepaalden tijd door de

bladen verdampt wordt, neemt toe, als de temperatuur der wortels

stijgt.

Van Beek en Bergsma 2) leidden dit uit deze proef af: Planten,

die met hare wortels in water (Hyacinthus orientalis), of in aarde

(Entelea arborescens, gekweekt waren, vertoonden tengevolge der

verdamping de temperatuur der bladen lager dan die der omgevende

lucht. Als nu de wortels verwarmd werden, daalde de temperatuur

van de bladen en van de oppervlakte van den Stengel, hetgeen een

sterkere verdamping aantoonde. De temperatuursveranderingen in

de bladen en den stengel werden met een thermo-eletrische naald

onderzocht.

Het blijkt verder uit de volgende proef: Uit een aantal in potten

staande Tabaksplanten zocht Sachs 3) er twee uit, die in haar uiter-

lijke eigenschappen zooveel mogelijk met elkander overeenkwamen.

Het waren krachtige planten, elk met zes bladen. Nadat de aarde in

hare potten met water verzadigd was, werden deze in glazen potten

geplaatst, op welke een uit twee helften bestaand glazen deksel

luchtdicht bevestigd werd. Dit deksel Het slechts den stengel van

de plant en een thermometer door; de opening voor deze beide was
zoo goed mogelijk gesloten. Er kon dus uit de potten geen water

ontwijken dan dat, wat door de bladen verdampt werd, en het ge-

wichtsverlies der potten gedurende zekeren tijd kon aan het gewicht

van het verdampte water gelijk gesteld worden. Nu werden beide

planten dagelijks gewogen. Bij gelijke temperatuur der aarde stond

de verdamping van de eene tot die van de andere als 13,3 tot ll,k

1) Zie pag. 20 en Goppert, Warme-Entwickelung. p. 124.

2) Van Beek et Bergsma, < Ann. d. sc. nat. 1839. II. p. 90.

3) Sachs, < Landw. Vers. I. 1859. p. 203.
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De plant (II), die het minste verdampte, werd nu in een verwar-

mingstoestel gebracht, van welken de binnenste bak met zand ge-

vuld werd. De bladen werden voor de opstijgende warme lucht

beschut; de temperatuur der wortels bleef steeds verscheidene gra-

den boven die van de omgeving. Alle dagen werd de plant er uit

genomen, gewogen, en er weer in geplaatst. Te gelijker tijd werd

ook de andere plant gewogen. De aldus gevonden gewichtsverliezen

zijn in de volgende tabel te zamen gesteld:
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tuurtuur in snelheid toe. De chemische werkingen in de planten zijn

bijna altijd zoodanige, waarin de tijd een belangrijke factor is; haar

versnelling door verhooging der temperatuur moet dus duidelijk

waarneembaar zijn; een conclusie, die in de onderzochte gevallen

door de waarneming steeds bevestigd wordt.

De afzonderlijke chemisctie verschijnselen in de planten zijn nog

zoo weinig bekend, dat er van de studie van hunne afhankelijktieid

van de temperatuur langs zuiver scheikundigen weg, nog geen

spraak kan zijn. Als leiddraad bij de behandeling der bekende pliy-

siologisch-chemische verschijnselen, zal ik dus slechts de beide zoo

even genoemde regels kunnen gebruiken.

De wet, dat de laagste temperatuur, waarbij een chemische ver-

andering nog plaats kan vinden, dat is, waarbij een bepaalde stof

gevormd kan worden, voor verschillende stoffen verschillend is,

vindt haar uitdrukking in het plantenrijk voornamelijk daarin, dat

vele planten, die door bijzondere stoffen gekenmerkt zijn, slechts in

warme klimaten leven. Zoo er b. v. geen planten uit de gematigde

streken bekend, die kaneelzuur of het aldehyd of alcohol hiervan

voortbrengen 1). Vele plantenbases, als strychnine, brucine, cincho-

nine, chinine, caffeine, theobromine enz., zijn in geen plantensoort

der koudere streken aangetroffen. Qok in planten van dezelfde soort

vindt men een dergelijke afhankelijkheid van de temperatuur. Zoo

is het sap der druiven in het zuiden rijker aan suiker en armer aan

wijnsteenzuur dan in het noorden 2) . Richardsonia scabra bevat in

Zuid-Duitschland veel citroenzuur, doch weinig emetine, waaraan

zij in Brazilie, haar vaderland, rijk is.

Bij andere stoffen ligt de laagste voor haar vorming noodige

temperatuur lager, zoodat zij, ofschoon vele geen algemeene be-

standdeelen van het plantenrijk zijn, toch onder alle klimaten in

planten gevonden worden.

Het rood worden van vele bladen in den herfst is een gevolg der

lagere temperatuur, zooals dit door von Mohl 3) is aangetoond, in

zooverre als door deze het vegetatie-proces veranderd wordt.

Dat de chemische processen in de planten met de temperatuur

in intensiteit toenemen, blijkt daaruit, dat met haar de eigene

warmte grooter wordt. Zoo vond Dutrochet 4)^ dat de eigene warm-

1) Rochleder, Chemie und Physiologic d. Pfl. 1858. p. 145.

2) Rochleder 1. c. ; Schiibeler, Culturpflanzen Norwegens. 1862. p. 33.

3) Von Mohl, Vermischte Schriften, p. 388.

4) Dutrochet, < Ann. d. scienc. nat. 1839. II. p. 79.
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te bij bloemknoppen bij 15° begon merkbaar te worden, en bi] 20°

zeer duidelijk was. De warmte-ontwikkeling in de bloeikolf der

Aroideeen is, volgens de waarnerningen door Vrolik en De Vriese 1)

aan Colocasia odora volbracht, afhankelijk van de temperatuur der

omgeving. Uit hunne tabellen blijkt namelijk, dat het maximum der

eigene warmte, dat is dus van het verschil der temperatuur van de

bloeikolf met de temperatuur der omgeving, steeds samenviel met

het dagelijksch maximum der temperatuur van de kas, waarin de

onderzochte plant zich bevond, en dat in het algemeen de eigene

warmte des te grooter was, naarmate de omgevende lucht warmer

was.

Een proces van stofwisseling, het ontstaan van de groene kleur-

stof in de chlorophyllkorrels, is ten opzichte van zijne afhankelijk-

heid van de temperatuur nader bestudeerd geworden 2)

.

Wanneer in het voorjaar of in den zomer de temperatuur laag

blijft, ziet men dikwijls, dat zaadplanten van in warmer streken te

huis behoorende soorten (b. v. Mais, Meloen, Pietheinsboon) zich

met gele bladen ontwikkelen, of dat van oudere planten de nieuw

gevormde bladen geel blijven. Wordt dan later de temperatuur gun-

stiger, dan worden deze bladen groen. Uit deze waarneming volgt:

le. dat voor de vorming van het chlorophyll een laagste tempera-

tuurgrens bestaat, beneden welke zij niet plaats kan vinden; 2e. dat

deze laagste grens hooger ligt dan die voor den groei der bladen.

Deze waarnemingen gaven aan Sachs aanleiding tot het instellen

van een reeks van proeven over dit onderwerp, die door hem 1. c. uit-

voerig beschreven zijn en waarvan de uitkomsten in de volgende

tabel vervat zijn. Hij gebruikte kiemplanten, die zich in 't donker

ontwikkeld hadden en dus geheel geetioleerd waren. Uit de donkere

ruimte genomen, werden zij bij verschillende temperaturen aan licht

van zooveel mogelijk gelijke intensiteit blootgesteld en werd de

tijd opgeteekend, die verliep voor dat zich de eerste sporen van

groen vertoonden, en die, welke tot bereiking der gewone donker-

groene kleur noodig was:

1) Vrolik et De Vriese, < Ann. d. scienc. nat. 1836. V. p. 134.

2) Sachs, Ueber den Einfluss d. Temp, auf das Ergriinen der Blatter,

< Flora 1864, p. 497.
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Buiten de algemeene opgaven, dat met hooger temperatuur de

planter! uit den grond meer voedsel opnemen dan bij lager l)s is

mij slechts een onderzoeking over dit onderwerp bekend geworden.

Het is die van Peters: Ueber den Einfluss, welchen eine hohere oder

niedere Bodentemperatur auf den Verwitterungs- und Verwesungs-

process in der Ackererde ausiibt 2). Zij bevat hoofdzakelijk een

asch-analyse van eenige cultuurplanten, die, onder overigens vol-

komen gelijke omstandigheden, in het eene geval bij de gewone

luchttemperatuur, in het andere in omstreeks 8— 10° warmer aarde

gegroeid waren, De rechtstreeksche invloed der temperatuur op de

aarde, die een sneller verrotting der organische en dus een volledi-

ger oplossing der anorganische bestanddeelen ten gevolge heeft 3),

en zoodoende het herstel van het gestoorde evenwicht in de plant

versnelt, kan hierbij voorloopig nog niet afgezonderd worden.

In het voorjaar van 1861 mengde Peters eene groote hoeveelheid

zandigen kleigrond met wat zuiver zand, en vulde met een deel van

dit mengsel twee even groote bakken. Het overgeblevene vermeng-

de hij verder met 10% vochtigen humus, en vervulde ook hiermede

twee aan de beide vorige gelijke bakken. Deze vier bakken werden

op een der vensters van het laboratorium te Tharandt, waar Peters

zich destijds bevond, geplaatst, en door een bijzondere inrichting

werd de aarde in een der humus-rijke en in een der humus-arme

bakken verwarmd en haar temperatuur, zoolang de proef duurde,

8— 10° hooger gehouden dan de temperatuur in de beide andere

bakken, waar zij alleen van die der lucht afhankelijk was. In ieder

der bakken werd een gelijk aantal jonge kiemplanten van Ma'is ge-

plaatst, en een bepaalde hoeveelheid graszaden gezaaid. Alle groei-

den goed, en werden, zoo dikwijls dit noodig was, met gedistilleerd

v/ater begoten. De Mais ontwikkelde zich in de verwarmde bakken

veel beter dan in de andere, vooal in de humus-rijke. De grasplan-

ten in den humus-armen verwarmden bak toonden een eenigszins

vergeild uiterlijk, en ontwikkelden zich in dezen dus minder goed

dan in de drie overige bakken. Na drie maanden werd de proef ge-

sloten, ofschoon de planten haar leven nog niet voleindigd hadden.

Zij werden met de wortels uit de aarde genomen, en haar gewicht en

chemische samenstelling, voornamelijk die der asch, bepaald. De

Mai's en grasplanten werden hierbij niet van elkander afgezonderd.

1) O. a. Russell, < Journ. of the Royal agric. Society of Engl. XX. 2.

p. 481, (geexcerp. in Peters Jahresbericht III. 1860-1861, p. 157.)

2) Landw. Versuchsst. 1862. III. p. 117.

3) De Candolle, Physiologie vegetale, 1832, p. 1100.
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Het gewicht der geoogste planten voor wortels, Stengels, bladen

enz. te zamen bedroeg in grammen 1) :

I. HUMUS-ARME AARDE.

Niet
ver-

warmd.

Ver-
warmd.

Diff.

II. HUMUS-RIJKE AARDE.

Niet I ,,

ver-
I

Ver-

warmd.rarmd.
Diff.

In groenen toestand.

Na droogen bij 110 o.

Asch (vrij van zand en
koolzuur).

Stikstof.

Koolstof 2).

In procenten van de

Water.

Drooge stof.

Asch (vrij van zand en
koolzuur).

Zand en koolzuur.

1708

275

35,73

2.81

110

groene stof

2236

618

31,22

3,82

130

83,90

16,10

2,092

0,711

85,78

14,22

1,397

0,441

+528
+43
-4,52

+1,01

+20

—0,270

3230

511

34,01

6,14

214

0,473

4370

607

50,64

7,96

260

+1,81
II

84,18
I

86,10

—1,88 I 15,82 13,90

—0,695
I

1,053 1,159

0,426

+940
+96
+16,63

+1.82

+46

+1,92
-1,92

+0,106

-0,047

De procentische samenstelling van de asch was:
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Hooger absoluut gewicht der drooge stof en hooger percentisch

gehalte aan water zijn dus volgens de eerste tabel de gevolgen

van de hoogere temperatuur. Het gehalte aan organische stoffen

is door de hoogere temperatuur in de humus-arme aarde percen-

tisch afgenomen, terwijl het in de humus-rijke verwarmde aarde

ongeveer gelijk is aan dat der niet verwarmde planten. Dit moet

waarschijnlijk meer aan de werking der temperatuur op de aarde

dan aan die op de planten worden toegeschreven.

Zooals bekend is, kan de asch van planten van dezelfde soort, die

onder verschillende omstandigheden gegroeid zijn, zeer verschillen,

ofschoon dit verschil op haar habitus en haar organische stof geen

invloed uitoefent, zoodat men uit de samenstelling der asch nog

geen bepaalde besluiten trekken kan.

Het stikstof- en koolstof-gehalte is in de verwarmde aarde groo-

ter dan in de niet verwarmde.

Met dit laatste besluit komt, voor de stikstof ten minste, de waar-

neming van Stockhardt i) overeen, die in het koude en vochtige

jaar 1851 bevond, dat de Haver, bij de minste vochtigheid en de

grootste warmte van den grond, het rijkst aan stikstof geworden

'was. Evenzeer als in de proef van Peters kunstmatige warmte het

opnemen van stikstof en het vormen van eiwitachtige stoffen bevor-

derde, geschiedde dit in dat jaar door het natuurlijke verwarmings-

vermogen van den bodem.

In het algemeen heeft de verhooging der temperatuur gunstig op

de ontwikkeling der Mais- en grasplanten gewerkt, en wel lets

gunstiger in de humus-rijke dan in de humus-arme bakken.

§14.

Assimilatie.

Assimilatie is de vorming van organische stoffen uit water en

koolzuur, onder medewerking van andere voedingstoffen 2)., Zij

vindt bij planten uitsluitend in chlorophyllhoudende cellen onder de

inwerking van het licht plaats. Haar uitwendig kenmerk is de ont-

wikkeling van zuurstofgas, die vooral dan duidelijk waar te nemen

is, als het onderzochte plantendeel zich onder water bevindt.

Omtrent de afhankelijkheid der zuurstofontwikkeling door groene

1) Stockhardt, geciteerd door Peters 1. c. p. 124.

2) Sachs, Lehrbuch d. Botanik. 1870, p. 591.
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deelen van de temperatuur is een onderzoeking door Cloez en Gra-

tiolet \) bekend gemaakt. Glazen flesschen met koolzuurhoudend

water, waarin zich bebladerde takken van Potamogeton perfoliatus,

P. crispus, Ceratophyllum submersum, Myriophyllum spicatum en

Najas maxima bevonden, werden in grooter glazen vaten gebracht,

waarin door toevoeging van ijs of van warm water de temperatuur

geregeld werd. Zoo lieten zij de temperatuur langzaam stijgen van

4° af, bij welken graad geen zuurstofontwikkeling werd waargeno-

men. Deze werd eerst bij 15° bemerkbaar en nam toen in snelheid

toe tot 30°. Toen de temperatuur weer daalde verminderde de snel-

heid der gasontwikkeling, was bij 15° nog levendig, en hield eerst

bij 10° geheel op.

Evenals bij de in de vorige § beschreven verschijnselen, heeft

men dus ook hier een laagste temperatuurgrens, en daarboven een

toeneming in snelheid met stijgende temperatuur. Het verschil tus-

schen de bij verwarmen en verkoelen gevonden minima is nog on-

verklaard.

Liebig 2) nam waar, dat ondergedoken waterplanten in den win-

ter ook onder het ijs in het zonlicht zuurstof ontwikkelden. Aan

Cloez en Gratiolet gelukte het echter nooit dit feit te constateeren.

Vallisneria spiralis zondert onder 6° geen zuurstof af 3).

Dat ook landplanten bij hooger temperatuur sterker assimileeren

dan bij lager, leeren o. a. de waarnemingen van Russel 4).

C. Gemengde verschijnselen.

§15.

Ontkieming.

De groei eener eel bestaat uit een samenwerking van imbibitie,

osmose en stofwisseling; de groei van een orgaan uit den groei der

afzonderlijke cellen en de celvermeerdering; de groei van een ge-

1) Cloez et Gratiolet, Recherches exp^rimentales sur la vdg^tation de

plantes submergdes, < Ann. de Chim. et de Phys. 3® serie. XXXII. 1851.

p. 41.

2) Liebig, Traits de Chimie org., introd. pag. 81, (geciteerd door C. en

G. 1. c.)

3) Sachs, Lehrbuch 2° Aufl. 1870. p. 612.

4) Russel, < Journ. of the Roy. agric Soc. of Engl. XX. 2. p. 481,

<geexc. in Peters Jahresbericht III. 1860—1861. p. 157.)
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heele plant uit den groei der organen en den aanleg van nieuwe

organen. De groei is dus een veel te samengesteld verschijnsel dan

dat hij onder een der beide vorige afdeelingen van dit hoofdstuk

had kunnen behandeld worden; veelmeer zijn de physische en che-

mische werkingen hier zoo innig gemengd, dat het tot nog toe niet

gelukt is, elk afzonderlijk in hare afhankelijkheid van uiterlijke om-

standigheden te bestudeeren. In deze en de volgende § zal ik dus

slechts de afhankelijkheid van den groei van de temperatuur be-

handelen, zooals die empirisch bekend geworden is, zonder eenige

physische of chemische wet tot verklaring te kunnen gebruiken.

De ontkieming is een eenvoudiger verschijnsel dan de latere groei

der plant, daar er bij haar geen nieuwe deelen aangelegd worden.

De afhankelijkheid der ontkieming van de temperatuur is volgens

drie methoden onderzocht geworden: le werd de tijd bepaald, die

voor de radicula noodig is, om den zaadhuid door te breken, 2e werd

de lengte onderzocht, die radicula en plumula gedurende een be-

paalden tijd bereiken; 3e werd de tijd waargenomen, die tot geheele

ontplooiing der kiemdeelen noodig is.

A. De Candolle I) liet zaden van verscheidene plantensoorten,

die op aarde gelegd waren en van tijd tot tijd begoten warden, bij

verschillende zeer constante temperaturen ontkiemen, en nam waar,

na hoeveel dagen de radicula buiten de zaadhuid voor het eerst

zichtbaar werd,

Uit zijne proeven blijkt, dat er een hoogste en een laagste grens

bestaan, buiten welke de zaden niet meer ontkiemen, en dat tus-

schen deze grenzen zich een warmtegraad bevindt, waarbij de ont-

kieming sneller geschiedt dan bij elken anderen graad. Deze heeft

den naam van optimum ontvangen. Van de laagste grens of het

minimum tot het optimum neemt de snelheid met stijgende tempera-

tuur toe, van het optimum tot het maximum daarentegen af. Alle

drie deze waarden zijn voor verschillende soorten verschillend. De
snelheid van ontkieming is tuschen minimum en optimum niet even-

redig met de temperatuur, doch neemt dicht bij het minimum met

stijgende temperatuur veel sneller toe dan dicht bij het optimum.

De nevenstaande tabel bevat de getallenwaarden, door hem ge-

vonden voor den tijd, dien de radicula voor het zichtbaar worden

noodig had. De proef duurde bij —9° 35 dagen, bij de hoogere

graden korteren tijd.

1) A. De Candolle, De la germination etc., < Bibl. univ. de Geneve,

1865. XXIV. p. 243.
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Op dezelfde wijze vond Haberlandt i) voor een groot aantal cul-

tuurplanten, dat de tijd, die voor het zichtbaar worden der radicula

benoodigd is, met stijgende temperatuur afneemt. Zijne proeven

werden bij 3—15° genomen en sluiten dus bi] enkele soorten het

minimum, bij geen echter het optimum in.

Volgens de tweede m^thode onderzocht Sachs 2) de ontkieming.

Daar bij deze methode niet de tijd gemeten wordt, maar de lengte

door de kiemdeelen gedurende bepaalden tijd bereikt, deed zich

eerst de vraag voor of de snelheid van den groei van de plumula en

de radicula gedurende den voor de proeven gebruikten tijd met den

tijd evenredig is. Voorafgaande proeven leerden, dat dit niet het

geval is, doch dat eerst de snelheid toeneemt, om daarna geduren-

de eenigen tijd af te nemen en dan verder gelijk te blijven3). Vol-

gens deze methode kan dus wel de gunstigste kiemingstemperatuur

gevonden worden, doch een bepaalde betrekking tusschen de tem-

peratuur en de snelheid van den groei kan er niet door ontdekt

worden.

Sachs gebruikte voor de proeven den toestel, waarmede zijn proe-

ven over de hoogste temperatuur, die planten in lucht verdragen

kunnen, genomen zijn 4). De klok bleef er op om de lucht vochtig

te h.ouden. De verwarming geschiedde door middel van op olie drij-

vende nachtpitjes, en de zaden werden droog in de aarde gebracht

nadat deze de verlangde temperatuur aangenomen had. De tempera-

tuur kon zoo gedurende eenige dagen tot op 2—3° na constant ge-

houden worden.

De volgende tabellen geven de gemiddelde lengten aan (in milli-

meters) door de plumula en de radicula in 48 uren bij verschillende

temperaturen bereikt. Als wortellengte is de afstand tusschen den

top des wortels en het punt, waar de zaadlobben ingeplant zijn, be-

schouwd; evenzoo is ook de plumula van de cotyledonen af geme-

ten.

1) Haberlandt, < Allgem. Land- und Forstwirthsch. Zeitg. 1860. p. 610,

(geexcerpeerd in Peters Jahresbericht, III. 1860—1861. p. 68.)

2) Sachs, Physiol. Unters. iib. d. Abhangigkeit der Keimung von der

Temperatur, < Pringsh. Jahrbucher. II. 1860. p. 338.

3) L. c. p. 345-350.

4) Zie pag. 8.
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I. Radicula.
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17,10 17,50 25,80
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Evenzoo neemt natuurlijk voor de afzonderlijke stadien, waarin

men de ontkieming verdeelen kan, de snelheid van ontwikkeling

met de temperatuur toe 1).

De hoogste en laagste temperaturen, waarbij zaden nog ontkie-

men, worden onafhankelijk van deze methoden bepaald. Ik laat hier

eene samenstelling dezer beide waarden met het optimum (volgens

de methode van Sachs) voor verschillende soorten volgen, zooals

zij door Sachs in zijne beide genoemde verhandeHngen gevonden

zijn 2).
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regelmatig eerst de hoofdwortel, en daarna de bijwortels ontwik-

kelen.

Temperaturen boven het maximum en onder het minimum zijn

voor vochtige zaden, zoo zij eenigen tijd werken, nadeelig, daar de

zaden daarbij verrotten en sterven.

De afhankelijkheid der ontkieming van Crytogamen-sporen van

de temperatuur is niet onderzocht; alleen geeft Stelzner 1) aan, dat

de ontkieming van Varens bij hooger temperatuur sneller is dan bij

lager, en dat voor haar graden, die voor Phanerogamen-zaden

doodelijk zijn, nog gunstig werken.

§16.

Verdere ontwikkeling.

Laat men planten bij een temperatuur, die weinig boven het

ontkiemings-minimum gelegen is, ontkiemen, dan houden zij met

haar ontwikkeling op, zoodra alle deelen, die in de kiem reeds ge-

vormd voorhanden waren, hun definitieve grootte gereikt hebben,

en er vormt zich geen nieuw orgaan voordat de temperatuur min-

stens een paar graden stijgt. Zoo hield Sachs 2) een gekiemde Mais-

plant bij 9,4° geruimen tijd zonder verdere ontwikkeling; toen de

temperatuur tot 14,4° steeg, ontwikkelden zich de eerste loofbladen,

en eerst bij 18,8° ving de vorming van de bladen en wortels der ve-

getatie-periode aan. Evenzoo ontwikkelden bij 15° gekiemde plan-

ten van Phaseolus vulgaris en Vicia Faba haar primordiale bladen,

doch daar de temperatuur niet steeg, vormde zij gedurende vier

maanden geen enkel nieuw blad. Een temperatuurs-verhooging van
4—5° zou voldoende geweest zijn haar tot ontwikkeling te brengen.

Sachs herhaalde deze proeven ook met andere planten, zoodat hij

daaruit den algemeenen regel kon afleiden: Het minimum der voor

de ontwikkeling van bladen, Stengels en wortels benoodigde tem-

peratuur ligt hooger dan het ontkiemings-minimum.

Onderzoekingen omtrent minimum, optimum en maximum voor

de verschillende perioden van het verdere plantenleven ontbreken

nog geheel. Dat er een minimum bestaat, en dat boven dit minimum
de ontwikkeling (bij de waargenomen temperaturen) meestal des te

1) Stelzner, < Bull, du Congr. Intern, de Bot. et d'Hortic. k Amsterdam.

1865. p. 433.

2) Sachs, < Pringsh. Jahrb. II. 1860. p. 366.
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sneller gaat, naarmate de temperatuur hooger is, leert de dagelijk-

sche waarneming 1 ) : Planten van dezelfde soort ontwikkelen zich

in warme streken eerder dan in koudere; de soorten van ons kli-

maat groeien in warmer jaren sneller dan in koude; evenzoo wordt

haar groei verhaast door haar in warme kassen te brengen. Recht-

streeksche onderzoekingen zijn over dit onderwerp niet gedaan;

doch bij een waarneming van den groei van een Agave Jacquiniana

bevond Weiss 2) dat de snelheid van verlenging in de eerste plaats

van de temperatuur afhangt, en met deze stijgt en daalt.

Een uitzondering op den regel schijnt aangewezen te worden door

de waarneming van Vilmorin 3), dat Tarwe, Haver en Bietwortel

zich in een warme kas gedurende een geheel saisoen even snel ont-

wikkelden als buiten groeiende voorwerpen derzelfde soorten. Aard-

bezien daarentegen ontwikkelden zich in de warme kassen sneller

dan daarbuiten.

Omtrent de temperatuur, waarbij planten haar geheele leven kun-

nen doorbrengen, zijn, behalve de gegevens der planten-geographie,

de opgaven van in sneeuw levende Wieren (Protococcus nivalis,

Giges sanguineus, Disceraea nivalis 4) ) en van in of aan v\/^arme

bronnen groeiende planten belangrijk. Zoo groeit Aster Tripolium 5)

te Balaruc vlak aan den oever van een beek van 37,5°, Verbena

officinalis 5) te Bagneres aan een beek van 38,5° beide zoo dat hun

wortels door dit water besproeid worden, Volgens Schouw 6)

groeien op Ischia Cyperus polystachius en Pteris longifolia te mid-

den der op sommige plaatsen opstijgende warme dampen, en Kiit-

zing 7) noemt een aantal planten, die aan een warme bron groeien,

waarvan het water met een temperatuur van 84° te voorschijn

treedt. Deze en andere dergelijke opgaven lijden echter alle aan het

gebrek, dat de stand van den thermometer tusschen de bladen of

wortels der planten niet aangegeven is, en er dus omtrent de ware

temperatuur der plant geen zekerheid heerscht. De opgaven omtrent

in warme bronnen levende Wieren zijn reeds in § 2, pag. 16 en 17

besproken.

1) A. P. De CandoUe, Physiologic v^gdtale, 1832. p. 468, 473.

2) Weiss, < Bot. (inters, aus dem Physiol. Labor, d. Landw. Lehranst.

in Berlin, von H. Karsten. Heft II. 1866. p. 137.

• 3) Vilmorin, < Comptes rendus 48. 1859, p. 587-589.

4) Hochstetter, Neuseeland, p. 342, (vermeld door Sachs, Handbuch, p. 54.)

5) A. P. De Candolle, Physiol, vdg^t. p. 876.

6) Schouw, De aarde, de pi. en de mensch. 1857. p. 126.

7) Kutzing, Auf Reisen und Daheim; Ueb. d. org. Leben in hohen

Warmegr. 1869. p. 6.
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Op den groei van eenig orgaan heeft slechts die temperatuur in-

vloed, die het zelf bezit; de temperatuur van andere deelen der

zelfde plant kan daarop hoogstens middelijk een invloed uitoefenen.

Dit blijkt b. v. voor de ontwikkeling der bladen uit de volgende proef

van Du Hamel l), die later door vele schrijvers, o. a. door A. P. de

Candolle 2)^ met hetzelfde gevolg herhaald is: Du Hamel bracht

van eenige in bakken groeiende Wijnstokken de wortels in een ver-

warmde kas, terwijl de takken in de buitenlucht bleven, en van

andere exemplaren de takken in de kas, terwijl de wortels buiten

stonden. Hij zag nu, dat de bladen der eerste zich tegelijk ont-

plooiden met bladen van geheel buitenstaande Wijnstokken, ter-

wijl de laatste zich veel vroeger, en tegelijk met de geheel in de

kas geplaatste ontwikkelden. Vervolgens voerde hij van een buitefn

groeienden Wingerd een tak binnen de kas, doch zoo, dat het uit-

einde weer in de vrije lucht kwam. Slechts het verwarmde gedeelte

ontplooide zijn bladen vroeger, al het overige tegelijk met de andere,

niet in kassen staande Wijnstokken.

De waarnemingen van Lecoq 3) omtrent planten, die gedurende

den winter groeien bleven, daar zij op een door water uit een warme
bron besproeiden grond leefden, bewijzen geenszins, zooals de

schrijver meent 4) tegen de zoo even besproken wet. Een zijner

vele voorbeelden is dit: Op de rui'nen van den Romeinschen tempel

te Evaux (Creuse), was de vegetatie veel krachtiger dan in den om-

trek, daar es zich warme bronnen onder bevonden. Zelfs in den win-

ter hield deze vegetatie niet op, als in den omtrek alles door sneeuw

bedekt was, en groenten en boomen waren er in het voorjaar veel

vroeger in bloem en in vrucht, dan ergens in de omstreken. Het is

duidelijk, dat de warmte van den grond zich aan de lucht om de

planten mededeelde, en ook bladen en Stengels aan de hoogere

temperatuur deelnamen. Vooral blijkt dit daaruit, dat de planten

niet bevroren, terwijl alles in den omtrek bevroor; het spreekt toch

van zelf, dat een hooger temperatuur der wortels de bladen en

Stengels niet tegen bevriezen beschermen kan.

Er blijft mij nog over, de verspreide waarnemingen aan te halen

1) Du Hamel du Monceau, Physique des arbres. 1758. p. 278.

2) A. P. De Candolle, Physiol, v^get. 1832. p. 427.

3) Lecoq, Les eaux mindrales, 1864, (vermeld in La Belgique horticole,

1864. p. 312.)

4) „Ce n'est pas la chaleur, qu'une plante revolt sur ses feuilles, qui

active revolution de ses organes, c'est la temperature, qui agit sur ses

racines", 1. c. p. 312.
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van planten, die bij hooger temperatuur leefden dan die, waarbij

hare soort gewoonlijk voorkomt. Behalve de reeds besproken ver-

snelling van den groei, heeft een dergelijke kweeking soms nog

andere gevolgen.

Zoo vond Peters 1) dat Lupinen, in een bak geplaatst, waarin

de temperatuur der aarde constant 8— 10° boven de gewone lucht-

temperatuur gehouden werd, na eenige weken verkwijnden en

stierven; Haver vergeilde in dezelfde bakken, doch Mais ontwikkel-

de zich er krachtig in. Wellicht ligt de oorzaak daarin, dat de ver-

houding tusschen de temperatuur van de aarde en die van de lucht

ongunstig was.

Jonge loten en kiemplanten uit ons klimaat nemen in warme kas-

sen dikwijls het uiterlijk van geetioleerde planten aan, ook dan,

wanneer de kassen goed verlicht zijn 2).

Met droogte vereenigd, is een hoogere temperatuur voor den

aanleg en de ontwikkeling van bloemen voordeelig; met groote

vochtigheid gepaard, bewerkt zij een krachtiger groei der bladen,

ten koste van dien der bloemen 3).

V. SAMENSTELLING DER RESULTATEN.

§ 17.

Samenstelling der resultaten.

Terwijl ik in de vorige hoofdstukken getracht heb ieder ver-

schijnsel, zooveel mogelijk van andere geisoleerd, in zijn afhanke-

lijkheid van de temperatuur te beschrijven, moeten de daar in bij-

zonderheden ontwikkelde wetten hier in haar algemeenen vorm met

elkander vergeleken en tot een geheel samengevoegd worden. Meer

nog dan tot hier toe geschied is, zal de onvolledigheid der bekend

geworden onderzoekingen bij deze wijze van behandelen in het licht

moeten treden.

Voor elke plant bestaat een grenstemperatuur, boven welke zij

haar leven niet voortzetten kan: overschrijding dezer grens veroor-

1) Peters, < Landw. Versuchsstat. 1862. III. p. 120.

2) A. P. De Candolle, Physiologie vegdtale, 1832. p. 1114.

3) A. P. De Candolle, 1. c. p. 1112 et 1113; Edwards en Colin, geciteerd

door Alph. De Candolle, G^ogr. Bot. 1855. p. 46.



80 DE INVLOED DER TEMPERATUUR OP DE

zaakt terstond den dood der plant. Deze grens ligt in lucht in

de meeste onderzochte gevallen omstreeks 52*^ i), bij sommige
soorten echter iets hooger 2) ; in water meende men, dat zij steeds

1) Zie eenige eigene proeven, p. 13.

2) Gedurende het drukken der eerste vellen heb ik mijne onderzoekingen

over de hoogste temperatuur, die planten in licht kunnen verdragen, nog
tot eenige soorten uitgebreid, van welke ik verwachten kon, dat zij uitzonderin-

gen zouden vormen op den regel, dat de grenstemperatuur bij 52° ligt. De
proeven werden juist op dezelfde wijze genomen als die van Sachs over

dit onderwerp, welke op pag. 9—12 beschreven zijn:

Vinca minor. Binnen 20 minuten steeg de temperatuur der lucht tot 52°

en bleef daarna 15 minuten constant tusschen 52,0" en 53,3°. Hoogste
temperatuur der aarde 39°. Na een paar dagen waren de jongste bladen

bruin en droog; de oudere bleven, zoolang de waarneming voortgezet werd,

onbeschadigd.

Anthericum ramosum. In 45 minuten tot 53° gestegen, daarna 15 minuten
tusschen 53,0° en 52,0° constant. Hoogste temp, der aarde 50°. Na eenige

dagen verwelkten en verdroogden de toppen van vele bladen; de lagere

gedeelten van deze en verscheidene geheele bladen bleven onbeschadigd.

2e Ex. In korten tijd tot 53" verwarmd, daarna 15 minuten constant

tusschen 53 en 54°. Na eenige dagen waren alle bladen verdroogd.

Funkia japonica. Na verwarming gedurende een half uur, constant

52,0—53,2° (15 minuten). Van vele bladen verdroogden de toppen; enkele

verdroogden geheel; de meeste bleven onbeschadigd.

2e Ex. Na verwarming gedurende 20 minuten, constant 54,0—55,0° (15

minuten). Gevolgen als bij het vorige exemplaar.

3e E.c. Gedurende een uur tot 56° verwarmd en 15 minuten tusschen

56,0° en 57,2° constant gehouden. Terstond na de proef hingen alle bladen

slap; na eenige dagen waren zij verdroogd.
Iris florentina. In 20 minuten tot52° verwarmd en 15 minuten op 52,2—53,2°

gehouden. De plant groeide zonder beschadiging voort.

2e Ex. Gedurende 40 minuten tot 54° verwarmd en 15 minuten tusschen

54,0° en 55,0° constant gehouden. De toppen der bladen verdroogden over

een lengte van 10—15 cm.; alleen die van het jongste blad slechts over

2 cm. Overigens geen schade.

3e Ex. In een half uur tot 56° verwarmd en 15 minuten tusschen 26,0

en 57,3° constant gehouden. Terstond na de proef waren de toppen der

bladen slap. Na eenige dagen waren de bladen over een derde van hunne
lengte, van den top af, verdroogd.

Iris sambucina. In 50 minuten tot 53° verwarmd en 15 minuten op 52,0—
53,0° gehouden. Geen schade.

2e Ex. In een half uur tot 55,0° verwarmd en 15 minuten op 54,0—55,0°

gehouden. Geen andere schade dan dat de uiterste toppen (2—3 cm.)

verdroogden.

3e Ex. In ddn uur tot 56° verwarmd en 15 minuten tusschen 56" en 57°

constant gehouden. Hoogste temperatuur der aarde 49,4°. Terstond na de
proef waren de bladen slap; na eenige dagen werden zij over hun geheele
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omstreeks 45° ligt, doch uitvoerige onderzoekingen hebben mij

aangetoond, dat zij hier tusschen 40'^ en 52°, en willicht tusschen

wijder grenzen, kan afwisselen, al naar gelang van de onderzochte

soorten, of van den ouderdom van het deel of van de snelheid,

waarmed^ het water op kan nemen i). In droogen toestand ligt

deze grens veel hooger; evenzoo voor vele in warme bronnen

levende Wieren.

Warden planten tot omstreeks —P of —2° afgekoeld 2), dan gaat

een gedeelte van het water van den celinhoud en den celwand in ijs over,

zonder dat dit, ten minste in de meeste gevailen, schadelijk voor

het leven der plant is. In weefsels vormt zich het ijs bijna uitsluitend

in de intercellulaire ruimten. Hoe lager de temperatuur onder 0°

daalt, hoe meer water in ijs overgaat. Vele verschijnselen, die een

deel van het leven uitmaken, kunnen in dien toestand niet plaats

vinden, andere gaan daarbij ongehinderd voort. Daar de meeste

de eerstgenoemde verschijnselen reeds bij boven 0° gelegen tem-

peraturen ophouden, is er geen grond om het vriespunt der planten-

sappen als laagste grens voor het plantenleven te beschouwen.

De levensverschijnseleen kunnen, naar hunne afhankelijkheid van

de temperatuur, in twee groepen samengevoegd worden. Gelijk

reeds is opgemerkt, kunnen sommige functien bij eike temperatuur

plaats vinden, die beneden de doodende grens ligt, terwijl andere

functien tusschen eigene temperatuurgrenzen ingesloten zijn, waar-

van de hoogste al of niet met de grens voor het leven der plant

samenvalt. Tot de eerste groep behooren de uitzetting, de verdam-

ping, de bewegingen van het water en van de opgeloste stoffen

tengevolge van osmose en imbibitie. Zij geschieden alle ook bij de

laagste temperaturen, waarbij planten onderzocht kunnen worden,

al is de snelheid der laatstgenoemde verschijnselen bij deze warmte-

lengte bruin, alleen voor zooverre zij gedurende de proef door de blad-

scheeden van oudere bladen bedekt geweest waren, bleven zij onbeschadigd.

Waar de temperatuur der aarde niet opgegeven is, bereiktedezenooit44''.

Uit deze proeven volgt, dat de grenstemperatuur in lucht evenals die in

water niet voor alle soorten dezelfde is, en dat zij ook voor dezelfde soort

voor jonge en oude bladen, of voor verschillende deelen van hetzelfde blad

verschillend kan zijn.

Hiermede is dus de vraag, die op pag. 17 nog onbeantwoord gelaten

moest worden, in bevestigenden zin beantwoord.

1) Zie voor mijn eigene onderzoekingen pag. 13— 17.

2) Zie voor eenige eigene onderzoekingen, om de beweringte weerleggen,

dat planten door lage temperaturen boven 0" rechtstreeks gedood kunnen

worden, pag. 20.

6
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graden ook zeer gering. De snelheid van deze verschijnselen der

eerste groep, wat het eerste betreft, het volumen der plantendeelen,

neemt steeds met de temperatuur toe 1) ja zij nemen boven de le-

vensgrens volgens dezelfde wet als daaronder toe, voor zooverre

de bij die grens ontstaande veranderingen dit niet verhinderen.

Waarschijnlijk gaan enkele chemische omzettingen ook in den be-

vroren toestand voort, doch hieromtrent is niets naders bekend.

Verreweg de meeste levensfunctien kunnen noch beneden een

zekeren warmtegraad, noch boven een anderen plaats vinden:

zij zijn dus binnen bepaalde grenzen ingesloten. Zoowel de abso-

lute ligging dezer grenzen, als haar afstand van elkander, kan

voor verschlllende functien eener zelfde plant, en voor dezelfde

functie bij verschlllende planten verschillend zijn. De tot nu toe

volbrachte onderzoekingen hebben steeds een verschil, nooit een

eenigzins algemeene overeenkomst aangetoond.

De tioogste grens is voor den groei der kiemdeeien, de prikkel-

baarheid der Mimosa-bladen, en de bewegingen van het protoplas-

ma bepaald. Vooral bij de ontkieming vallen de verschillen der

grens naar gelang der soorten duidelijk in het oog 2).

Uitvoeriger is de laagste grens bekend. Vergelijkende onderzoe-

kingen omtrent deze grens voor dezelfde functie bij verschillende

planten, zijn in het vorige hoofdstuk meermalen ter sprake gekomen.

Zij wijkt in de onderzochte gevallen al naar gelang der soort bij de

protoplasma-beweging tusschen 0° en 17° uiteen, bij de ontkieming

tusschen 0° en 13°. De chlorophyllkorrels nemen bij Phaseolus

multiflorus en Zea Mais bij 6°, bij Carthamus tinctorius en Cucurbi-

Pepo bij 10° de groene kleur niet aan. De periodische bewegingen

van Mimosa pudica gaan bij 13,7° voort 3), die van Hedysarm

gyrans houden reeds bij 22° op.

De vergelijking van de laagste temperatuurgrens van verschillen-

de functien derzelfde plant eischt een eenigzins uitvoeriger behande-

ling. Dat die functien, welke geen laagste grens bezitten, ook bij

temperaturen, die onder de grenzen van andere functien gelegen

zijn, geschieden, behoeft niet afzonderlijk betoogd te worden.

De grens voor de ontkieming ligt in de bekende gevallen lager

dan die voor den groei van de wortels en de bladen der vegetatie-

1) Volgens eigen onderzoekingen, voor zoover de imbibitie betreft; zie

pag. 42—51.

2) Zie de tabel van pag. 75.

3) Saclis, < Flora 1863 p. 451.
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periode l). De grens voor de ontwikkeling der groene kleurstof in

de chlorophyllkorrels ligt hooger, dan die voor den groei van het

orgaan, w^aarin de kleurstof ontstaat; dus zullen bladen en Stengels

bij tusschen de beide grenzen liggende temperaturen groeien en

geel blijven 2). Zij ligt eveneeens hooger dan de ontkiemingsgrens;

bij Zea Ma'is en Phaseolus multiflorus b. v. ligt zij omstreeks 17°,

de ontkiemingsgrens bij 9,4°. De grenzen voor de ontwikkeling

van nieuwe en voor de prikkelbaarheid van volwassen bladen van

Mimosa pudica vallen ongeveer te zamen, nl. bij 15— 16° 3). De
grens der sapstijging tengevolge van filtratie ligt voor den Wijnstok

bij 7°, terwijl de ontkiemingsgrens, ofschoon niet onderzocht, naar

den pag. 75 vermelden regel waarschijnlijk hooger ligt. De grens

der protoplasma-beweging ligt bij Cucurbita Pepo bij 17°, die der

ontkieming bij 13,7°.

De bloemen ontplooien zich bij sommige planten 4) (wellicht bij

alle?) reeds bij lager temperatuur dan die, welke voor den groei

der bladen noodig is, hetgeen vooral duidelijk waargenomen kan

worden bij voorjaarsplanten (Helleborus niger, Hepatica triloba,

€. a. 5)) en bij Soldanella alpina 6) die soms door sneeuw^ over-

dekt hare bloemen geheel ontplooit.

Worden de grenzen eener functie overschreden dan begint de stil-

stand in sommige gevallen plotseling, in andere (protoplasma-be-

weging, prikkelbaarheid) slechts langzaam zich te vertoonen. Een

langdurig verblijf in een omgeving, wier temperatuur boven de

hoogste of beneden de laagste grens voor eenige functie ligt kan

onder sommige omstandigheden voor de plant doodelijk zijn 7).

In alle goed onderzochte gevallen neemt de snelheid eener

functie met eigene temperatuurgrenzen toe, als de temperatuur

boven de laagste grens stijgt; bij het bereiJcen van een bepaalden

warmtegraad treedt een maximum van snelheid en intensiteit der

functie op, terwijl zij boven dit maximum met stijgende tempera-

tuur tot aan haar bovenste grens afneemt.

Het toenemen van de functie bij stijging der temperatuur is in

vele gevallen waargenomen, het bereiken van een optimum, en de

1) Zie de voorbeelden op pag. 77.

2) Zie pag. 64.

3) Sachs, < Flora. 1863, p. 452.

4) Du Hamel, Physique des arbres. II. p. 279.

5) Du Hamel, Physique des arbres. II. p. 279.

6) Lortet, < Bot. Ztg. 1852. p. 648.

7) Zie pag. 60—61.
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verlangzaming boven dit, slechts in weinige gevallen. Zoo nemen.

de prikkelbaarheid der bladen van Mimosa, de snelheid der bewe-

gingen van de zijblaadjes van Hedysarum gyrans, de vorming van

groene kleurstof in geetioleerde planten onder den invloed van het

licht, de sapstijging door filtratie en de assimilatie met stijgende

temperatuur toe, zonder dat het bekend is, of de temperatuur, waar-

bij deze functien het krachtigst zijn met haar hoogste grens samen-

valt of niet. Een optimum, dat niet met het maximum samenvalt, is

bij de ontkieming en de beweging van het protoplasma w^aargeno-

men.

Het optimum, of die temperatuur, waarbij een functie het krach-

tigst plaats vindt, is voor verschillende functien der zelfde plant,

en voor dezelfde functien bij verschillende planten verschillend, voor

zoover de bekende gevallen hierover laten oordeelen. Voor de ont-

kieming varieert het optimum tusschen 27° en 34° 1), naar gelang

der soort, voor de protoplasma-beweging tusschen 38° en 40° 2

voor de onderzochte soorten.

Het optimum voor het te voorschijn treden der radicula ligt, zoo-

als uit een vergelijking van mijne proeven met die van De Candolle

blijkt 3)^ bij dezelfde soorten lager dan dat voor de verdere ont-

Mnkkeling van den kiemwortel. Zoo ligt bij Cucumis Melo het eerste

bij 25°, het laatste boven 37,2° en bij Sinapis alba, Lepidium sati-

vum en Linum usitatissimum het eerste bij 21°, het laatste om-
streeks 27°.

Voor andere functien is een vergelijkend onderzoek der optima

nog niet ten uitvoer gebracht. Het is zeer wenschelijk, dat dit spoe-

dig geschiede, daar uit de praktijk der horticulteurs schijnt te vol-

gen : dat een bepaalde verhouding tusschen de warmte van den grond

en die van de lucht voor het snelle kweeken van planten het voordee-

ligste is. In den regel moet de grond buiten omstreeks 2° v^^armer zijn

dan de lucht, terwijl in kassen niet zelden een onderscheid van 3

—

4° in gelijken zin het voordeeligst bevonden v^ordt 4). Zoowei een

te sterke als een te geringe verwarming van den bodem is voor de

planten nadeeelig. Lucas verkreeg te Reutlingen door verwarming

van den bodem 90% suiker uit druiven, terwijl niet verwarmde

velden derzelfde varieteit slechts 80% opleverden .De snellere groei

1) Zie pag. 75.

2) Zie pag. 54—55.

3) Volgens eigen proeven. zie pag. 74.

4) Lucas, in < Verhandl. d. dritten Congresses von Gartn. u. Botanikern.

zu Hamburg, 1869. p. 31—37.
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van Meloenen, als de aarde om hunne wortels verwarmd wordt,

is een bekend verschijnsel. Stekken van allerlei boomsoorten groei-

den eveneens beter, wanneer de grond iets warmer was dan de

lucht. Deze verschijnselen in hunne bizonderheden na te gaan en zoo

den waren aard en de oorzaak er van te ontdekken, blijft echter

nog aan latere proeven voorbehouden. Een rechtstreekschen invloed

van de temperatuur van den grond op in de lucht levende organen

aan te nemen is niet geoorloofd, daar op pag. 78 aangetoond is,

dat op den groei van eenig orgaan slechts die temperatuur invloed

heeft, die het zelf bezit.

Een tot nu toe geheel onverklaard verschijnsel is het, dat tempe-

ratuursveranderingen soms een ander gevolg hebben dan dat, het-

welk de nieuw ontstane temperatuur, constant werkende, zou veroor-

zaken l), zooals dit bij plotselinge verwarming van cellen met zich

bewegend protoplasma waargenomen wordt. Overeenkomstig met

de hierdoor bewerkte vertraging der beweging, is de beweging kort

na snelle verkoeling langzamer, dan met de nieuwe temperatuur

overeenkomt, Deze vertraging der protoplasma-beweging is een func-

tie van de snelheid der temperatuursveranderingen, m. a. w. zij is des

te grooter, naarmate de verwarming of de verkoeling sneller is, of

wel, naarmate de verandering in denzelfden tijd meer graden be-

draagt 2.)

1) Zie voor eenige eigen onderzoekingen om de bewering te weerleggen,

dat snelle temperatuursveranderingen planten ziek maken of dooden kunnen,

pag. 26—27.

2) Volgens eigen onderzoekingen, pag. 28—30.



SUR LA PERMEABILITE DU PROTOPLASMA
DES BETTERAVES ROUGES.

Le protoplasma des cellules adultes du parenchyme des bette-

raves rouges forme des vesicules minces, composees d'une matiere

mucilagineuse, et qui contiennent une solution aqueuse de diffe-

rentes substances, parmi lesquelles le sucre de canne et une matiere

colorante rouge se rencontrent surtout en proportion notable. Le

protoplasma lui-meme est incolore.

Si Ton coupe des morceaux du parenchyme de ces racines,

qu'on les lave bien avec de I'eau, pour enlever le contenu des

cellules qui ont ete divisees par la section, et qu'ensuite on les laisse

dans I'eau pendant 15 jours, ou meme davantage, on ne trouve

dans ce liquide aucune trace de sucre ni de matiere colorante 1).

II resulte de la que la parol cellulaire, ou le protoplasma, ou tous

les deux a la fois, sont impermeables a ces substances. D'apres les

recherches de M. Nageli, la parol des cellules est permeable a la

matiere colorante, tandis que le protoplasma ne Test pas. Si Ton

met des fragments de betterave rouge, pendant une couple de jours,

dans une dissolution un peu concentree de sucre de canne, on ob-

serve sous le microscope que le protoplasma s'est eloigne, sur tout

son pourtour ou seulement en certains points, de la paroi de la cel-

lule: la vacuole entour^e par le protoplasma est done, dans ce cas,

plus petite qu'a I'etat normal. On pent en conclure que la solution

sucree a penetre a travers la paroi cellulaire et a enleve de I'eau au

protoplasma. Le fait que des fragments de betterave rouge n'aban-

donnent pas de sucre a I'eau, ne peut done tenir qu'a I'impermeabi-

lite du protoplasma pour cette substance. Quant a I'eau, le proto-

plasma la laisse passer tres facilement.

Si Ton place une petite rouelle du parenchyme d'une betterave

rouge sous le microscope, dans une dissolution concentree de

1) Des fragments de fruits k chair succulente, places dans I'eau, n'y

laissent pas non plus diffuser imm^diatement leur sucre et leur matiere

colorante; mais ici, par suite de la mortification du protoplasma, la diffusion

s'observe ordinairement d^jk au bout de quelques heures (Hofmeister, Die

Pflanzenzelle, p. 4).
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chlorure de sodium, on voit bientot, dans toutes les cellules, le

protoplasma se retirer de la parol cellulaire. La ou Timbibition du

sel se fait avec le plus d'activite, il n'est pas rare que le proto-

plasma se dechire et que, par suite, le contenu colore de la vacuole

s'echappe. Quand I'imbibition est plus lente, le protoplasma forme

apres peu de temps une sphere parfaite dans chaque cellule; dans

un petit nombre de cellules seulement, on observe deux ou plusieurs

spheres protoplasmatiques, qui enveloppent chacune une portion

du contenu colore. En operant sur un tissu qui etait reste pendant

une couple de jours dans une dissolution concentree de chlorure

de sodium, je trouvai le diametre des spheres protoplasmatiques

plus petit que la moitie du diametre moyen d,e I'espace circonscrit

par la parol de la cellule. Comme consequence naturelle de cette

diminution de volume de la vacuole, sa couleur etait devenue plus

foncee. Necessairement, le degre de concentration du liquide sucre

s'etait aussi accru et la proportion d'eau d'imbibition du protoplas-

ma avait diminue.

Lorsqu'un fragment de parenchyme, qui a sejourne pendant deux

fois vingt-quatre heures dans une dissolution concentree de chlorure

de sodium et qui en est par consequent entierement imbibe, est porte

dans I'eau, la matiere colorante ne tarde pas a se repandre dans

ce liquide, et apres une couple de jours, si I'eau est renouvelee de

temps en temps, le tissu est completement decolore. En repetant

I'experience sous le microscope, on voit les spheres protoplasma-

tiques augmenter rapidement de volume, jusqu'a ce qu'elles soient

exactement appliquees contre la parol de la cellule; apres cela,

toutefois, elles continuent encore a perdre de la matiere colorante.

Quand I'eau penetre avec une grande vitesse a travers la parol cel-

lulaire, on voit parfois le protoplasma se rompre et son contenu

s'echapper sous forme d'un nuage rouge. Cette derniere particu-

larite pent surtout etre observee si, apres avoir coupe un morceau

de parenchyme qui a ete maintenu pendant un temps suffisant dans

la dissolution saline, on isole de quelques-unes des cellules atteintes

par la section les spheres intactes du protoplasma; ce qu'on obtient,

par exemple, en frappant avec le tissu de petits coups sur une lame

de verre humectee de la solution saline. De pareilles spheres mon-

trent sous le microscope le phenomene de la rupture, quand on

etend la solution dans laquelle ils se trouvent.

Ce n'est qu'en cas de dilution extremement lente du liquide, que

des corps protoplasmatiques, contractes dans une dissolution de

chlorure de sodium, reprennent de I'eau, en augmentant de volume,
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sans perdre leur impermeabilite pour le Sucre et pour la matiere

colorante.

Des morceaux cubiques de 15 mm. de cote, pris dans une meme
betterave rouge, furent places, apres avoir ete laves avec de I'eau,

dans des solutions de chlorure de sodium a differents degres de

concentration. Au bout de trois jours, on retira de chaque disso-

lution un des morceaux qui y etaient plonges, pour I'examiner au

microscope. Les dissolutions, qui occupaient un volume de 400

centim. cubes, furent ensuite etendues toutes les 24 heures, de

maniere que leur concentration diminuat chaque fois de 1 % 1) ; leur

volume fut maintenu constant pendant toute la duree de I'experien-

ce; de temps en temps on soumettait de nouveau a un examen

microscopique un des morceaux conserves dans chaque liquide.

L'oberservation microscopique avait pour but de determiner la lon-

gueur moyenne des diametres des spheres protoplasmatiques. Dans

une dissolution de 30% cette longueur fut trouvee egale a 0,042

mm.; elle n'avait pas varie d'une maniere appreciable au bout de 7

jours, c'est-a-dire lorsque la concentration eut ete reduite successi-

vement a 23%. Dans une dissolution de 20% elle etait egalement de

0,042, et apres dilution pendant 7 jours, jusqu'a 13%, 0,053 mm.
Dans une dissolution de 10% elle etait de 0,059 mm., et apres dilu-

tion pendant 7 jours, jusqu'a 3%, 0,065 mm. Bien que, dans ces ex-

periences, le degre de concentration ne changeat chaque fois que de

1%, le tissu se decolorait pourtant toujours a la surface des frag-

ments, jusqu'a une profondeur de quelques millimetres 2); pour les

cellules situees plus a I'interieur, la variation brusque de la concen-

tration se changeait naturellement en variation graduelle, a cause

de la lenteur de la diffusion a travers les couches superficielles.

Des morceaux de parenchyme d'une autre betterave avaient se-

journe dans une dissolution de chlorure de sodium de 5% et ne

montraient qu'une tres faible contraction du protoplasma; le liquide

ayant ensuite ete dilue tres lentement, et la totalite du sel ayant

finalement ete extraite par lavage, les fragments ne cederent de la

matiere colorante qu'a leur surface; le protoplasma des cellules

1) Les chiffres relatifs aux degres de concentration indiquent, en poids,

le nombre des parties de matiere seche dissoutes dans 100 parties d'eau.

2) Dans les experiences postdrieures, faites avec d'autres sels la deco-

loration h la surface, aussi bien en cas d'accroissement que de decroissement

rapides de la concentration, fut egalement observee, mais seulement lorsque

la concentration initiate ou finale, ou toutes les deux, donnaient lieu k la

contraction du protoplasma.
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internes s'etait done de nouveau applique directement centre la

parol sans perdre ses proprietes primitives.

On fragment de parenchym resta quatre jours dans une disso-

lution de chlorure de sodium de 5%; le protoplasma s'etait ecarte

de la parol, mais pas assez pour devenir tout a fait spherique; le

fragment ayant ensuite ete place dans une dissolution de 30%, les

corps protoplasmatiques prirent la forme de spheres regulieres.

II resulte de ces experiences que le protoplasma, qui s'est con-

tracte dans des dissolutions salines, pent augmenter de volume et

se retablir dans son etat primitif si la dilution du liquide se fait

avec une lenteur suffisante, tandis qu'il est susceptible d'eprouver

une nouvelle diminution de volume lorsque la concentration

du liquide devient plus forte. En d'autres termes, au sein de dis-

solutions salines, le protoplasma conserve pendant longtemps la

propriete de pouvoir se dilater ou se resserrer, ainsi que celle de se

laisser traverser par certaines matieres et d'en arreter d'autres au

passage. Les phenomenes observes sur des corps protoplasmati-

ques contractes dans des dissolutions salines, peuvent done eon-

duire a des conclusions legitimes relativement aux caraeteres du

protoplasma vivant.

Des moreeaux de parenehyme de betterave, en cubes de 15 mm.

de cote, furent deposes dans une dissolution de chlorure de sodium

de 30%. Quelques jours apres, un de ces moreeaux fut examine au

microscope; d'autres furent etudies suecessivement, chaque fois a

une semaine d'intervalle, le degre de concentration du liquide res-

tant d'ailleurs invariable; I'experience fut continuee pendant un

mois. Durant tout ce temps le diametre moyen des spheres proto-

plasmatiques demeura egal a 0,040 mm. Le sejour prolonge dans

la dissolution avait tue le protoplasma des cellules les plus eloig-

nees du centre des fragments, de sorte que le sucre et la matiere

colorante s'en etaient echappes; mais les cellules internes n'avaient

encore subi aucune alteration au bout du mois. Des moreeaux d'une

autre betterave rouge furent places dans une dissolution de chlorure

de sodium de 5%, ou les corps protoplasmatiques se retirerent un

peu de la parol des cellules: une immersion de 14 jours dans cette

dissolution n'amena aucun changement: le volume des spheres pro-

toplasmatiques n'avait done pas varie appreciable.

Dans la supposition que le protoplasma soit permeable au chlo-

rure de sodium, la dissolution de sucre de la vacuole, a laquelle de

I'eau a ete enlevee par la dissolution exterieure, aurait, dans ces

experiences, absorbe du chlorure de sodium. D'apres les observa-
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tions rapportees en premier lieu, elle n'a pas pu perdre du sucre;

son degre absolu de concentration (c.-a-d. la somme des concen-

trations de toutes les matieres qui s'y trouvent en dissolution)

aurait done augmente. Le resultat eut que son pouvoir d'attraction

sur I'eau serait devenu plus grand, et que par consequent elle aurait

aussi pris de I'eau a la dissolution ambiante; en d'autres termes,

pour chaque molecule de eel passee a travers le protoplasme, le

contenu de la cellule aurait aussi absorbe de I'eau. Le volume des

spheres protoplasmatiques devrait done, dans cette hypothese,

augmenter par le sejour dans une dissolution de sel marin d'une

concentration constante. Or, comme les experiences precedentes

montrent qu'il n'en est pas ainsi, on peut en conclure que le proto-

plasma, ou bien n'est pas permeable du tout au chlorure de sodi-

um, ou bien ne Test qu'a un tres faible degre.

Pour savoir si le protoplasma des betteraves rouges a aussi pour

d'autres sels une permeabilite si restreinte, j'ai procede de la ma-

niere suivante. A I'egard de chacun des sels que je voulais employ-

er, j'ai cherche d'abord quel etait le plus faible degre de concen-

tration qui put encore donner lieu a la contraction du protoplasma

des cellules colorees en rouge; ensuite, des fragments de parenchy-

me de la meme betterave furent maintenus pendant longtemps dans

des dissolutions salines ayant les degres (constants) de concen-

trations qui venaient d'etre trouves. Si, par ce contact prolonge, le

leger retrait que le protoplasma avait d'abord eprouve par rapport

a la parol de la cellule disparaissait, si par consequent le volume

du protoplasma augmentait, le raisonnement developpe ci-dessus

conduisait a admettre que, outre I'eau, du sel avait aussi penetre

dans la vacuole a travers le protoplasma; si, au contraire, le proto-

plasma restait pendant longtemps eloigne en quelques points de la

parol de la cellule, on pouvait en inferer que son volume ne s'etait

pas accru d'une maniere appreciable et, par suite, qu'il n'avait

laisse passer que peu ou point de sel.

Des dissolutions de differents sels, aux plus faibles degres de

concentration oil elles peuvent enlever de I'eau au protoplasma,

possedent naturellement des affinites egales pour I'eau. Comme il

est probable que ces affinites sont, au moins approximativement,

proportionnelles aux vitesses de diffusion des sels, on peut, con-

naissant la quantite cherchee pour un des sels, calculer sa valeur

approchee pour les autres, ce qui abrege les recherches experimen-

tales.

Une epreuve preliminaire, avec le nitre, m'apprit qu'une disso-
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lution de 4% ne donnait pas lieu a la contraction du protoplasma

des cellules de la betterave soumise a I'examen, mais que cet effet

etait produit par des dissolutions de 8%, 12% et au-dela. Poui^ la

suite des experiences, je pris done des dissolutions de 5, 6 et 7%,
dont les deux premieres resterent inactives, tandis que la troisieme

determina la contraction. La concentration limite est done interme-

diaire entre 6 et 7%. Je trouvai de la meme maniere, pour differents

sels, les concentrations limites suivantes, obtenues en operant sur

des fragments de parenchyme d'une meme betterave, pour laquelle

la limite propre a la dissolution de sucre etait entre 27 et 28%.

Mg SO4 26—28%
Na2S04 17-18,,

Na NO3 6—7 „

K NO3 6-7 „

K CI 4—5 „

Na CI 3-4 „ 1)

Une dissolution concentree de gypse ne donna pas de contraction.

Des fragments de parenchyme de la meme betterave rouge furent

places maintenant, apres avoir ete laves avec de I'eau, dans des

dissolutions des sels compris au tableau precedent, dissolutions

dont la concentration depassait toujours de 1% le plus eleve des

1) Le protoplasma ^tant, comine on le verra plus loin, impermeable a

ces sels, les chiffres du tableau indiquent rdellement des degr^s de concen-

tration auxquels les sels designds attirent I'eau avec des forces ^gales.

Bien que ces determinations, par la nature meme de la methode suivie, ne

soient pas susceptibles d'une grande exactitude, elles ont pourtant de

I'interet, en ce sens que la question n'a pas encore dtd etudi^e par des

moyens purement physiques, et que I'existence de membranes propres k

cette ^tude n'est meme pas encore tout a fait certaine. (D'apres M. Pick,

Pogg. Ann. 94, p. 82, on pourrait employer peut-etre des pellicules de

collodion dess^che). II est clair, en tout cas, que pour beaucoup de recher-

ches comparatives sur les dissolutions salines, ce n'est pas I'egalitd des

poids de sel dissous dans une meme quantity de liquide, qui doit servir a

la definition de I'^galitd de concentration, mais bien I'^galit^ des pouvoirs

attractifs des dissolutions pour I'eau; c'est ainsi, par exemple, qu'une

dissolution de MgS04 de 28% et une dissolution deCl de 47o devraient

etre regard^es comme ayant (a peu pres) le meme degrd de concentration.

Des recherches ultdrieures devront decider si les degr^s d'affinitd pour

I'eau, donnes par cette methode, sont exactement proportionnels aux vitesses

sp^cifiques de diffusion; pour le sucre et MgS04 Graham a trouv^ des

pouvoirs diffusifs ^gaux, et les experiences ci-dessus leur attribuent aussi

des affinit^s dgales pour I'eau; pour KCl et NaCl, au contraire, il parait y
avoir une difference (la vitesse de diffusion de KCl est, d' aprds Graham,

plus grande que celle de NaCl).
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deux chiffres indiques pour le sel correspondant. Apres une couple

de jours, le protoplasma, comme on devait s'y attendre, etait uii

peu contracte dans tous les echantillons; 14 jours plus tard il ne

s'etait pas encore applique de nouveau contre la parol de la cellule,

d'ou Ton doit conclure qu'il n'avait pas, ou presque pas, absorbe

de sel.

II resulte de ces experiences que le protoplasma vivant n'est pas

permeable ou ne Vest qu'a an degre excessivement faible, pour

un grand nombre de matieres solubles dans I'eau. L'existence

de differentes substances a I'etat dissous dans la vacuole circonscri-

te par le protoplasma prouve, d'un autre cote, qu'il y a aussi des

matieres solubles auxquelles ce protoplasma est permeable, bien

que peut-etre a un faible degre seulement. Quant a la nature des

matieres susceptibles de le traverser, on reste dans le doute, vu

qu'il est souvent certain, et toujours possible,que les matieres con-

tenues dans la vacuole sont derivees, par voie de metamorphose

chimique, de celles qui y ont penetre reellement; cela est evident,

par exemple, pour le sucre et la matiere colorante rouge des bette-

raves.

La seule substance pour laquelle j'aie pu constater, au micros-

cope, la propriete de traverser le protoplasma vivant des bette-

raves rouges est I'ammoniaque. Une dissolution de la matiere colo-

rante rouge des betteraves est decoloree par I'ammoniaque, avec

formation de produits humiques, et au microscope cette reaction

peut aussi s'observer dans le tissu meme. Si la solution ammonia-

cale est un peu concentree, elle tue les cellules et, dans I'espace de

quelques heures, dissout tout le protoplasma. Mais si elle est tres

etendue, elle detruit la matiere colorante sans endommager le pro-

toplasma. Ayant place des tranches minces d'une betterave rouge

dans une solution etendue (obtenue en ajoutant a un centimetre

cube d'eau une seule goutte d'une dissolution concentree d'ammo-

niaque), je vis la couleur passer d'abord au brun fonce et ensuite au

brun-jaunatre clair; au bout d'une heure la decoloration etait com-

plete; les matieres humiques qui s'etaient formees n'avaient pas

abandonne le tissu, et meme 24 heures apres on ne trouva aucune

apparence de diffusion de ces matieres. Quelques-unes des lamelles

ainsi traitees furent debarrassees de I'ammoniaque par le lavage,

apres quoi on les introduisit dans une solution de chlorure de sodium

de 10%. Sous I'influence de ce liquide les corps protoplasmatiques

se contracterent et prirent bientot la forme de spheres, qui envelop-

paient le contenu colore en jaune et qui empecherent pendant long-



DU PROTOPLASMA DES BETTERAVES ROUGES 93-

temps la sortie des matieres humiques. D'autres tranches, dont le

matiere colorante avait ete detruite par un peu d'ammoniaque

lorsqu'elles se trouvaient deja dans la solution de chlorure de so-

dium de 10%, et dont I'ammoniaque avait ensuite ete enlevee par

des lavages avec cette meme solution de chlorure de sodium, furent

conservees dan cette solution pendant plus de trois jours, sans que

le protoplasma laissat passer les matieres humiques.

La conclusion a tirer de ces experiences, c'est que le protoplas-

ma des betteraves rouges, mis en contact avec des dissolulutions

ammoniacales faibles mais contenant toutefois assez d'ammoniaque

pour decolorer le liquide de la vacuole, peut se laisser traverser

osmotiquement par ces dissolutions, sans en eprouver d'effet nui-

sible pour ses proprietes vitales.

II est extremement probable que la permeabilite du protoplasma

d'autres plantes est egalement tres limitee; c'est ainsi que partout

ou Ton trouve, dans le regne vegetal, des cellules immediatement

voisines, dont le contenu liquide, de nature chimique differente,

ne se mele pas de I'une a I'autre, la raison doit en etre cherchee

uniquement dans I'impermeabilite du protoplasma pour les ma-

tieres contenues.

Si, d'apres cela, le protoplasma forme une couche mucilagineuse

entourant la vacuole de I'interieur de la cellule et peu ou point

permeable aux matieres qui s'y trouvent a I'etat dissous, il s'ensuit

que ce contenu liquide de la vacuole, a cause de son degre plus

eleve de concentration, doit chercher incessamment a absorber de

Teau du milieu ambiant, et doit tendre par consequent a augmenter

de volume. II resulte de la, lorsque le tissu renferme de I'eau en

quantite suffisante, une pression sur le protoplasma et sur la parol

de la cellule, pression a laquelle la tension de cette parol fait equill-

bre dans les cas ordinaires.

Si Ton introduit un fragment de tissu dans une dissolution suffi-

samment concentree de la meme matiere qui constitue I'element

principal du contenu cellulaire, I'equilibre n'existera que lorsque la

concentration du liquide exterieur au protoplasma sera egale a celle

du liquide renferme a son interieur. Jusqu'a ce que ce point soit

atteint, la dissolution la plus etendue cedera de I'eau a I'autre. On a,

de cette maniere, un moyen de determiner le degre de concentration

du contenu des cellules. En pla^ant des fragments du parenchyme

d'une betterave rouge dans des dissolutions de sucre de canne de

divers degres de concentration, j'ai trouve qu'une solution de 27%
n'occasionnait aucun changement, tandis que dans une dissolution
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de 28% le protoplasma de la plupart des cellules rouges s'etait

un peu eloigne de la parol. Si Ton n'a egard qu'au sucre de la vacu-

ole, et qu'on neglige le.principe colorant et les autres matieres dis-

soutes, le degre de concentration de la dissolution de sucre, dans

ces cellules, se trouvait done entre 27 et 28%. En tenant compte

aussi des autres matieres, cette concentration etait plus faible;

mais, si une analyse chimique avait determine les proportions rela-

tives de ces matieres, et si en outre on connaissait leur affinite pour

I'eau, comparee a celle du sucre, on pourrait calculer, d'apres le

resultat de notre experience, le degre absolu de concentration de

chaque matiere dans le contenu des cellules. Cette methode fournit

Ic moyen de suivre, par exemple, les changements que la concen-

tration eprouve avec les progres de I'age, etc. Elle nous apprend

immediatement, entre autres, que le degre de concentration differe

tres peu dans la plupart des cellules rouges d'une meme betterave,

mais qu'il y en a toujours quelques-unes dont la concentration est

.notablement plus faible que celle des autres.

(Archives Neerlandaises T VI 1871, p. 117).



SUR LA MORT DES CKLLULES VEGETALES PAR
L'EFFET D'UNE TEMPERATURE ELEVEE.

Dans un Memoire considerable sur la liraite superieure de tempe-

rature de la vie vegetale (Flora, 1864, pag. 5) M. Sachs a determi-

ne pour grand nombre de plantes la chaleur la plus elevee qu'elles

peuvent supporter pendant peu de temps sans danger pour leur vie,

et il a examine les changements que manifestent dans leurs carac-

teres visibles et dans leur pouvoir diffusif les cellules tuees par une

chaleur trop forte. Depuis lors, cette question n'a plus ete que

rarement touchee, et seulement a I'occasion de recherches sur d'au-

tres sujets.

J'ai deja communique anterieurement mes experiences sur la

limite de temperature de la vie vegetale (Arch, need., V, pag. 385);

aujourd'hui, je me propose de faire connaitre les resultats de quel-

ques recherches sur les changements qui se produisent dans les

cellules quand cette limite est franchie, et de comparer ces change-

ments, au moins en ce qui concerne le protoplasma, avec ceux qui

s'observent lorsque la mort est amenee par d'autres causes. A la fin

de mon Memoire, j'essaierai de jeter quelque jour sur les modifica-

tions moleculaires qui accompagnent la mort du protoplasma des

cellules vegetales, en prenant pour guides, d'une part, la theorie

developpee par M. Sachs, dans son Handbuch der Experimental-

physiologie der Pflanzen, sur la structure moleculaire du protoplas-

ma, et d'autre part, les idees emises par M. Hermann, dans son

Grundriss der Physiologie des Menschen, au sujet du role que les

matieres albumineuses jouent, suivant toute probabilite, dans tous

les corps protoplasmatiques, tant des animaux que des vegetaux.

/. Changements de la parol cellulalre.

Tout le monde salt que les tissus des plantes, apres avoir ete

plonges quelque temps dans I'eau bouillante, ont perdu leur frai-

cheur et sont devenus tout a fait mous, Comme, d'apres les recher-

ches de M. Hofmeister, la fraicheur d'un tissu est due a la fermete

des parois des cellules, il est clair que par I'ebullition cette fermete
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est detruite, ou du moins considerablement diminuee. Ce change-

ment de la paroi cellulaire est le meme que celui auquel donne lieu

la mort par le degel rapide. Sa nature, dans le cas ou il est le resul-

tat du degel, a ete etudiee avec soin par M. Sachs {Berichte der K.

Sachs. Gesellsch. d. W., 1860, pag. 1—50). Ici, je m'occuperai uni-

quement de la question de savoir quelles sont les temperatures les

plus basses qui, dans diverses conditions, peuvent effectuer ce chan-

gement.

Cinq trongons de racines de Stratiotes aloides, longs chacun de

380,5 mm., ont ete tenus une demi-heure dans I'eau bouillante;

apres ce traitement, ils etaient tout a fait mous, et leur longueur

n'etait plus, en moyenne, que de 376,0 mm.: le raccourcissement

avait done ete de 1,2 pCt. Des trongons de racines de la meme
espece (longs de 200,0 mm.), places pendant une demi-heure dans

de I'eau a 51,0—52,5 degres C, n'avaient rien perdu de leur frat-

cheur ni de leur longueur. D'autres fragments, de la meme longueur,

qui etaient restes une demi-heure dans de I'eau a 52,5—54°,0 C,
etaient devenus un peu flasques et ne mesuraient plus que 199,5

mm.: raccourcissement 0,25 pCt. La limite se trouve done entre

52°,0 et 54°,0, et a peu de distance au-dela de la limite le change-

ment est moins fort qu'a 100°.

Quand on chauffe des tranches du tissu de racines ou de rhizomes

charnus, a 50° ou un peu au-dessus, dans de I'eau d'une tempera-

ture constante, les changements visibles, qui traduisent le change-

ment intime de la paroi cellulaire, ne se manifestent qu'au bout de

quelque temps et seulement peu a peu. Les changements visibles,

dont il s'agit ici, concernent I'etat d'infiltration et la flexibilite du

tissu; cette derniere propriete, presque nulle dans le tissu frais et

sature d'eau, peut atteindre un degre assez eleve. A I'aide de ces

caracteres, j'ai cherche, pour les racines ou rhizomes charnus de

differentes plantes cultivees, la temperature la plus basse a laquel-

le, dans I'eau et apres une exposition de 1
1/2 heure, la paroi cellu-

laire est modifiee. Les tranches avaient 1 cm. d'epaisseur et, en

general, 6—8 cm. de diametre. La limite de remperature trouvee

dans ces experiences a ete: pour le Radis noir, la Rave, le Chou-

rave, la Carotte et le Persil, entre 46° et 48° C; pour le Radis

blanc et la Rave longue, entre 48° et 50°.

Des plantes seemees en pots et agees de 2—3 mois furent

plongees pendant une demi-heure, avec leurs tiges et leurs feuilles,

dans de I'eau a differentes temperatures constantes. Lorsque la tem-

perature de I'eau etait de 48°,5 C, les plantes, au sortir d€ I'eau,
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avaient conserve leur fraicheur, mais apres une exposition de 8

heures a I'air elles commen^aient a se fletrir, et au bout de 24

heures elles etaient tout a fait flasques et deja en partie desse-

chees 1), Si la temperature s'elevait a 50°,0, les plantes etaient

deja fletries en sortant de I'eau; a 52°,0, elles pendaient egalement,

et plus que les pieds de la meme espece chauffes a 50°; a 54°, la

flaccidite etait encore plus prononcee. Les plantes chauffees dans

de I'eau a 54° et a 56° differaient peu, par I'aspect exte-

rieur, des plantes bouillies. La temperature-lirnite etait done

situee entre 48°,5 et 50°,0 pour ces especes, savoir: Phaseolus

haematocarpus, Pisum sativum, Lupinas albus, Tropaeolum majus,

Cannabis sativa et Agrostemma Githago. En operant de la meme
maniere sur Polygonum Fagopyrum, Convolvulus tricolor, Corian-

drum sativum et Secale Cereale, je trouvai la limite entre 50°,0

et 52°,0; les phenomenes furent d'ailleurs semblables a ceux

qu'avaient offerts les especes precedentes.

De toutes ces experiences il resulte, que la limite de temperature

n'est pas la meme pour toutes les especes et pour tous les organes,

et que, immediatement au-dessus de cette limite, le changement,

en un temps egal, est moins considerable que celui qui a ete provo-

que par des temperatures plus elevees. Ce dernier resultat merite

d'etre developpe un peu plus, vu qu'il fait mieux connaitre la nature

de la limite cherchee.

Le raccourcissement du tissu donne le moyen de suivre, la mesure

a la main, le changement de la parol cellulaire. Des portions de

tiges et de feuilles adultes de differentes plantes furent immergees,

pendant un temps determine, dans de I'eau a des temperatures tres

diverses, mais constantes; je leur donnai, avant I'experience, une

longueur commune de 200,0 mm.; la longueur apres I'experience

se voit dans le tableau suivant:

Duree de

rechauffement SQo 550 QQo YQo 100°
en minutes.

Geranium cinereum (vieux petioles)

Scirpus maritimus (feuilles)

10 200 200 200 200 199

30 200 200 200 200 199

10 200 200 200 200 199

30 200 200 200 200 199

1) Cet ^tat de flaccidite et le dessechement doit etre attribud, comme
on le verra plus loin, a ce que le protoplasma avait ^td tu^ par la chaleur

et k ce que, par suite, la paroi cellulaire elle meme avait bientot perdu

sa fraicheur.
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Duree de

I'echauffement 590 550 60° 70° 100°
en minutes.

„. ^ , ,, .,, , i 10 200 200 199,5 199,5 199
Hemerocallis fulva (femlles)

J 3^ ^00 200 199,5 199 199

,. ...
i

10 200 199 196,5
Solanum nigrum Oeunestiges)...

| 3^ ^00 199,5 199 195,5

Cirsium monspessulanum (jeunes) ^10 200 200 199,5 199,5 198

tiges) ( 30 200 200 199,5 199,2 198

( 10 200 199,5 199,5 199 199
Helianthus annuus (tiges)

\ ^0 200 199,5 199,5 199 198

Phaseolus haematocarpus (jeunes
{

10 200 200 199,5 198,5 181

tiges \ 30 200 200 199,5 198,2 181

Phaseolus haematocarpus (tige ( 10 200 200 198 195 181

^tiolee sans axe hypocotyle) ..

.

( 30 200 197 197 194 180

Phaseolus haematocarpus (axe hy- i 10 200 200 199 199 196

pocotyle ^tioie) \ 30 200 199,5 198,5 198,5 196

Ce tableau montre tres clairement que le changement, en des

temps egaux, est d'autant plus grand que la temperature est plus

elevee, et que, a une temperature determinee, il ne se produit pas

subitement, mais peu a peu. La proportion d'eau et I'age ont de

I'influence sur I'etendue du changement, car les tissus jeunes et

riches en eau se raccourcissent plus que les tissus plus vieux et

moins gorges d'eau, Le fait que, chez quelques especes du tableau,

la limite prend une valeur differente lorsque la duree du sejour dans

I'eau chaude n'est pas la meme, s'explique, quand on considere que

la quantite d'eau imbibee augmente pendant I'experience, et que la

limite de temperature est d'autant plus basse que le tissu contient

plus d'eau d'imbibition (Sachs, Flora 1864, p. 33).

Si Ton fend suivant leur longueur des frontons de jeunes tiges

de Phytolacca decandra, de maniere a les diviser en trois parties

egales retenant chacune de I'epiderme et du parenchyme, ces ban-

des s'enroulent en helice dans I'eau froide, par I'effet de I'absorp-

tion qui a lieu dans les parois des cellules; le parenchyme se trouve

par suite au cote convexe. Porte-t-on alors les bandes dans I'eau

bouillante, les parois des cellules perdent leur consistance, et par

consequent les bandes se deroulent. Pour etudier par cette methode

la limite du changement de la parol cellulaire, j'ai place de

pareilles bandes, apres qu'elles s'etaient saturees d'eau a 19° C,

dans de I'eau a diverses temperatures constantes, et j'ai compte les

tours de spire, d'abord avant I'introduction dans I'eau chande, puis,

apres, toutes les cinq minutes. Le tableau suivant contient les resul-

tats de cette experience.
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lulaire (en ]/2 heure). Les deux series d'experiences ont eu lieu,

dans I'eau.

I. II.

Phaseolus haematocarpus 44,1—45,8 ^C 48,5—50,0°

Lupinus albus 44,1—45,8 48,5—50,0

Tropaeolum majus 44,1—45,8 48,5—50,0

Cannabis sativa 44,1—45,8 48,5—50,0

Agrostemma Githago 44,1—45,8 48,5—50,0

Polygonum Fagopyrum 44,1—45,8 50,0—52,0

Convolvulus tricolor 44,1—45,8 50,0—52,0

Secale Cereale 46,5—48,5 50,0—52,0

La temperature-limite pour le changement de la paroi celiulaire

(dans I'eau et apres une demi-heure) est, comme on voit, toujours

de quelques degres plus elevee que la limite de la vie; la cause de la

mort des plantes, sous I'influence de la chaleur, doit done etre cher-

chee dans la mort du protoplasma.

Des racines de Stratiotes abides, qui avaient sejourne une demi-

heure dans de I'eau a 50°, etaient encore tout a fait fraiches

d'aspect; introduites dans une dissolution de la matiere colorante

rouge des betteraves, elles se teignirent au bout de quelque temps

en rouge fonce, ce qui prouve que leur protoplasma etait tue. Dans

cette experience aussi, la limite pour le changement de la paroi cel-

iulaire etait done situee plus haut que la limite de la vie.

Pour des tissus tres aqueux, il se pourrait que les deux limites

coincidassent; mais, jusqu'ici, on ne salt rien a cet egard.

La connaissance du fait, que la limite de temperature pour la

paroi celiulaire depasse la limite relative a la vie, conduit a quel-

ques experiences interessantes.

Des pieds vigoureux de Cannabis sativa, Convolvulus tricolor et

Phaseolus vulgaris, cultives en pots, furent tenus pendant un quart

d'heure, tiges et feuilles, dans de I'eau a 48°,0 — 48°, 5. Les feuilles

ayant alors ete essuyees avec precaution, les plantes furent placees

sous une cloche de verre, dans un espace sature de vapeur d'eau.

Pendant les deux premiers jours elles resterent fraiches et vertes,

les plus jeunes feuilles seules avaient pris une legere teinte bruna-

tre; au bout de quatre jours, toutes les feuilles etaient encore frai-

ches d'aspect, mais leur couleur avait entierement passe au brun,

et, au toucher, elles se montraient tres flexibles. La cloche fut alors

enlevee: douze heures apres, les plantes etaient entierement des-

sechees. Pendant cette experience la temperature etait de 17° C.

Le protoplasma des cellules avait done ete tue par la chaleur, tandis

que les parois des cellules n'avaient pas eprouve d'alteration direc-
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te. Cette experience fait voir que des plantes dont le protoplasma a

ete tue, qui sont par consequent mortes elles-memes, peuvent con-

server pendant quelque temps tout I'aspect de plantes vivantes, a

condition que les parois de leurs cellules ne soient pas alterees,

Cela avait deja ete observe par M. Sachs (Flora, 1864, pag. 11),

qui, dans ses recherches sur la limite de temperature de la vie vege-

tale, trouva que I'effet nuisible d'une temperature tres peu supe-

rieure a la limite ne se manifestait sur les plantes qu'apres un

certain laps de temps.

Ayant pris de jeunes plantes de Phaseolus vulgaris, que j'avais

fait germer dans I'eau sans aucun melange de terre, j'en tins les

racines pendant 1 minute dans de I'eau a 54°,5 C, ce qui suffit

pour tuer le protoplasma des cellules. Ensuite les racines furent

mises dans de I'eau a la temperature ordinaire (17°C), de maniere

que la partie echauffee plongeat seule dans le liquide; la forma-

tion de racines adventives fut entierement empechee. Pendant cinq

jours toutes les parties resterent fraiches, aussi bien les feuilles,

qui se trouvaient a I'air, que les racines. L'absorption de I'eau

necessaire a la transpiration etait indiquee par I'abaissement du

niveau du liquide dans le vase, comparativement a celui d'un autre

vase tout semblable, mais ne contenant pas de plantes. Le sixieme

jour, les feuilles inferieures commencerent a se fletrir et a pendre, et

quelque temps apres les racines elles memes etaient devenues flas-

ques.

Plusieurs pots, dans lesquels croissaient des pieds de Calendula

officinalis, furent introduits dans un appareil d'echauffement, de ma-

niere que seulement la terre et par consequent aussi les racines rece-

vaient Taction de la chaleur; celle-ci fut portee a 60° et maintenue

ensuite constante, pendant une demi-heure, entre 60° et 62°. Apres

cela, les pots furent places au soleil. Les feuilles ne tarderent pas

a se faner, mais, les pots ayant ete bien arroses, elles reprirent au

bout de quelque temps toute leur fraicheur. A I'aide d'arrosements

repetes, cette apparence de sante se maintint pendant plusieurs

jours, et il y eut meme une couple de boutons a fleur qui s'ouvrirent.

Mais apres cinq jours, bien qu'on continuat a donner de I'eau, les

feuilles commencerent de nouveau a se fletrir, et quelque temps

apres, les plantes etaient entierment dessechees,

Plusieurs autres especes m'ont presente ce meme phenomene,

savoir, que les feuilles des plantes dont les racines viennent d'etre

tuees par une chaleur ne depassant pas beaucoup la temperature-

limite de la vie, sont susceptibles de reprendre leur fraicheeur a la

suite d'un arrosement.
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II. Changements du protoplasma a la temperature de Vebullition.

Dans ce qui va suivre, j'entendrai par protoplasma I'element

fondamental, hyalin et incolore, a I'exclusion de toutes les parties

accessoires qui s'y trouvent a I'etat de melange visible; parmi ces

dernieres, les seules auxquelles mes recherches s'appliquent ega-

lement sont celles qui se composent essentiellement de la meme
matiere que le protoplasma, savoir, le noyau cellulaire et les grains

de chlorophylle. La ou il s'est agi, dans des cas douteux, de con-

stater la presence d'un de ces trois corps, j'ai toujours eu recours

a leur propriete d'absorber I'iode de ses dissolutions et de prendre

avec lui une couleur plus foncee que celle du liquide ambiant. Par

suite, je dis qu'un corps protoplasmatique est dissous, lorsque cette

reaction ne se manifeste pas, meme lorsque les elements accesoires,

la fecule par exemple, subsistent encore.

Un corps protoplasmatique est, a I'etat vivant, un „corps capable

d'imbibition" 1), dont la proportion d'eau pent varier entre de lar-

ges limites, et qui est homogene, transparent et fortement refringent.

Des qu'il est tue par I'ebullution, il a perdu ces caracteres et s'est

transforme en un corps moins transparent, trouble et granuleux,

dont la proportion d'eau est contenue entre des limites si etroites,

que ses variations n'entrament plus un changement sensible du

volume. En meme temps, I'ebullition a ordinairement pour effet de

contracter le protoplasma.

Cette contraction s'observe assez generalement dans les jeunes

cellules; on y voit, quand on fait bouillir des tranches microscopi-

ques ayant une epaisseur plus grande que celle d'une cellule, le

protoplasma partout ecarte de la parol de la cellule, sous la forme

d'un corps plus ou moins spheroide, a surface granuleuse et plissee.

C'est ce que montrent, par exemple, le parenchyme medullaire du

pedoncule tres jeune de VHyacinthus orientalis, la moelle du petiole

tres jeune du Rheum compactum, les jeunes cellules de VHydrodic-

tyon utriculatum. Dans le parenchyme des petioles du Rheum cas-

picum et du Sium latifoUum, pris avant I'epanouissement du bour-

geon, je n'ai pas trouve de contraction apres I'ebullition. Dans les

tissus sans chlorophylle, le protoplasma des cellules adultes ne se

contracte ordinairement pas par I'ebullition, par exemple, dans

celui du pedoncule de VHyacinthus orientalis, du petiole du Rheum

1) Par „corps capable d'imbibition" j'entends un corps pouvant absorber

de I'eau et des matieres dissoutes dans I'eau (ou d'autres liquides) et

augmentant de volume par I'effet de cette absorption.
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compactum, de la moelle des feuilles de VAgave americana: les cel-

lules adultes tres riches en protoplasma montrent quelquefois la

contraction apres I'ebullition; exemple, les poils radicellaires de

VHydrocharis Morsus Ranae. Dans les cellules adultes qui con-

tiennent de la chlorophylle, I'ebullition tantot ne donne lieu a au-

cune contraction du protoplasma, et tantot en produit une plus ou

moins forte. C'est ainsi que la contraction a ete nulle dans de vieilles

cellules de VHydrodidyon utriculatum, dans les cellules a chloro-

phylle des feuilles de VAgave americana, du Funkia japonica, du So-

lanum Dulcamara, des feuilles etiolees ou vertes du Zea Mais, et des

cotyledons etioles de VHelianthus annuus; la contraction a ete faible

dans les cellules a chlorophylle des feuilles du Phytolacca decandra,

de VHyacinthus orientalis, dans les cellules epidermiques du Vallis-

neria spiralis; la contraction a ete forte dans les cellules a chloro-

phylle des feuilles de VIris florentina, du Rheum compactum, du Se-

dum Fabaria, des petioles du Pelargonium zonule, et dans les cellu-

les des Spiroyra, Conferva et autres Algues.

Dans beaucoup de cellules dont le protoplasma ne forme pas une

masse pleine, mais seulement une couche close de toutes parts, com-

prise entre la parol de la cellule et la vacuole, ce protoplasma ne

montre done aucune contraction apparente apres I'ebullition. Cela

peut tenir, ou bien a ce qu'il n'eprouve effectivement aucun retralt,

ou bien a ce que la contraction produite est rendue invisible par

I'adherence du protoplasma a la paroi de la cellule. Pour trancher

cette question, j'ai introduit les tissus qu'il s'agissait d'etudier dans

des dissolutions salines d'une concentration telle, que les corps pro-

toplasmatiques abandonnaient partout la paroi, et que par conse-

quent I'adherence etait detruite. Ensuite, je faisais bouillir les tissus

dans la solution employee. Or, dans la plupart des cas, le protoplas-

ma eprouvait alors une nouvelle contraction, ce que je constatais,

soit en dessinant certaines cellules avant et apres I'ebullition, soit en

determinant, a ces deux instants, la longueur moyenne des diame-

tres des corps protoplasmatiques. J'ai pu mettre de cette maniere la

contraction en evidence dans les corps protoplasmatiques suivants,

qui n'en montraient pas trace apres une simple ebullition avec I'eau:

dans les cellules medullaires sans chlorophylle des feuilles adultes

de VAgave americana, dans les cellules du parenchyme des Bettera-

ves rouges, dans les cellules medullaires a chlorophylle du pedon-

cule du Corydalis solida et du jeune axe hypocotyle du Phaseolus

haematocarpus. (Chaque fois apres ebullition dans une dissolution

de chlorure de sodium de 10 pCt.)
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Frequemment, toutefois, I'ebullition ne donne lieu a aucun chan-

gement appreciable du volume, meme apres que le protoplasma

a ete isole de la parol, et alors la production d'une contraction reel-

le, bien que tres faible, peut seulement etre inferee de la circon-

stance, que la surface lisse du protoplasma vivant a fait place a une

surface granuleuse et plissee. C'est ce qui arriva, par exemple, dans

les cellules a chlorophylle du pedoncule du Cypripedium insigne

et du petiole du Primula sinensis. La meme observation s'applique

aux corps protoplasmatiques pleins chez lesquels, sans le secours

des dissolutions salines, I'ebullition ne fait pas apparaitre de con-

traction bien sensible; on peut citer comme exemple les cellules du

parenchyme des tres jeunes petioles du Rheum caspicum. Dans tous

ces cas, par consequent, I'adherence du protoplasma a la parol de

la cellule empeche bien la manifestation exterieure de la contrac-

tion, mais I'ebullition n'en determine pas moins un rapprochement

mutuel des molecules solides du protoplasma; I'eau, qui en est alors

necessairement expulsee, se rend dans la vacuole, lorsque celle-ci

existe; et dans le cas ou le protoplasma est un corps plein, elle se

loge probablement dans de petites fentes auxquelles la contraction a

donne naissance.

La contraction n'a pas lieu seulement dans des cellules qui avant

I'ebullition etaient a I'etat d'integrite: je I'ai aussi observee tres

frequemment sur le protoplasma des cellules coupees en deux, meme
dans des cas oii le protoplasma des cellules non atteintes par

le scalpel ne se contractait pas; exemple, le petiole tres jeune du

Rheum caspicum. Chez VAgave americana, j'ai rencontre quelque-

fois, dans les chicots laisses par de vieilles feuilles, des endroits

dont le tissu etait evidemment malade, et oli le protoplasma, tant

des cellules a chlorophylle que des cellules meduUaires, se contrac-

tait par I'ebullition.

Je crois que ces experiences nous autorisent a conclure que la

diminution de la distance mutuelle des molecules solides par I'effet

de I'ebullition, diminution qui entraine une expulsion d'eau, est une

propriete generale du protoplasma; quoique, dans beaucoup de cas,

I'adherence du protoplasma a la parol de la cellule empeche que ce

rapprochement des molecules ait pour resultat une diminution vi-

sible du volume.

Les modifications d'aspect exterieur, que determine I'ebullition,

s'observent le mieux sur les corps protoplasmatiques contractes

directement par I'ebulliton dans I'eau, ou sur ceux qui, apres con-

traction dans une dissolution saline, ont ete bouillis au sein de
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cette meme dissolution. Moins une cellule renferme de metaplasma,

mieux elle convient pour cette observation, On voit, par exemple,

tres distinctement ces m.odifications, en faisant contracter dans une

dissolution saline les corps protoplasmatiques de la moelle depour-

vue de chlorophylle des feuilles adultes de VAgave americana; ces

corps, qui avant I'operation ressemblaient a des gouttelettes hyali-

nes avec un noyau presque invisible, se presentent apres I'ebulli-

tion comme de petits sacs membraneux, auxquels de grands plis

ont fait perdre entierement leur forme spherique, dont la surface est

rendue inegale par une multitude de petits plis et de granulations,

et qui laissent facilement reconnaitre le noyau obscur. Dans beau-

coup d'autres cellules, dont le protoplasma n'eprouve pas un chan-

gement aussi prononce, le noyau prend pourtant distinctement

I'aspect granuleux et trouble; par exemple, dans les cellules medul-

laires du pedoncule tres jeune de VHyacinthus orientalis, ou, a I'etat

vivant, le noyau est hyalin, Au sujet de ces noyaux, j'ai observe que

lorsqu'ils sont devenus troubles par I'ebullition, ils recouvrent leur

apparence hyaline dans la potasse caustique concentree, ce qui

doit probablement etre attribue a une egalite de puissance re-

fringente entre la solution alcaline et les granulations solides qui

se sont formees.

La proportion d'eau contenue dans le protoplasma bouilli est

resserree entre des limites tres etroites. Cela resulte du fait, que

les dissolutions salines les plus concentrees ne determinent jamais

une diminution sensible de volume chez le protoplasma prealable-

ment contracte par I'ebullition; quant a celui auquel I'ebullition n'a

pas fait subir de contraction visible, il a egalement perdu sa pro-

priete d'etre contracte et isole de la parol cellulaire par les

dissolutions salines. A cet egard, mes nombreuses observations ont

toutes donne le meme resultat; je crois inutile d'en citer des exem-

ples particuliers.

je n'ai rencontre jusqu'ici que deux cas oii les corps protoplasma-

tiques tues par I'ebullition se contractaient sous I'influence de cer-

tains reactifs. Ces cas sont les suivants.

Dans le pedoncule commun adulte de VHyacinthus orientalis on

trouve sous I'epiderme, d'abord des cellules a chlorophylle ovaies-

arrondies, puis, au-dessous, des cellules a chlorophylle allongees.

Le potoplasma de ces dernieres cellules ne se contractait pas par

I'ebullition. En coupant des tranches minces tangentielles de ce

tissu, les faisant bouillir, les mettant une heure dans de I'acide ace-

tique concentre, les lavant, puis les portant sous le miscroscope
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dans une dissolution d'iodure de potassium, j'observais que tous

les corps protoplasmatiques avaient subi une contraction et s'etai-

ent detaches, sur tout leur pourtour, de la paroi de la cellule.

Lorsque j'examinais les tranches au microscope avant le lavage,

plongees dans I'acide acetique, le protoplasma etait tres difficile

a distinguer; en laissant alors arriver lentement la solution iodee,

je constatais que le protoplasma etait encore, dans I'acide acetique,

applique contre la paroi de la cellule, et qu'il se contractait peu a

peu, en meme temps qu'il se colorait en brun.

Dans le pedoncule du Cypripedium insigne, I'ebullition ne pro-

voquait de contraction ni sur le protoplasma des cellules du paren-

chyme medullaire, ni sur celui des cellules contenant de la chloro-

phylle. Des tranches radiales qui, apres I'ebulliton, avaient ete

placees pendant 24 heures dans une solution etendue de potasse

caustique, puis lavees, montraient au contraire leurs corps proto-

plasmatique contractes sur toute la circonference. Je crus remarquer

qu'ils etaient deja legerement ecartes de la paroi de la cellule avant

le lavage; mais, dans tous les cas, cet ecartement augmentait encore

notablement a la suite des lavages, soit avec de I'eau, soit avec de

I'iodo-iodure de potassium.

Plus loin, je reviendrai en detail sur ces deux phenomenes.

La preuve que le protoplasma bouilli est aussi un corps capa-

ble d'imbibition, est fournie par Taction des matieres colorantes.

M. Sachs a fait voir (Flora, 1864,pag. 72) que des fragments de

betteraves blanches, qui, places a I'etat frais dans une dissolution

foncee de la matiere colorante des betteraves rouges, n'en avaient

rien absorbe, s'y coloraient en rouge intense lorsqu'ils avaient ete

prealablement mortifies dans de I'eau a 55°. D'autres tissus se com-

portent de la meme maniere dans cette dissolution, s'y colorant a

I'etat bouilli, mais non a I'etat frais.

Pour etudier au microscope cette absorption de matieres colo-

rantes, et montrer en meme temps qu'elle revient exclusivement

au protoplasma, j'isolai les corps protoplasmatiques, avant I'ebul-

lition, de la paroi de la cellule. Ainsi, par exemple, je pla^ai des

tranches minces transversales d'une feuille d'Agave americana dans

une dissolution de sucre de 30 pCt., oij je les laissai pendant une

couple d'heures, c'est-a-dire, jusqu'a ce que le protoplasma se fut

ramasse en sphere dans toutes les cellules; j'en fis alors bouillir

quelques-unes dans la dissolution sucree, apres quoi je les portai,

de meme que les tranches non bouillies, dans une dissolution de

Sucre de 40 pCt. coloree en rouge clair par du carmin rendu soluble

par Taction prealable de Tammoniaque. Apres un sejour de 24 heu-
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res dans ce liquide, les tranches bouillies montraient, dans toutes

les cellules, le protoplasma crispe. Celui des cellules medullaires,

depourvues de chlorophylle, etait devenu rouge clair, et celui des

cellules polygonales pauvres en chlorophylle, d'un rouge distincte-

ment plus fonce que le liquide ambiant; dans ces deux especes de

cellules, le noyau avait une coloration beaucoup plus foncee que le

protoplasma; quant aux cellules riches en chlorophylle, la matiere

colorante verte y empechait I'observation de la couleur rouge.

Dans les tranches non bouillies, tous les corps protoplasmatiques

etaient encore spheriques et hyalins, sans trace d'absorption de

matiere colorante. J'ai etudie par la meme methode, et avec les me-

mes resultats, entre autres, des tranches longitudinales du petiole

du Primula sinensis et de la moelle de tres jeunes tiges du Valeriana

officinalis.

Avec des cellules a chlorophylle abondante, on ne reussit pas

a mettre en evidence I'absorption de matiere colorante; pour la

constater, on doit recourir a des plantes etiolees.

Ces observations nous apprennent, non-seulement que le proto-

plasma bouilli est capable d'imbibition, mais aussi qu'il possede

de tout autres proprietes d'imbibition que le protoplasma vivant.

II y a encore d'autres proprietes d'imbibition qui sont modifiees

par I'ebullition, ou qui se perdent entierement; c'est ainsi que dans

une espece de Spirogyra, dont les rubans de chlorophylle se gon-

flaient au sein d'une dissolution de sucre, j'ai trouve que cette

propriete disparaissait a la suite de I'ebullition.

L'extensibilite du protoplasma est diminuee par Tebullition, par-

ce que la mobilite des molecules les unes par rapport aux autres

devient plus petite. Cette propriete ne se perd toutefois pas com-

pletement, car le protoplasma bouilli, dans les cas ou il est applique

et adherent a la parol de la cellule, est encore susceptible de

changer de forme et de grandeur quand la parol eprouve ces chan-

gements. C'est ainsi, par exemple, que des tissus dont le protoplas-

ma ne s'est pas isole de la cellule sous Taction de I'eau bouillante,

peuvent etre desseches apres I'bullition, puis de nouveau humectes,.

sans que le protoplasma quitte la parol. Dans le petiole du Pelar-

gonium zonale, le protoplasma des cellules a chlorophylle voisines

de I'epiderme se contracte par I'ebullition et se separe de la parol.

Une tranche tangentielle, qui avait subi cette action, fut portee sous

le microscope dans une dissolution concentree de potasse causti-

que; les parois des cellules se contracterent tellement, que le volu-

me des cellules etait devenu plus petit que celui des corps proto-

plasmatiques avant I'immersion dans la potasse; le protoplasma
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de celle-ci, avait eprouve une nouvelle contraction. Lorsque ensuite

la potasse fut enlevee au moyen de I'eau, les cellules augmente-

rent un peu de volume, sans toutefois atteindre les dimensions pri-

mitives des corps protoplasmatiques contractes; ceux-ci resterent

etait done partout venu en contact avec la paroi et, sous la pression

appliques contre la paroi de la cellule, ce qui prouve qu'ils s'etaient

aussi dilates.

La permeabilite du protoplasma pour les matieres dissoutes dans

I'eau est aussi modifiee par I'ebullition, et cela de telle sorte, que

des matieres sur lesquelles le protoplasma vivant n'a pas d'action

osmotique, passent facilement a travers le protoplasma mort. Le

fait s'observe specialement pour des matieres dissoutes dans la

vacuole du protoplasma et pour celles qui, tout en etant privees de

la faculte de penetrer le protoplasma vivant, sont aptes a exercer une

reaction visible sur une substance renfermee dans le protoplasma ou

dans la vacuole. M. Sachs {Flora, 1864, p. 71) a trouve que des

tranches de betterave rouge, apres avoir ete chauffees dans de

I'eau a 51° ou 54°, laissent facilement diffuser leur matiere colo-

rante dans I'eau, tandis que des tranches fraiches n'eprouvent

aucune perte analogue; il a vu de meme les polls du Tradescantia

abandonner leur matiere colorante a I'eau, lorsqu'ils avaient ete

prealablement chauffes dans de I'eau a 51°. Les feuilles de VOxalis

Acetosella contiennent dans leurs cellules epidermiques une matiere

qui jouit de la propriete de colorer la chlorophylle en brun

jaunatre. Dans la plante vivante, le protoplasma qui separe

cette matiere de la chlorophylle des cellules du parenchyme s'op-

pose a son action; mais si Ton tue le protoplasma par la chaleur

de I'eau bouillante, ou meme seulement par celle de I'eau a 44°, la

chlorophylle change immediatement de couleur. Si Ton introduit

des feuilles bouillies et des feuilles vivantes d'autres plantes dans

une infusion de ces feuilles d'Oxalis, on voit les feuilles bouilles de-

venir brun jaunatre, tandis que les feuilles fraiches restent vertes; le

protoplasma des cellules a chlorophylle de ces plantes (j'ai exami-

ne, entre autres, le Geranium Robertianum et VEpilobium montanum)

ne se laisse done pas traverser par cette solution quand il est a I'etat

vivant, mais bien quand il est a I'etat bouilli.

Parmi les modifications dues a I'ebullition, la derniere que je

signalerai est celle qui concerne Taction des agents dissolvants sur

le protoplasma. A I'etat vivant, le protoplasma de beaucoup de

cellules peut se dissoudre dans I'un ou I'autre liquide, mais il pa-

rait que cette solubilite n'est pas constante pour un meme tissu

d'une espece vegetale, qu'elle depend au contraire de differences
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individuelles. Comme il n'a pas encore ete fait d'experiences a

ce sujet, les observations n'ont nullement la pretention de s'appli-

quer d'une maniere generaie au tissu et a I'espece qui les ont four-

nies; dans plusieurs cas meme, en repetant I'observation sur le tissu

d'un autre individu de la meme espece, j'ai trouve de I'insoluTDilite

la ou, anterieurement, j'avais constate la solubilite.

J'ai trouve solubles dans I'ammoniaque: le protoplasma et le

noyau des cellules du parenchyme, dans le pedoncule commun tres

jeune de VHyacinthus orientalis, dans la moelle du pedoncule adulte

de la meme espece, dans le jeune petiole du Rheum caspicum et

dans les racines charnues des Betteraves rouges; en outre, les

noyaux (non le protoplasma) des cellules du parenchyme dans le

pedoncule du Cypripedium insigne, et le protoplasma (non les gra-

nules de chlorophylle) des cellules du parenchyme et de I'epiderme

dans les feuilles du Vallisneria spiralis.

Dans I'acide phosphorique, j'ai vu se dissoudre le protoplasma

des cellules du parenchyme des Betteraves rouges; les noyaux se

dissolvaient dans beaucoup de cellules, mais non dans toutes.

Dans I'acide acetique, j'ai vu se dissoudre le protoplasma et les

noyaux des cellules du parenchyme des Betteraves rouges et des

cellules medullaires des feuilles" de VAgava americana; les grains

de chlorophylle des cellules du parenchyme du petiole du Pelar-

gonium zonule et des feuilles du Sempervivum latifoUum.

Dans tous ces cas, le protoplasma, le noyau et les grains de

chlorophylle devenaient, par I'ebullition, insolubles dans les

agents cites. Le protoplasma de beaucoup d'autres tissus ne mon-
trait aucune solubilite dans ces meme agents, pas plus a I'etat vi-

vant qu'a I'etat bouilli; jamais je n'ai trouve d'exemple d'un proto-

plasma insoluble a I'etat vivant et soluble a I'etat bouilli.

Autre est Taction de la potasse caustique en dissolution eten-

due.

Dans ce liquide, j'ai trouve soluble a I'etat vivant, mais insoluble

a I'etat bouilli, le protoplasma des cellules a chlorophylle des feuil-

les de VHyacinthus orientalis et celui des cellules medullaires des

feuilles adultes de VAgave americana.

Etaient solubles a I'etat vivant aussi bien pu'a I'etat bouilli: le

protoplasma et le noyau des cellules du parenchyme dans le pedon-

cule commun tres jeune de VHyacinthus orientalis, dans la moelle

du pedoncule adulte de la meme espece, dans la racine charnue

des Betteraves rouges, dans de petiole du Saxifraga sarmcntosa.

Le protoplasma de la plupart des cellules contenant de la chlo-

rophylle est au contraire insoluble dans cette dissolution, aussi bien
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a I'etat vivant qu'a I'etat bouilli; tel est celui des cellules epider-

miques des feuilles du Vallisneria spiralis et celui des cellules a

chlorophylle des feuilles de VAgave americana, du Sedum latifolium,

de VAloe umbellata, du Sedum Fabaria.

Resumant en quelques mots les principaux resultats de ces ob-

servations, on peut dire que le protoplasma bouilli est un corps

capable d'imbibition, differant du protoplasma vivant par un volu-

me plus petit et par suite une plus petite capacite pour I'eau et une

moindre mobilite des molecules les unes par rapport aux autres,

par des proprietes d'imbibition differentes, par une permeabilite

plus grande et par une solubilite plus faible; en outre, au lieu d'etre

hyalin, il est granuleux et opoque.

///. Sur la limite de temperature du protoplasma.

L'existence d'une temperature minima, capable de tuer le pro-

toplasma, et pouvant tout au plus etre un peu differente selon les

conditions accessoires et selon la nature des especes et des tissus,

est un fait qui peut se passer de preuve directe. II n'est pas neces-

saire non plus de montrer specialement que cette temperature-

limite de la vie du protoplasma coincide avec la temperature-limite

de la vie de la cellule, puisque, ainsi qu'on I'a vu ci-dessus, la tem-

perature-limite de I'alteration de la parol cellulaire est plus elevee.

Les differentes modifications que le protoplasma subit par I'ebul-

lition sont intimement liees les unes aux autres, et il est clair par

consequent que, aussitot qu'une des ces modifications est occa-

sionnee par une temperature depassant une certaine limite, toutes

les autres se produisent en meme temps. Les modifications eprou-

vees par le protoplasma, lorsque la temperature-limite est franchie,

doivent done, sous tous les rapports essentiels, etre les memes que

celles auxquelles donne lieu I'ebuUition; conclusion que j'ai con-

stamment trouvee confirmee dans mes determinations de ces tempe-

ratures-limites. La seule exception que je connaisse a cette regie,

c'est que, a la suite d'une temperature immediatement superieure a

la limite, on voit parfois la contraction du protoplasma dans des cel-

lules ou, par I'echauffement rapide au sein de I'eau, jusqu'au point

d'ebullition, cette contracton ne devient pas visible. Ce cas a ete ob-

serve par M. Hofmeister chez le Spirogyra nitida {Die Pflanzenzelle,

p. 11.)

Chacun des changements que manifeste le protoplasma au mo-

ment de sa mort peut conduire a une methode pour determiner la

temperature-limite de sa vie. Suivant la nature du tissu que Ton

se propose d'etudier, tantot I'une, tantot I'autre de ces methodes
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meritera la preference. C'est ainsi que, pour les tissu colores, la pro-

priete de laisser echapper la matiere colorante est le signe naturel-

lement indique de la mort du protoplasma; pour des tissus incolo-

res, I'absorption de matieres colorantes etrangeres est un moyen tres

convenable; pour les cellules dont le protoplasma se contracte au

moment de la mort, ce signe est suffisant; et pour celles ou ce phe-

nomene n'a pas lieu, la perte de la propriete de se contracter dans

les dissolutions salines prouve que la vie a abandonne le

protoplasma. Les recherches dont je vais rendre compte, au sujet

de I'influence de differentes conditions sur la temperature-limite de

la vie du protoplasma, ont toutes ete faites par I'une ou I'autre de

ces methodes.

Des experiences de M. Sachs, sur la limite de temperature pour

la vie des plantes {Flora, 1864, p. 5), il resulte deux conclusions

importantes touchant la limite pour la vie du protoplasma, savoir:

lo que la limite est plus basse lorsque le tissu renferme beaucoup

d'eau que lorsqu'il en contient une proportion moindre, et 2o que

la limite depend de I'age des tissus qu'on examine. Le premier

resultat a aussi ete demontre directement par M. Sachs (/. c, p. 68),

au moyen d'observations microscopiques, pour le protoplasma des

polls de differentes plantes terrestres.

Les recherches sur la limite de temperature pour les graines et

spores seches prouvent egalement que la limite est situee, dans le

cas d'une faible proportion d'eau, plus haut que dans le cas de la

proportion ordinaire 1).

Pour etudier I'influence de differentes circonstances sur la limite

de temperature, je prenais, dans les tissus de plantes et d'organes

divers, des tranches minces propres a I'observation microscopique,

et je les placais pendant 10 minutes dans un milieu d'une tem-

perature determinee, constante. Lorsque ce milieu etait de I'eau, je

laissais prealablement les tranches une couple d'heures dans de

I'eau a 15°; lorsque le milieu etait de I'air, les tranches ne venaient

pas d'abord en contact avec I'eau; et lorsque c'etait une dissolution

de chlorure de sodium de 10%, les tranches sejournaient d'abord

quelques heures dans une dissolution froide de chlorure de sodium

de la meme concentration. Dans les deux premiers cas, aussitot

apres I'echauffement, les tranches etaient portees dans une dissolu-

tion de NaCl de 10%; dans le troisieme, elles etaient, apres

1) On trouvera rindication des recherches faites a ce sujet dans mon
mdmoire: De invloed der temperatuur op de levensverschijnselen der planten,

1870, p. 18, oil j'ai aussi enum^re les autres travaux relatifs aux limites de

temperature de la vie v^getale.
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I'echauffement, soumises de suite a Texamen microscopique. Quand,

dans les deux premiers cas, le protoplasma s'etait contracte par la

chaleur, ceia restait encore immediatement visible a son aspect

apres le sejour dans la dissolution saline; quand la chaleur ne I'avait

pas tue, il se contractait dans la dissolution, mais en conservant sa

transparence et son contour lisse; quand il etait tue mais non con-

tracte, il n'eprouvait pas non plus de contraction par I'influence du

sel. Dans les tranches chauffees au sein de la dissolution de Na CI

de 10%, les corps protoplasmatiques tues etaient devenus granu-

leux et opaques; ceux qui'etaient restes vivants conservaient leur

transparence et leur contour lisse. Dans les cellules contenant des

matieres colorantes, la mort etait accusee par la decoloration.

Les parties vegetales etudiees sont les suivantes: des tranches

transversales de feuilles adultes de VAgave americana et du Sedum
Fabaria, des tranches longitudinales de petioles presque adultes du

Saxifraga sarmentosa et du Primula sinensis, et des tranches trans-

versales du jeune pedoncule de VHyadnthus orientalis, pris sur une

plante oil le sommet de I'inflorenscence commencait a peine a se

montrer entre les feuilles.

Le tableau ci-dessous contient les resultats des experiences; les

colonnes A donnent les plus hautes temperatures auxquelles, sui-

vant I'observation, les corps protoplasmatiques du tissu etudie

restaient encore en vie; les colonnes B font connaitre les plus basses

temperatures auxquelles je constatai la mort de ces corps proto-

plasmatiques. La duree de I'echauffement etait toujours de 10 mi-

nutes.
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chez les autres tissus non colores, par la cironstance que le proto-

plasma avait perdu la propriete de se contracter dans les dissolu-

tions salines.

Ce tableau vient a I'appui de la conclusion de M. Sachs, que la

limite est plus basse quand la proportion d'eau est plus grande; il

montre, en outre, que la limite est differente pour des plantes d'es-

peces differentes ainsi que pour des tissus differents de la meme
espece vegetale.

A ces experiences se rattachent encore quelques observations

qui n'ont pu etre consignees dans le tableau. C'est ainsi que la

limite n'est pas la meme pour toutes les cellules d'un tissu homo-
gene: dans tous les cas oil il y a un ecart de plus de 3° entre les

deux nombres qui comprennent la limite, j'ai trouve, aux tempera-

tures intermediaires, un plus ou moins grand nombre de cellules

mortes eparses entre les cellules encore vivantes. Parfois la limite

est, pour quelques cellules d'un tissu, beaucoup plus elevee que

pour I'immense majorite; ainsi, par exemple, dans les experiences

relatives a VAgave americana au sein de la dissolution de Na CI,

la vie persistait encore a 55°,4 chez quelques cellules pauvres en

chlorophylle, et a 58°,2 chez quelques cellules depourvues de chlo-

rophylle; a 62°,2, toutes les cellules, sans exception, etaient tuees.

II parait exister aussi des differences individuelles, car, dans un

autre specimen d'Agave americana, apres echauffement a 64°,8

pendant 10 minutes dans une dissolution de Na CI de 10%, il y
avait encore quelques cellules depourvues de chlorophylle chez qui

la vie n'etait pas eteinte; a 67°,0, toutefois, elle avait disparu dans

toutes.

Les tissus incolores, plonges dans une dissolution de matiere

colorante, y prennent une couleur foncee lorsqu'ils ont ete preala-

blement tues par une temperature elevee, tandis qu'a I'etat frais ils

ne se colorent que faiblement ou pas du tout; la difference est facile

a saisir a I'oeil nu. Le tableau suivant contient quelques limites de

temperature determinees par cette methode, pour le tissu incolore de

differentes racines et de quelques rhizomes. Les lettres A et B ont

la meme signification que dans le tableau precedent; I'echauffement

avait lieu dans I'eau, a une temperature constante, et sa duree est

indiquee en tete des colonnes. Pour le tableau I, les tranches du

tissu, apres I'application de la chaleur, etaient examinees dans une

dissolution de la matiere rouge des betteraves; pour le tableau II,

dans une dissolution aqueuse de rouge d'aniline.

8
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Duree de rechauffement

5 minutes. 80 minutes.

Raves (tres jeunes '

pieds
i

48"

Calendula officinalis .
|
50

Bryonia dioica .... 52

Petroselinum sativum
(jeune) 52

Daucus Carota (var.
[

sauvage)
j

50

Reseda odorata . . .
' 52

Anthriscus sylvestris .
j

52

B

54"

52

54

54

52

60

54

45°

48

48

48

50

50

52

B
Radis noir

48°
j!
Radis blanc

50
ji
Rave longue

50 [Rave ....
Chou-rave .

Carotte . . .

Persil (vieux pied)

Duree de I'echauffement

30 minutes. 60 minutes

50

A
48°

50

50

50

50

50

46

B
50°

52

52

52

52

52

50

A
46°

46

46

46

46

46

46

Les limites varient, comme on voit, suivant les especes et suivant

la duree du sejour dans I'eau. Un sejour plus prolonge dans I'eau

chaude abaisse la limite, parce que les tissus peuvent absorber plus

d'eau a une haute qu'a une basse temperature, et que par suite

leur proportion d'eau augmente quand le sejour dans I'eau chaude

se prolonge.

La limite indiquee dans ce tableau pour le Calendula officinalis

ne coincide pas avec le resultat d'une experience anterieure, ou, la

racine de cette plante etant laissee une demi-heure dans I'eau,

j'avais trouve la temperature-limite de sa vie au-dessous de 47°,0

{Arch, need., V, p. 387). Cela tient a ce que, dans le cas actuel,

je n'ai etudie que la partie vieille de la racine, tandis que, dans

I'autre experience, j'avais opere a la fois sur les parties vieilles et

jeunes; or ces dernieres meurent a une temperature plus basse que

les parties agees. Cette regie, j'en ai trouve la confirmation chez un

grand nombre d'autres especes: toujours les parties jeunes des

racines mouraient a une temperature qui laissait intactes les parties

plus agees. J'ai chauffe, entre autres, pendant une demi-heure, dans

de I'eau a 46°, tout le systeme radical d'une plante recemment ger-

mee de Phaseolus haematocarpus, apres quoi je I'ai introduit dans

une dissolution de rouge de betterave. Au bout d'une heure, les par-

ties jeunes avaient pris une couleur rouge foncee, tandis que dans la

partie plus ancienne la matiere colorante n'avait presque pas pene-

tre. Des tranches microscopiques de cette partie ayant ete laissees

114 heures dans une dissolution de Na CI de 10%, je trouvai, dans

presque toutes les cellules non coupees, les corps protoplasmati-

ques contractes, hyalins et a contours lisses, par consequent encore

vivants.

B
48°

48

48

48

48

50

50
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IV. Sur les changements que le protoplasma eprouve qaand la

mart est due a d'autres causes.

Les causes qui amenent la mort du protoplasma peuvent etre

rangees en deux categories: lo les causes physiques, 2o Taction

des agents chimiques. Mais, tandis que dans la premiere categoric

I'influence des causes chimiques se trouve exclue, il reste indecis,

dans beaucoup de cas de la seconde categoric, si le reactif produit

la mort par ses proprietes chimiques ou bien par ses proprietes

physiques.

Les principales causes physiques de la mort, autrcs que Taction

d'unc temperature depassant la- limitc, sont: lo Taccroisscment

subit ct considerable de la proportion d'eau, 2o la dessiccation,

3o Taction des courants galvaniques.

Un accroissement subit et considerable de la proportion d'eau

pent se produire quand un tissu congele est soumis a un degel rapi-

de, ou quand un tissu, dont les corps protoplasmatiques ont ete

isoles de la parol cellulaire par Taction d'une dissolution saline,

est brusqueYnent porte dans Teau et prive de son sel.

Pour autant que les observations recueillies permettent d'en

juger, le protoplasma tue par ces causes presente les memes carac-

teres que le protoplasma bouilli, ainsi que M. Sachs et d'autres

Tont deja annonce; il n'y a d'exception a faire que pour ce qui con-

cerne la manifestation exterieure de la contraction.

Les changements que le protoplasma eprouve dans la morti-

fication par congelation ont ete etudies par M. Sachs (Berichte der

K. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. zu Leipzig, 1860 I, p. 22 et suiv.).

II a trouve que dans les fruits de Concombre, oli le parenchyme a

une reaction acide et le contenu des faisceaux vasculaires une

reaction alcaline, le degel rapide du tissu congele met fin a la sepa-

ration des deux liquides. Tun acide, Tautre alcalin, dont le dernier

est alors neutralise par Tautre. Des betteraves rouges congelees

laisserent echapper leur matiere colorante dans Teau. La contrac-

tion du protoplasma a ete observee par M. Hofmeister, a la suite

de la mort par congelation, dans les cellules des Conferves, des

feuilles du Tradescantia virginica, etc. (Pflanzenzelle, p. 10).

Des tranches de betteraves rouges, que j'avais immergees dans

une dissolution de chlorure de sodium de 30%, ou les corps pro-

toplasmatiques des cellules du parenchyme avaient pris Taspect

de spheres rouge-fonce, furent placees dans de Teau qui etait renou-

"velee de temps en temps; apres un intervalle tres court, elles avaient
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cede a I'eau toute leur matiere colorante. Des tranches microscopi-

ques de betteraves rouges et de la moelle d'une feuille adulte

d'Agave americana, laissees dans une dissolution de Na CI de 20%
jusqu'a ce que les corps protoplasmatiques se fussent contractes en

spheres, furent lavees, puis conservees pendant 24 heures dans

I'acide acetique. Ce liquide n'exer^a aucune action dissolvante, ni

sur le protoplasma ni sur les noyaux, tandis qu'il dissolvait le pro:-

toplasma et les noyaux des tranches fraiches. Des tranches micros-

copiques de tres jeunes petioles du Rheum caspicum et de tres jeu-

nes pedoncules de VHyac'mthus orientalis, des coupes radiales de la.

moelle de pedoncules adultes de cette meme espece, et des lamelles

de betterave rouge, — toutes prises sur des echantillons oii le pro-

toplasma et les noyaux de ces cellules etaient solubles dans I'am-

moniaque, — avaient perdu, apres que leur protoplasma se fut

contracte dans une dissolution de Na CI de 20%, et qu'elles eurent

ensuite ete lavees, cette solubilite dans I'ammoniaque, II est encore

a remarquer que le lavage avait eu pour resultat une contraction

du protoplasma, a peu pres egale en grandeur, pour chaque espece,

a celle que produit I'ebullition dans la dissolution saline.

Des experiences entierement semblables aux precedentes, et avec

les memes especes, furent faites sur la permeabilite et la solubilite

du protoplasma de tranches microscopiques qui, au lieu d'etre

traitees par la dissolution de chlorure de sodium, avaient ete

sechees a I'air (a 20—30° C) ; elles me donnerent tout a fait les

memes resultats; seulement, je n'observai pas de contraction du

protoplasma a la suite de la dessiccation. M. Nageli (Pflanzenphys.

Unters., I, p. 1) a vu que la dessiccation n'isole le protoplasma de la

parol cellulaire que la oii, dans ces conditions, la parol elle-meme

ne s'affaisse pas.

M. Kuhne {Unters. iib. das Protoplasma, 1864, p. 96) a trouve

que le protoplasma des polls du Tradescantia virglnica, apres avoir

ete tue par de forts courants electriques, est contracte et comme
coagule, et qu'il s'imbibe alors de la matiere colorante du contenu

de la cellule.

Les changements qui accompagnent la mort du protoplasma par

les agents chimiques ne presentent pas autant d'uniformite, mais

varient suivant que le protoplasma est insoluble, partiellement solu-

ble, ou totalement soluble dans le liquide employe. Dans le premier

cas, le protoplasma tue possede generalement les memes carac-

teres que celui dont la mort est le resultat d'une action physique.

Sous I'influence mortelle des reactifs les plus divers, le pro-
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toplasma s'isole de la parol de la cellule, en diminuant de volume;

il a perdu alors la propriete de se dilater ulterieurement, ainsi que

ses caracteres optiques primitifs; il est devenu granuleux, opaque et

frequemment a surface plisee, changements d'aspect qui, ayant

quelque analogic avec ceux qu'on observe dans la coagulation de

I'albumine, sont assez souvent designes sous le nom de coagula-

tion. Tous ces faits ont ete constates tant de fois, depuis les recher-

ches de M. von Mohl sur I'utricule primordial, qu'il ne reste a peu

pres rien de nouveau a dire a ce sujet. Dans les cas ou le protoplas-

ma ne se contracte pas en mourant, il perd toujours la propriete

d'etre contracte par les dissolutions salines. II est, tout aussi gene-

ralement connu que le protoplasma tue par des agents chimiques,

quelle que soit leur nature, laisse passer les matieres colorantes et

les accumule a son interieur. Par centre, la perte de leur solubilite

primitive, que les corps protoplasmatiques peuvent eprouver par

Taction mortelle des reactifs, n'a donne lieu qu'a un tres petit nom-

bre d'observations. M. Sachs (Flora, 1863, p. 197), en etudiant les

cellules des ecailles du bulbe de VAllium Cepa, a trouve que leurs

noyaux, qui a I'etat frais se dissolvaient dans I'ammoniaque en une

heure de temps, avaient perdu cette solubilite apres le traitement

par I'alcool.

J'ai experimente sur des coupes transversales prises dans la

moelle depourvue de chlorophylle de VAgave americana, dans des

betteraves rouges, dans le tres jeune petiole du Rheum caspicum et

dans la tres jeune tige de VHyacinthus orientalis, et sur des coupes

radiales de la tige adulte de cette derniere espece. Les corps pro-

toplasmatiques de ces tissus ont ete tues par I'immersion, durant

11/2 heures, dans un des liquides suivants: alcool absolu, eau iodee,

acide nitrique etendue, sulfate de cuivre en dissolution etendue.

Les objets prepares d'Agave et de betterave rouge provenaient de

specimens dont le protoplasma se dissolvait, a I'etat frais, dans

I'acide acetique; lorsqu'il eut ete tue, soit par I'alcool absolu, soit

par I'eau iodee, ou par le H N O3, ou par le Cu S O4, cette solubilite

avait disparu, car, apres que les objets eurent sejourne pendant

24 heures dans I'acide acetique, leur protoplasma et leurs noyaux

etaient colores en brun par I'iode. Toutes les preparations, sauf

celle d'Agave, etaient sur des specimens dont le protoplasma, a

I'etat frais, etait soluble dans I'ammoniaque; apres que, dans cha-

cun des reactifs nommes, un objet de chaque espece eut ete tue,

un sejour de 24 heures dans I'ammoniaque n'amena plus la dissolu-

tion, ni du protoplasma ni du noyau, chez aucun de ces objets.
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Si les observations relatives au passage, par le fait de la mort,,

de I'etat soluble a I'etat insoluble, sont peu nombreuses, on ne

connait guere plus de cas ou le protoplasma vivant est soluble dans

I'un ou I'autre reactif, oij, par consequent, il est abandonne par la

vie sans passer a I'etat de protoplasma mort ordinaire.

Pour decider si le protoplasma est dissous ou non, il ne suffit

pas de constater s'il devient ou non visible dans un certain reactif;

car I'invisibilite peut tenir a I'egalite des pouvoirs refringents. II

faut toujours, comme M. Sachs I'a indique, apres que le reactif em-

ploye a ete enleve par des lavages, ajouter de la solution iodee, et

c'est seulement dans le cas ou cette solution ne fait rien apparaitre,

qu'on peut conclure que le protoplasma a ete dissous.

M, Sachs a trouve (/. c, p. 196, et suiv.) que les grains de chlo-

rophylle de VAllium Cepa sont solubles dans la potasse caustique

concentree, mais pas dans I'ammoniaque, ni dans I'acide phospho-

rique; I'ammoniaque dissolvait au contraire les noyaux des ecailles

du bulbe de VA. Cepa, et ceux du parenchyme des jeunes fruits de

Cucurbita; ces derniers noyaux etaient aussi solubles dans I'acide

phosphorique. Dans la potasse diluee et dans I'acide sulfurique con-

centre, il a vu' se dissoudre le JDrotoplasma de beaucoup de jeunes

cellules, tandis que celui des vieilles cellules ne s'y dissolvait sou-

vent pas (Handbuch, p. 312; Lehrbuch, p. 556).

Mes propes observations sur ce sujet ont deja ete communi-

quees plus haut (p. 109). Quant aux cas ou j'ai trouve le protoplas-

ma de I'espece etudiee insoluble dans le reactif employe, cas beau-

coup plus nombreux que ceux oil la solubilite a ete constatee, je ne

les enumererai pas ici. D'abord cela m'ecarterait trop de mon objet

actuel, et en second lieu il parait y avoir, outre des differences

individuelles, encore d'autres causes capables de faire varier la

solubilite du protoplasma et des noyaux, meme a degre egal de

concentration des agents de dissolution. Je me propose de revenir

plus tard sur ces phenomenes, dans un memoire special sur la solu-

bilite des formations protoplasmatiques.

De tout ce qui precede il resulte que, sauf dans le cas de solubilite

totale ou partielle dans le reactif employe, les changements que le

protoplasma eprouve par le fait de la mort sont independants de la

maniere dont la mort a ete amenee. Bien que cette regie ne presente

pas d'exceptions en ce qui concerne les changements essentiels, ce

serait pourtant aller trop loin que de vouloir I'appliquer a toutes

les particularites accessoires. Pour justifier cette proposition, je

mentionnerai ici quelques cas ou le protoplasma de cellules prises
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dans un meme tissu homogene possede des proprietes differentes,

quand il est tue par des moyens differents.

En premier lieu, !a contraction du protoplasma depend de la

nature de I'agent employe; c'est ainsi que les acides isolent le pro-

toplasma de la parol dans beaucoup de cellules ou I'ebullition ne

donne pas lieu a ce phenomene, par exemple dans beaucoup de

tissus adultes depourvus de chlorophylle. J'ai trouve, entre autres,

que cet effet est produit, par I'acide nitrique etendu, dans la moelle

des feuilles de VAgave americana et dans le parenchyme des bette-

raves rouges; par I'acide sulfurique etendu et par I'acide nitrique

concentre, dans le parenchyme des petioles du Saxifraga sarmen-

fosa et du Primula sinensis, et dans celui de la tige du Phaseolus

haematocarpus. (Je n'ai pas reussi a constater sous le microscope

si cette contraction est peut-etre produite, en tout ou en partie,

avant la mort, par soustraction d'eau a la vacuole; dans les cellu-

les que I'instrument tranchant avait traversees, le protoplasma se

contractait aussi bien par I'ebullition que par Taction de I'acide).

D'un autre cote, dans la grande majorite des cas, le protoplasma ne

s'isole pas de la parol par la dessiccation, meme quand il s'isole

sous I'influence de I'ebullition ou des acides. J'ai laisse le protoplas-

ma de cellules medullaires d'une feuille A'Agave americana se con-

tracter dans une dissolution de Na CI de 5%, et je I'ai tue ensuite

de differentes manieres. Par la determination micrometrique de la

longueur moyenne des diametres des corps protoplasmatiques,

avant et apres la mort, j'ai trouve que la contraction etait la plus

forte apres la soustraction rapide du sel au moyen de lavages;

venaient ensuite la contraction produite par I'ebullition et celle pro-

duite par I'acide nitrique etendu, tandis que celle due a la solution

d'iode etait encore plus faible.

J'ai deja communique anterieurement (p. 106) que le protoplasma

des cellules du parenchyme medullaire et celui des cellules a chlo-

rophylle du pedoncule du Cypripedium insigne ne se contracte pas

par I'ebullition, mais, que s'il est alors immerge pendant 24 heures

dans une solution etendue de potasse, puis lave, il montre une

contraction evidente et generale. Examines dans la solution iodo-

ioduree, les corps protoplasmatiques ainsi contractes apparaissent

sous la forme de petits cylindres, dont le grand axe est egal a

1/2— 1/3 de celui de la cellule qu'ils occupent; ils sont bruns, non

granuleux, mais a surface completement lisse; le noyau est d'un

brun plus fonce; les grains de chlorophylle, la ou il en existait pen-

dant la vie, ont entierement disparu. A part ces petits cylindres,
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aucun autre element n'etait colore en brun par la solution iodo-

ioduree dans les cellules ou ils se trouvaient. Dans la potasse, avant

le lavage, les corps protoplasmatiques etaient presque complete-

ment, beaucoup meme completement invisibles; de meme dans I'eau,

apres le lavage. Apres le traitement par la solution iodo-ioduree,

et le lavage subsequent, ils restaient visibles meme dans I'eau.

Mis a I'etat frais dans la potasse etendue, pendant 21 heures,

puis examines dans la solution iodo-ioduree, ils ne montraient pas

de contraction; il en etait de meme quand, apres le sejour dans la

potasse, je les faisais bouillir avec ce liquide. Le sejour dans la

potasse n'occasionne pas non plus de contraction apres dessica-

tion prealable complete des tranches microscopiques.

Si Ton tue des tranches en les laissant deux heures dans une

forte solution d'ammoniaque, elles ne manifestent, apres le lavage,

aucun changement apparent; si alors on les traite pendant 24 heures

par la potasse etendue, le protoplasma est, dans toutes, un peu con-

tracte et tres granuleux; apres que la potasse a ete enlevee par le

lavage et qu'on a ajoute de la solution iodo-ioduree, le protoplas-

ma se montre plus contracte et tres distinctement granuleux.

Quand je laissais des tranches du meme pedoncule, pendant 2|4

heures, les unes dans I'alcool absolu, d'autres dans I'acide acetique,

le protoplasma n'eprouvait pas de contraction visible; dans d'au-

tres tranches, qui etaient restees 2 J/2 heures dans I'acide sulfurique

etendu ou dans I'acide phosphorique, j'observais une legere con-

traction, et dans celles qui avaient sejourne 21/2 heures dans I'acide

nitrique, une forte contraction. Toutes ces tranches, et d'autres qui,

apres un sejour de 2i/2 heures dans une solution de Na CI de 10%,
avaient ete lavees rapidement, furent portees maintenant (apres

lavage) dans une solution etendue de potasse. Au bout de 24 heu-

res, je procedai a I'examen; tous les corps protoplasmatiques etai-

ent contractes exacternent comme ceux qui ont ete bouillis, et ils

presentaient des proprietes tout a fait semblables a celles que j'ai

decrites pour ces derniers.

Ainsi, tandis que tous ces reactifs font subir au protoplasma de

ces cellules le meme changement par rapport a Taction de la potas-

se caustique, la potasse caustique agissant sur le protoplasma vi-

vant empeche, de meme que la dessiccation, la contraction de se

produire, et I'ammoniaque empeche la disparition des fines granu-

lations.

Dans les cellules a chlorophylle du pedoncule adulte de VHya-

cinthus orientalis, dont il a ete question p. 105, I'ebullition n'occa-

sione pas de contraction, mais elle a pour effet que le protoplasma,
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apres avoir ete traite pendant 24 heures par I'acide acetique, se

contracte lorsque cet acide est enleve par le lavage. Dans les cellules

qu'on traite a I'etat frais par I'acide acetique, le lavage ne fait pas

apparaitre de contraction. Lorsque les cellules qui avaient ete sou-

mises a I'ebullition et au traitement par I'acide acetique etaient

bouillies de nouveau avant I'extraction de I'acide, la propriete de se

contracter par le lavage avait disparu.

Le protoplasma de ces cellules, apres qu'il a ete contracte par

Taction successive de I'ebullition, de I'acide acetique, et du lavage,

se montre, examine dans la solution iodo-ioduree, granuleux, brun,

avec des noyaux et des grains de chlorophylle d'un brun plus inten-

se. Avant le lavage les grains de chlorophylle sont invisibles, et dans

I'acide nitrique concentre tout devient invisible. Le lavage lent

produit une contraction moins forte que le lavage rapide.

Lorsque des tranches de ce tissu sont portees directement dans

I'acide acetique, soumises pendant 24 heures a son action et exami-

nees avant le lavage, on ne voit dans les cellules rien que des

petits cylindres hyalins, la plupart un pen courbes; quelquefois on

distingue en dehors d'eux des filaments d'une substance mucilagi-

neuse. Si alors on laisse affluer sous le microscope un peu de solu-

tion iodo-ioduree, le protoplasma, qui est applique contre la paroi

de la cellule, devient peu a peu, de meme que ses grains de chloro-

phylle, brun et visible, et, simultanement, la visibilite du cylindre

hyalin diminue de plus en plus; avant que ce dernier ait disparu

tout a fait, on voit le noyau, qui le touche en dehors, devenir brun

a son tour. Cette figure cylindrique est done la delimitation de la

vacuole du protoplasma. (En operant sur des tranches du meme

tissu prises sur d'autres specimens, je trouvai que le protoplasma,

les grains de chlorophylle et le noyau s'etaient entierement dis-

sous au bout de 24 heures; le cylindre seul restait visible et se

presentait, apres le traitement par I'iode, sous I'aspect d'une mem-

brane brune; j'entrerai dans plus de details a ce sujet dans le tra-

vail, annonce ci-dessus, sur la solubilite des formations protoplas-

matiques). Des tranches de ce tissu prelevees sur le meme indi-

vidu, et que j'avais tuees par un sejour d'une heure dans I'acide

sulfurique ou I'acide nitrique etendus, montraient, apres etre res-

tees 24 heures dans I'acide acetique, les memes phenomenes que

les tranches portees directement dans cet acide.

D'autres tranches, prises dans le voisinage des precedentes,

furent tuees par un sejour d'une heure dans I'ammoniaque, puis

placees dans I'acide acetique. Au bout de 24 heures le protoplasma

etait fortement contracte; les tranches ayant alors ete lavees et
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mises en contact avec la solution iodo-ioduree, les corps proto-

aplasmatiques devinrent d'un brun clair et transparent, avec des

noyaux, mais sans grains de chlorophylle; la solution iodee ne co-

lora aucune autre partie en dehors d'eux. Des tranches tuees par

I'acide phosphorique se comporterent de la meme maniere.

Ces faits montrent suffisamment que, dans ce tissu aussi, les

corps protoplasmatiques tues par des causes differentes peuvent

offrir des proprietes differentes.

Les changements que le protoplasma subit quand la mort est

le resultat de causes naturelles ont encore a peine ete etudies. Dans

la grande majorite des cas la mort naturelle parait etre due a I'une

de ces trois causes: dessechement, resorption, defaut de nourriture.

Le dessechement, qui occasionne entre autres la mort des cellules

lors de la chute des feuilles, tue probablement le protoplasma de la

meme maniere que la dessiccation artificielle. Dans le cas dont il

s'agit, ce dessechement est precede d'une resorption de matieres

protoplasmatiques, laquelle toutefois n'est nas complete, mais lais-

se dans chaque cellule, comme revetement de la paroi, une couche

extremement mince de protoplasma; ce dernier fait se deduit, entre

autres, de la circonstance que les cellules qui se colorent en rouge

a I'automne conservent cette matiere colorante pendant longtemps,

ce qui ne peut etre attribue qu'a I'impermeabilite du protoplasma

vivant; il a d'ailleurs ete constate microscopiquement, au moyen

de I'acide sulfurique concentre, pour les feuilles du Dioscorea Ba-

tatas, par M. Sachs (Flora, 1863, p. 216).

Cette resorption, de meme que celle qui donne lieu a la dispari-

tion complete du protoplasma dans beaucoup de cellules (par

exemple, dans les cellules de I'endosperme refoulees par I'embryon

ei dans celles, qui plus tard deviennent aeriferes), jette un jour

tout particulier sur la solubilite des matieres protoplasmatiques.

La nature des changements que le protoplasma eprouve lors de

la mort par inanition est encore completement inconnue; seulement,

on trouve generalement le protoplasma reduit a un volume plus

petit dans les cellules en vole de deperissement (Hofmeister, Pflan-

zenzelle, p. 10), et cette contraction commence dans certains cas

longtemps avant la mort du protoplasma (comme je I'ai vu entre

autres dans une feuille mourante d'Agave americana)

.

A la mort par des causes naturelles se rattache celle que beau-

coup de cellules subissent a la suite d'un sejour prolonge dans I'eau

ou dans des dissolutions aqueuses; ses effets visibles (Hofmeister,

Pflanzenzelle, p. 10) sont, pour autant que connus, semblables a

ceux de la mort par d'autres causes.
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La maniere dont la mort se produit reste jusqu'ici entierement

soustraite a I'observation; seulement, dans le cas ou elle est occa-

sionnee par des reactifs chimiques, on peut constater experimenta-

lement quelques faits interessants. Certains reactifs paraissent tuer

le protoplasma immediatement, assitot qu'ils I'atteignent; d'autres

au contraire exercent une action plus lente sur des cellules deter-

minees. Les observations faites dans ce dernier cas, jointes a quel-

ques autres, permettent d'enoncer en general, relativement a Faction

des reactifs chimiques, les propositions suivantes: Les reactifs aptes

a penetrer dans le protoplasma sont seuls capables de provoquer sa

mort; ceux auxquels il est impermeable ne peuvent pas le tuer,

tout au plus peuvent-ils hater, par leurs proprietes physiques, la

mort naturelle du protoplasma dans un milieu defavorable a I'ac-

complissement de ses fonctions vitales. Pour determiner la mort, le

reactif doit dans tous les cas acquerir a I'interieur du protoplasma

un certain degre de concentration, bien que ce degre soit souvent

tres faible. Dans baucoup de cas, la mort n'a lieu que longtemps

apres que le reactif a ete absorbe par le protoplasma. Voici les

observations d'oi^i je deduis ces conclusions.

M. Kiihne a trouve (Unters. iib. d. Protoplasma, 1864, p. 100)

que le protoplasma de poils du Tradescantia virginica, qui avaient

sejourne 16 heures dans une solution aqueuse de veratrine, n'etait

pas tue; cela ne peut tenir qu'a ce que le poison n'avait pas penetre

dans le protoplasma.

Les solutions d'iode tres etendues tuent le protoplasma de jeunes

cellules de meristeme; pour tuer les cellules plus agees il faut ordi-

nairement une solution plus concentree (Hofmeister, Pflanzenzelle,

p. 10).

L'ammoniaque en solution etendue penetre le protoplasma des

betteraves rouges et transforme la matiere colorante rouge en ma-

tieres humiques brun-jaunatres; apres que l'ammoniaque a ete en-

levee par le lavage, le protoplasma est encore vivant (voyez p.

91). En solution concentree, l'ammoniaque dissout au con-

traire completement le protoplasma. Si Ton place sous le micros-

cope une petite tranche de betterave rouge, dont les corps proto-

plasmatiques ont ete contractes par une solution de sel, et si on

laisse alors arriver de l'ammoniaque et augmenter successivement

la concentration de ce reactif, on voit d'abord la matiere colorante

passer au brun, et ensuite le protoplasma se gonfler legerement,

pendant que la matiere colorante disparait peu a peu et que la

ligne deliee, qui separait le corps protoplasmatique de son entoura-

ge, devient de plus en plus indistincte. Souvent on voit le protoplas-
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ma, qui circonscrit la vacuole, se rompre en un ou plusieurs points;

mais, deja auparavant, la lente disparition de la matiere colorante

prouvait que le protoplasma avait perdu son impermeabilite pour

cette matiere. Apres que Taction de I'ammoniaque a encore conti-

nue quelque temps, le protoplasma est entierement dissous. En

arretant le changement a ses differentes phases, lavant le tissu pour

le debarrasser de I'ammoniaque, et faisant agir la solution iodee,

j'ai pu suivre pas a pas la diminution du protoplasma; peu de temps

apres la dissolution totale, ce meme agent precipitait les par'ties dis-

soutes, qui apparaissaient alors sous la forme de grumeaux bruns

irreguliers.

L'action de la potasse caustique sur le tissu des betteraves rouges

m'a offert la meme suite de modifications.

Si Ton prend des tranches transversales d'une feuille adulte

d'Agave americana, dans lesquelles les corps protoplasmatiques

sont contractes en spheres a la suite d'un sejour dans une disso-

lution de sel, et qu'on les observe au microscope apres avoir ajoute

de I'iodo-iodure, on voit, dans beaucoup de tranches, les corps pro-

toplasmatiques des cellules medullaires exemptes de chlorophylle

ou pauvres en chlorophylle, absorber I'iode et en recevoir une cou-

leur plus foncee que celle du liquide ambiant, sans qu'ils perdent

leur transparence, leur forme spherique et leurs contours lisses, en

un mot, sans qu'ils soient tues par le reactif. Ce fait remarquable, —
la seule exception que je connaisse a la regie posee par M. Nageli,

savoir, que le protoplasma vivant n'absorbe pas de matieres colo-

rantes en dissolution, — je I'ai observe sur beaucoup de tranches de

fcuilles differentes, mais non dans tous les cas indistinctement. Le

plus souvent, la couleur que I'iode communique aux corps protoplas-

matiques est le jaune clair; une fois, en employent une solution iodee

assez concentree, je I'ai vue passer au brun-rougeatre fonce. Ordi-

nairement, les corps protoplasmatiques meurent au bout de quel-

ques minutes ou d'une demi-heure, en se contractant un peu et en

devenant opaques, bruns, plisses et granuleux. Mais il m'est arrive

aussi de les conserver plus longtemps en vie: quand j'avais em-

ploye une solution de Na CI de 5%, beaucoup de cellules pauvres en

chlorophylle etaient encore vivantes deux et meme trois heures

apres qu'elles avaient absorbe I'iode. Dans tous les cas neanmoins,

apres un temps plus ou moins long, les cellules traitees par I'iode

finissaient par mourir.

Les petioles du Begonia marinata ont sous I'epiderme, aux en-

droits ou s'inserent les ecailles, des groupes de cellules colorees

en rouge. Des coupes tangentielles de ce tissu ayant ete placees
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SOUS le microscope avec tres peu d'eau, je laissai affluer sous le

couvre-objet de I'acide sulfurique concentre. Des que celui-ci com-

menga a penetrer, je vis dans toutes les cellules les corps protoplas-

matiques se contracter tres fortement, parfois se diviser en 2—

3

parties, et toujours se rapprocher de la forme spherique ou prendre

exactement cette forme lorsque aucune adherence locale a la parol

ne s'y opposait; le protoplasma ne se laissait pas encore traverser

par la matiere colorante, de sorte que les vacuoles montraient une

couleur plus intense qu'auparavant. Les choses resterent en cet

etat pendant 1-—2 minutes; ensuite les contenus des cellules com-

mencerent de nouveau a se dilater un peu, en tendant vers la forme

spherique lorsqu'ils n'avaient pas deja cette forme, et en prenant

une teinte orangee; cette dilatation ne dura que peu de temps et

n'atteignit pas, a beaucoup pres, le volume de la cellule; pendant ce

temps, la couleur vira de plus en plus au rouge orange. Apres que

la dilatation se fut arretee, la couleur commenga perdre de son

intensite et a se montrer aussi en dehors des corps protoplasmati-

ques; les contours de ceux-ci resterent constamment lisses, mais

devinrent peu a peu invisibles. II resulte de ces observations que,

dans les premiers instants, I'acide sulfurique enleva une grande

quantite d'eau au protoplasma et n'y penetra lui-meme qu'en faible

quantite; ensuite, cette derniere quantite augmentant peu a peu, la

vacuole s'agrandit de nouveau et la matiere colorante fut modifiee

par I'acide; finalement, le protoplasma mourut sous Taction de

I'acide et devint alors permeable a la matiere colorante modifiee.

Ce qui prouve que la dilatation des spheres protoplasmatiques etait

le resultat d'un accroisement de volume de la vacuole, c'est, entre

autres, que je vis le protoplasma se rompre la oil la dilatation etait

tres rapide.

J'ai observe le meme phenomene, avec toutes ses particularites,

dans les cellules epidermiques du pedoncule du Cypripedium Insig-

nc, dont la couleur rouge fonce passe au rouge pourpre sous influ-

ence de I'acide sulfurique.

Si Ton tient un petit fragment d'epiderme du petiole du Primula

sinensis pendant quelques secondes dans de I'ammoniaque concen-

tree, la matiere colorante rouge des cellules devient bleue; cette

matiere bleue n'abandonne pas la cellule. En ajoutant, quelques

minutes apres, de I'acide acetique concentre, on voit les corps pro-

toplasmatiques se contracter tres fortement et la couleur primitive

reparaitre; au bout de quelques minutes, la matiere colorante com-

mence alors a traverser le protoplasma. Si Ton ne traite pas par

I'acide acetique les cellules que I'ammoniaque a colorees en bleu,
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mais qu'on les mette ensuite dans rammoniaqiie ou dans I'eau, le

protoplasma ne meurt qu'au bout d'un certain temps; apres plus

d'un quart d'heure, je trouvai encore quelques cellules qui avaient

conserve leur couleur foncee, bien qu'elles eussent deja perdu la

propriete d'etre contractees par I'acide acetique concentre. Ni I'am-

moniaque ni I'acide acetique ne tuent done immediatement le

protoplasma de ces cellules, mais seulement quelque temps apres

qu'ils y ont penetre.

J'ai repete les memes observations, avec le meme resultat, sur

les cellules de I'epiderme du pedoncule du Cypripedium insigne

(qui deviennent vertes par I'ammoniaque) et sur celles des taches

colorees sous les ecailles du petiole du Begonia marinata; dans

ces dernieres, un quart d'heure apres le traitement par I'ammonia-

que, I'acide acetique provoquait encore la contraction du proto-

plasma, sans perte de matiere colorante; quelques minutes plus

tard toutefois, ce protoplasma etait devenu egalement permeable

a la matiere colorante.

Si Ton contracte les corps protoplasmatiques d'une betterave

rouge dans une dissolution de chlorure de sodium qui ne soit pas

trop concentree (par ex. de 5 a 10%), et qu'on laisse alors arriver

de I'eau sur des tranches minces placees entre deux verres sous le

microscope, on voit les corps protoplasmatiques se gonfier, sans

abandonner leur matiere colorante, jusqu'a remplir de nouveau

entierement ou presque entierement la capacite de la cellule. L'a-

grandissement de la vacuole occasionne une diminution d'intenstte

de -la couleur, mais cette diminution continue meme apres que la

vacuole a cesse de s'agrandir, preuve que, par I'absorption rapide

de I'eau, le protoplasma est devenu permeable a la matiere colo-

rante et a, par consequent,, ete tue. D'un autre cote toutefois, la

dilatation, qui n'entraine la rupture que lorsque I'absorption se fait

avec une rapidite par trop grande, montre que I'eau, en penetrant

dans le protoplasma, ne le tue pas immediatement.

Le fait generalement connu, que les acides etc. contractent sou-

vent le protoplasma avant de le tuer, ne peut rien decider au sujet

des propositions ci-dessus enoncees, attendu que Ton ne sait pas a

quel moment I'acide commence a penetrer dans le protoplasma.

V. Sur les changements moleculaircs qui accompagnent la mort

du protoplasma.

Depuis que M. Briicke a emis I'idee que les corps capables d'im-

bibition se composent de noyaux ou molecules solides, impenetra-
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bles a I'eau l), d'une petitesse minime, formes par I'assemblage de

molecules chimiques, et pouvant s'entourer d'une sphere d'eau,

cette theorie a trouve des partisans de plus en plus n'mbreux, de

sorte que, aujourd'hui, elle peut etre consideree comn.o assez gene-

ralement admise. A I'etat ou un pareii corps est completement prive

d'eau, ces „molecules solides" sont rapprochees I'une de I'autre;

quand il absorbe de I'eau, la distance mutuelie des molecules et, par

suite, son propre volume augmentent. (Cet accroissement de volume

distingue I'imbibition veritable ou moleculaire de I'imbibition capil-

laire, dont je n'ai pas a m'occuper ici). De la nature de ses mole-

cules solides dependent les proprietes de tout corps capable d'im-

bibition, parmi lesquelles nous devons surtout considerer en ce mo-

ment la capacite pour I'eau et la soi-disant affinite pour les matieres

dissoutes dans I'eau; de la proportion d'eau depend la mobilite

des molecules solides les unes par rapport aux autres.

Les corps capables d'imbibition peuvent etre partages en orga-

nises et inorganises. Les molecules solides des premiers sont ine-

quiaxes 2) et arrangees regulierement; c'est ce qui a ete montre,

cntre autres, par M. Nageli pour la fecule et pour les parois de

cellulose, par MM. Nageli, Cohn et autres pour les cristalloides,

par M. Briicke pour les prismes de la chair musculaire; c'est ce qui

est rendu tres probable, pour le protoplasma vegetal, par I'obser-

vation de couches et de stries, par exemple dans les grains de

chlorophylle du Bryopsis plumosa et de quelques autres plantes

(Rosanoff, Mem. de la Soc. imp. d sc. nat. de Cherbourg, XIII, 1868,

p. 226—234), dans les zoospores du Vaucheria (Sachs, Lehrbuch,

2e ed., p. 42), dans les branches des plasmodies de VAethaliiim et

du Didymium (De Bary, Mycetozoen, p. 46; Hofmeister, Pflanzen-

zelle, p. 24) ; mais surtout par I'intensite inegale de I'accroissement

dans les differentes directions, ainsi que M. Sachs 3) I'a developpe.

Les molecules solides des prismes de la chair musculaire ont

ete nommees disdiaclastes par M. Brijcke, celles des parois cellu-

1) Dans ce qui suit, je n'ai pas egard a I'imbibition de corps solides

par I'huile et d'autres matieres non dissoutes dans I'eau.

, 2) J'entends par la que leur attraction pour I'eau, dans beaucoup de

cas (dans tous?) leur action sur la lumiere polarisee et d'autres proprietes

encore sont inegales suivant des directions differentes.

3) Handbuch der Experimentalphysiologie, 1865, p. 443 et suiv. On
trouvera aussi, en cet endroit, de details plus circonstancids sur 1' application

de la theorie au protoplasma vegetal. Voyez aussi : Sachs, Lehrbuch der

Botanik. 2e Ed. p. 551 et suiv.
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laires et de la fecule ont ete designees par M. Nageli sous le nom
de molecules cristallines.

Les molu.^ules solides des corps capables d'imbibition non orga-

nises sont GJ bien equiaxes, ou bien inequiaxes mais arrangees

irregulierement. C'est la une consequence necessaire du fait que les

proprietes de ces corps sont les memes dans toutes les directions;

quant a savoir laquelle de ces deux possibilites se trouve realisee

dans chaque cas particulier, la question reste indecise jusqu'a pre-

sent. Les corps de ce groupe se partagent en ceux dont les molecu-

les solides sont insolubles dans I'eau (par ex. le collodion, I'albu-

mine coagulee), et ceux dont les molecules solides sont solubles

dans I'eau (par ex. la gomme, I'albumine). Les premiers possedent

une capacite limitee pour I'eau. Dans les seconds, I'eau d'imbibition

des molecules solides non dissoutes contient toujours en dissolution

une partie de la substance de celles-ci; plus on ajoute d'eau, plus

il se dissout de matiere, plus la distance des noyaux devient grande

et plus par consequent I'ensemble devient incoherent, jusqu'a ce

que finalement tout soit dissous; quand on soustrait de I'eau, les

noyaux solides se torment et s'agrandissent aux depens de la ma-

tiere dissoute.

La nature de ces phenomenes d'imbibition est toute differente de

celle des prenomenes de gonflement, tels qu'on les observe par

exemple en faisant bouillir de la fecule ou en traitant par I'eau les

parois cellulaires de I'episperme des graines du Cognassier ou d'au-

tres. Ici, il n'y a pas seulement absorption d'eau, mais aussi desa-

gretion des molecules solides, d'ou il resulte qu'en chassant I'eau,

par I'evaporation, on ne ramene pas le corps a sa forme et a son

volume primitifs; a I'aide de ce dernier caractere, il est toujours

facile de distinguer le gonflement de I'imbibition, Le corps entiere-

ment gonfle n'est plus le meme que le corps qui lui a donne nais-

sance; sicelui-ci etait organise, I'autre est ordinairement devenu

non-organise, ainsi que le montre par exemple, pour la fecule, la

perte de la propriete de double refraction.

Tandis que le protoplasma vivant est un corps organise, le pro-

toplasma mort appartient selon toute apparence au second des trois

groupes de corps capables d'imbibition signales ci-dessus: il ne

possede pas des proprietes differentes dans des directions differen-

tes, et il est insoluble dans I'eau.

Si Ton reconnait que les molecules solides du protoplasma, tant

mort que vivant, en sont I'element fondamental, et que leurs pro-

prietes determinent, a egalite de conditions exterieures, la nature
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du liquide d'imbibition qui les separe, la raison des changements

que le protoplasma eprouve en mourant devra etra cherchee princi-

palement dans les changements de ces molecules solides, et pour

cela il faudra comparer les proprietes qu'elles possedent avant et

apres la mort.

Avant de passer a cette comparaison, qu'il me soit permis de

resumer succinctement quelques notions theoriques generales sur

I'imbibition et la permeabilite, afin de pouvoir ensuite developper

d'autant plus facilement les caracteres speciaux de I'imbibition et

de la permeabilite du protoplasma.

Lorsqu'un corps capable d'imbibition pent absorber une certaine

matiere soluble dans I'eau, il est aussi permeable a cette matiere,

et reciproquement; ces deux proprietes dependent, Tune et I'autre,

de la solubilite de la matiere dans le liquide d'imbibition. En gene-

ral, cette solubilite n'est pas la meme que la solubilite de la matiere

dans I'eau; tantot elle est plus petite que celle-ci, tantot plus grande,

de plus elle varie generalement pour la meme matiere dissoute sui-

vant la nature du corps capable d'imbibition, et pour le meme corps

capable d'imbibition suivant la nature de la matiere dissoute. Ces

differences peuvent atteindre de tres grandes proportions, et meme

la solubilite d'une matiere dans le liquide d'imbibition d'un corps

peut etre tout a fait nulle, bien que cette matiere soit soluble

dans I'eau ordinaire; cela est, entre autres, tres probable pour cer-

tains sels par rapport aux membranes de collodion de M. Pick, et

parfaitement certain pour un grand nombre de matieres par rapport

au protoplasma vivant. 11 est clair, en outre, que le coefficient de

solubilite doit dependre de la nature des molecules solides du corps

capable d'imbibition. Cette solubilite peut bien etre augmentee ou

diminuee par la presence de quelque autre matiere dissoute; mais,

comme la possibilite de I'absortion de cette matiere par le liquide

d'imbibition depend elle-meme de la nature des molecules solides,

cela ne change rien au fond de la question.

II resulte entre autres de cette explication, que deux corps qui,

places dans les memes conditions, ne presentent pas les memes

proprietes d'imbibition et de permeablite, ne peuvent etre formes

de molecules solides semblables 1).

Tandis que la plupart des corps capables d'imbibition sont per-

meables, tout au moins a un faible degre, aux matieres solubles

1) Ou de molecules semblables en proportion ^gale, si toutes les

molecules solides d'un meme corps ne sont pas semblables entre elles.

9
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dans I'eau, le protoplasma vivant jouit de la propriete de ne se

laisser ni penetrer ni traverser par beaucoup de ces matieres: a ce

point, que les cas ou la permeabilite du protoplasma d'une espece

vegetale, pour une matiere determinee, a ete prouvee directement,

sont encore tres rares. Indirectement, et pour les matieres neces-

saires a I'entretien ou aux fonctions speciales du protoplasma, sa

permeabilite est mise hors de doute par les phenomenes vitaux

eux-memes; dans ces cas, comme probablement dans tous ceux

ou elle existe, la permeabilite peut etre tres faible.

En ce qui concerne les matieres etrangeres, je mentionnerai ici

rapidement quelques exemples d'impenetrabilite et d'imbibition.

L'impenetrabilite du protoplasma vivant aux matieres colorantes

est une propriete generalement connue depuis les recherches de

M. Nageli {Pflanzenphys. Unters., 1855, I, p. 91); M. Kiihne a

trouve le protoplasma des polls du Tradescantia virginica imper-

meable a la veratrine; I'impermeabilite du protoplasma des cellules

contenant du tannin aux solutions d'acide tannique et des sels de

fer a ete signalee pour la premiere fois par M. Sachs (Berichte d.

K. Sachs. Ges. d. Wiss., 1860, I, p. 1599), qui a aussi indique d'au-

tres cas, oii des matieres chimiquement differentes existent dans

des cellules voisines sans qu'il s'opere un melange entre elles; j'ai

moi-meme montre que le protoplasma des betteraves rouges est

impenetrable a differents sels (ci-dessus p. 86). Pour tout

les cas ou des cellules a contenu liquide de nature differente sont

contigues dans un tissu, I'impermeabilite du protoplasma est done

certaine, et pour un assez grand nombre d'autres cas elle a ete de-

montree directement. — M. Hofmeister a observe I'imbibition du

protoplasma de Myxomycetes par une dissolution de carbonate de

potasse (Sachs, Handbuch, p. 457); j'ai constate que I'ammonia-

que etendue peut penetrer le protoplasma des betteraves rouges et

transformer la matiere colorante rouge de la vacuole en matieres

humiques, sans que le protoplasma soit tue (ci-dessus p. 92);

j'ai aussi vu les rubans de chlorophylle du Spirogyra se gon-

fler dans I'eau sucree (ci-dessus p. 107). Des cas assez nombreux,

ou des matieres etrangeres peuvent passer dans le protoplasma

sans determiner immediatement sa mort, ont ete mentionnes pre-

cedemment (p. 123—126).

Si le protoplasma vivant est impermeable a beaucoup de matie-

res et extremement peu a un grand nombre d'autres, le protoplasma

mort jouit au contraire d'une grande permeabilite et possede a un

degre prononce la propriete d'enlever certaines matieres a leurs
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dissolutions et de les accumuler pour ainsi dire en lui. Dans le cours

de ce Memoire j'ai deja eu assez I'occasion de citer des exemples

de ces proprietes.

La conclusion a tirer de ces faits, c'est que les molecules solides

du protoplasma vivant cessent d'exister avec leurs caracteres pro-

pres quand la mort intervient, et qu'a leur place apparaissent d'au-

tres molecules solides, qui proviennent peut-etre des premieres par

voie de changement chimique.

On est amene a la meme conclusion par I'observation que la ca-

pacite pour I'eau du protoplasma vivant, et la facilite con-

nexe avec laquelle les molecules solides glissent les unes sur les

autres, se perdent presque entierement quand la vie s'eteint; les

molecules solides qui se torment lors de la mort du protoplasma

possedent une tres faible capacite pour I'eau et, par suite, tres peu

de mobilite entre elles. Le changement de la capacite pour I'eau

entraine, au moins quand le protoplasma vivant renferme une pro-

portion considerable d'eau, I'expulsion d'une portion de ce liquide,

laquelle, dans beaucoup de cas, se manifeste par la diminution de

volume du protoplasma au moment de la mort. Un phenomena

remarquable, bien que non explique jusqu'ici, nous est offert par

le groupement des nouvelles molecules solides qui prennent nais-

sance. Le protoplasma qui, contracte par une dissolution saline,

forme une couche mince et d'apparence homogene entourant une

grande vacuole, n'est plus, apres la mort, une membrane homogene

tendue, mais une masse isolee dans la cellule, a plis grands et petits

et surtout a granulations inegales resultant de la condensation de

sa substance, laquelle masse n'est plus susceptible d'eprouver un

changement ulterieur de forme par Taction des reactifs. Des causes

de mort differents occasionnent une contraction plus ou moins forte,

ce qui indique peut-etre une decomposition simultanee ou succes-

sive des diverses molecules. On a vu que dans certains cas le pro-

toplasma qui, par suite de son adherence a la parol de la cellule,

ne s'etait pas contracte dans I'eau bouillante, pent etre amene a

contraction par les reactifs energiques; ce fait, ainsi que plusieurs

autres (p. 107) montre que le protoplasma mort n'a pas encore

entierement perdu son extensibilite.

Les changements qu'on observe dans les proprietes optiques du

protoplasma apres la mort ne permettent encore aucune conclusion

au sujet des changemente moleculaires, bien qu'ils plaident

aussi en faveur de la destruction des anciennes molecules soli-

des et de la formation de molecules nouvelles et differentes; comme



132 SUR LA MORT DES CELLULES V^G^TALES

M. Briicke I'a deja remarque pour les disdiaclastes de la chair mus-

culaire tues par des reactifs chimiques energiques (Sitzungsber. d,

K. K. Acad, zu Wien LXV. 23 Juli 1857).

Quant a la nature chimique des molecules solides du protoplas-

ma mort, tout ce qu'on peut dire, c'est que leur composition est

tres compliquee, qu'elles sont azotees mais ne contiennent pas de

corps albumineux, qu'elles appartiennent par consequent au grou-

pe des album'moides. En effet, partout et toujours le protoplasma,

porte dans la potasse apres avoir ete chauffe avec I'acide nitrique,

montre la couleur orangee de la xanthoproteine, qui indique des

matieres azotees d'une structure compliquee. On peut conclure

qu'elles ne renferment pas de corps albumineux, du fait que I'albu-

mine n'est pas un principe constituant general du protoplasma vi-

vant, puisqu'il manque, entre autres, dans les tissus parenchyma-

teux adultes depourvus de chlorophylle; c'est ce que M. Sachs a

reconnu a I'aide de la reaction successive du sulfate de cuivre et de

la potasse {Flora, 1862, p. 289), reaction qui, d'apres MM. Pio-

trowsky et Czermak, donne une certitude complete au sujet de la

presence ou de I'absence des corps albumineux. La propriete d'ab-

sorber I'iode et d'autres matieres colorantes en dissolution vient

aussi a I'appui de I'existence de matieres azotees, mais elle ne

decide rien quant a la presence de I'albumine (Maschke, Bot. Zeit.,

1859, p. 21).

Dans les cellules qui renferment, outre la matiere fondamentale,

aussi de I'albumine, les caracteres en question sont naturellement

masques.

Comme il est permis de croire, surtout d'apres la consideration

des cellules qui tant a I'etat vivant qu'a I'etat mort paraissent etre

composees uniquement de la matiere fondamentale, que les mole-

cules solides du protoplasma mort derivent par voie de transfor-

mation chimique de celles du protoplasma vivant, on peut admettre

que ces dernieres contiennent egalement de I'azote; et comme cet-

te transformation est selon toute apparence une decomposition, at-

tendu que les elements du protoplasma mort capables d'absorber

les matieres colorantes n'existent evidemment pas comme tels dans

le protoplasma vivant, il est probable que les molecules solides du

protoplasma vivant possedent une composition encore plus com-

pliquee que celle des albuminoides.

La variete infinie que presentent soit les fonctions vitales et les

reactions du protoplasma vivant, soit les reactions du protoplasma

mort, surtout si on les compare aussi, dans les cas qui s'y pretent,
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au point de vue quantitatif, fait naitre la presomption d'une matiere

fondamentale differente dans les cellules ou dans les parties d'un

meme corps protoplasmatique qui fonctionnent d'une maniere dif-

ferente. Ces differences de la matiere fondamentale peuvent resul-

ter de differences dans la forme et la grandeur des molecules soli-

des, et de differences dans leur composition chimique; on est ainsi

conduit a soupgonner une tres grande diversite de composition chi-

mique dans les molecules solides, diversite qui a son tour fait sup-

poser une structure tres compliquee.

Les matieres chimiques qui constituent essentiellement les mole-

cules solides du protoplasma vivant, et qui, d'apres ce qui precede,

sont probablement d'une nature telle qu'elles fournissent des albu-

minoides en se decomposant, sont done le substratum chimique de

toutes les formations protoplasmatiques. Quant a toutes les autres

matieres existant dans le protoplasma, qui n'appartiennent pas a ce

groupe chimique ou qui ne sont pas unies aux premieres dans les

molecules solides, on doit admettre qu'elles se trouvent a I'etat de

granulations solides et de gouttelettes liquides non miscibles avec

le protoplasma, et font par consequent partie du metaplasma ou

qu'elles sont dissoutes dans I'eau d'imbibition du protoplasma.

11 me resterait maintenant a parler des changements que I'albu-

mine 1) eprouve lors de la mort du protoplasma, mais malheureu-

sement on manque completement d'observations pouvant appren-

dre quelque chose a cet egard. La question de savoir si I'albumine,

qui chez le protoplasma vivant est en dissolution, a I'etat libre ou

combine, dans I'eau d'imbibition des molecules solides 2), se co-

agule au moment de la mort, cette question ne peut etre resolue au

moyen de la reaction de MM. Piotrowsky et Czermak, attendu que

celle-ci colore en violet aussi bien I'albumine coagulee que I'albu-

mine dissoute. L'apparence exterieure du protoplasma mort, dit

quelquefois simplement coagule, plaide en faveur de I'affirmative,

mais elle ne tranche pas la question, car le protoplasma depourvu

d'albumine presente apres la mort le meme aspect exterieur, quoi-

que a un degre moins prononce. Ce qui plaide aussi en sa faveur,

c'est I'analogie du role des matieres albumineuses dans le proto-

1) D'apres M. A. Mayer (Lefirb. d. Agriculturchemie, 1871, I, p. 202), la

matiere albumineuse du protoplasma des celluses veg^tales est toujours de

I'albumine, tandis que les autres corps de ce groupe ne se trouvent dans

les plantes que comme matieres nutritives de reserve.

2) J e n'ai pas egard aux cas ou de I'albumine se trouve dans le liquide

de la vacuole.
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plasma vegetal et dans les faisceaux musculaires des animaux supe-

rieurs.

Le role que joue dans les faisceaux musculaires la matiere albu-

mineuse propre a ces parties, la myosine, est en peu de mots, d'apres

M. Hermann {Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 3e ed., 1870 p.

236), le suivant: Comme, pour produire du travail, I'organisme ne

consomme pas de materiaux azotes, mais seulement des materiaux

non azotes, on doit admettre que la quantite de matiere albumi-

neuse reste constante pendant le travail; il est probable toutefois,

pour plus d'une raison, que cette matiere prend part a la transforma-

tion chimique qui fournit la force necessaire, et la maniere la plus

simple de se representer son role, comme aussi d'expliquer beau-

coup d'autres faits, est de supposer que la myosine forme, en combi-

naison avec les materiaux nutritifs non azotes et avec I'oxygene de

I'air, une matiere qui, par simple dedoublement, donne naissance a

de la myosine et aux produits d'excretion, riches en oxygene, du tis-

su musculaire, Lorsqu'une certaine quantite de cette matiere, que M.

Hermann appelle matiere inogene, vient sous I'incitation du nerf mo-

teur, a se dedoubler subitement, la myosine se separe d'abord a I'e-

tat gelatineux, mais immediatement apres une partie se coagule, en

se contractant et en produisant ainsi la contraction du muscle. La

contraction achevee, la myosine repasse aussitot a I'etat gelatineux,

et elle peut alors se combiner de nouveau avec d'autres materiaux

nutritifs et avec I'oxygene, sous forme de matiere inogene. Lors de la

mort du muscle, la decomposition de la matiere inogene et la separa-

tion de la myosine s'operent egalement, mais avec plus de lenteur;

des que toute la myosine est passee a I'etat coagule, le retour a I'etat

gelatineux, et par consequent la formation de matiere inogene,

n'est plus possible: le muscle ne peut done plus accomplir de tra-

vail, il est mort.

Les agents d'irritation et les conditions d'irritabilite etant les

memes pour toutes les formations protoplasmatiques, M. Hermann

en conclut que tres probablement il existe dans toutes une matiere

inogene identique ou du moins anologue (/. c, p. 263), chargee

de produire, aux depens de la force de tension chimique, la totalite

du travail de la cellule. Pour les plantes, ces arguments sout cor-

robores par le fait que la germination, la formation et I'accroisse-

ment des organes ont lieu sans depense de matieres azotees (Bous-

singault; voyez aussi Oudemans et Rauwenhoff, dans: Mulder Schei-

kundige Verhandelingen, II, 1, p. 115); de sorte qu'il y a un grand

degre de probabilite en faveur de la presence, dans le protoplasma
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vegetal, d'une matiere inogene, donnant par sa decomposition de

I'albumine, qui ensuite la regenere en se combinant de nouveau avec

des materiaux nutritrifs et de I'oxygene. Si cette maniere de voir

est fondee, au moment de la mort toute la matiere inogene sera de-

composee, et I'albumine, qui en est un des produits, passera a I'etat

coagule. II n'est pas encore possible, toutefois, d& decider jusqu'a

quel point cette coagulation contribue, dans ks cellules vegetales

riches en albumine, a la contraction qui se manifeste dans le

passage de la vie a la mort.

Je suis tres eloigne d'avoir voulu donner, dans ce qui precede, une

theorie des changements eprouves par le protoplasma au moment de

la mort. Mon but a ete simplement de signaler quelques conse-

quences qu'on peut deduire des observations deja faites, sur-

tout lorsqu'on les combine avec la theorie de M. Briicke sur la

structure moleculaire des corps capables d'imbibition; si je ne me
trompe, ces considerations pourront contribuer a etablir un lien plus

intime entre les faits connus, a en donner une meilleure vue d'en-

semble, et a mettre mieux en evidence les points de depart pour de

nouvelles recherches experimentales sur ces questions souvent ar-

dues.

Les resultats principaux de mon travail peuvent etre resumes

dans les propositions suivantes; j'ajoute quelques-unes, qui sous

une forme un peu differente, ont deja ete enoncees par d'autres,

afin de pouvour mieux signaler les rapports qu'ils ont entre eux.

lo. La limite de temperature pour la desorganisation de la

parol des cellules est (souvent de plusieurs degres) plus elevee

que celle pour la mort du protoplasma; les alterations que la parol

des cellules eprouve au dessus de cette limite sont d'autant plus

considerables que la chaleur est plus forte.

2o. La limite de temperature pour la vie du protoplasma est

d'autant plus elevee que la proportion d'eau est plus faible; elle

depend de I'age du tissu etudie; elle est differente pour des tissus

differents de la meme espece de plantes, et pour le meme tissu chez

des especes differentes; elle est meme loin de montrer une egalite

parfaite pour toutes les cellules d'un tissu homogene.

3o. Les changements visibles que la mort par une temperature

elevee determine dans le protoplasma sont essentiellement: la perte

de la transparence; la perte de la solubilite dans quelques reactifs

(lorsque celle-ci appartenait a I'etat vivant) ; un changement de
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la permeabilite et de la faculte d'imbibition pour des substances

dissoutes dans I'eau, lesquelles (dans les cas examines) deviennent

ordinairement plus grandes; une diminution considerable de la

capacite pour I'eau, entrainant la perte presque complete de

la mobilite des molecules, et acompagnee dans la majorite

des cas d'une expulsion d'eau et par consequent d'une diminution

de volume.

4o. Les changements que determine dans le protoplasma la

mort par d'autres causes sont, sous les rapports essentiels, les

memes que les precedents, a moins qu'il ne s'opere une dissolution

totale ou partielle du protoplasma. Sous les rapports secondaires,

par exemple en ce qui concerne la visibilite et la grandeur de la

contraction due a la mort, ou la possibilite d'etre contracts par les

reactifs apres la mort, le protoplasma offre des differences suivant

qu'il a ete tue par telle ou telle cause.

5o. Les reactifs pour lesquels un corps protoplasmatique est

capable d'imbibition sont les seuls qui peuvent le tuer directement;

dans tous les cas, cet effet exige que le reactif atteigne dans le pro-

toplasma une concentration determinee, quoique souvent tres faible;

dans beaucoup de cas, le protoplasma ne meurt que longtemps

apres qu'il a ete penetre par le reactif.

60. Le changement moleculaire qui accompagne la mort du

protoplasma consiste essentiellement dans la destruction des mole-

cules solides, probablement par dedoublement chimique de leur

substance; un des produits de cette decomposition presumee est

une matiere qui appartient au groupe des albuminofdes et qui se

separe a I'etat de molecules solides; de cette maniere, il se forme

un corps capable d'imbibition qui, par ses proprietes, se rapproche

le plus d'autres albumino'ides analogues.

Sur le role de I'albumine dans le protoplasma vegetal on doit

adopter la theorie de M. Hermann. La matiere inogene qui, d'apres

celle-ci, se trouve dissoute dans le protoplasma de toutes les cellu-

les a fonctions vitales energiques; qui, par son dedoublement en un

corps albumineux et en matieres non-azotees riches en oxygene,

est la source de tout travail; et qui elle-meme est regeneree par le

corps albumineux (chez les plantes: I'albumine), les matieres non-

azotees et I'oxygene, — cette matiere, dans cette theorie, subit lors

de la mort une decomposition complete, dont le produit albumineux

passe a I'etat de coagulation.

{Archives Neerlandaises T. VI. 1891, p. 245).



UEBER EINIQE URSACHEN DER RICHTUNG BI=

LATERALSYMMETRISCHER PFLANZENTHEILE.

Im Anfang des Sommersemesters 1871 legte Herr Professor Sachs

mir die Frage zur experimentellen Beantwortung vor, inwieweit sich

bilateralsymmetrische Pflanzentheile bei ihren geotropischen und

heliotropischen Bewegungen anders verhalten als die gewohnli-

chen senkrecht wachsenden Stengel. Unter seiner Leitung habe ich

im vergangenen Sommersemester im botanischen Institut der Uni-

versitat Wiirzburg eine Reihe von Untersuchungen hieriiber ange-

stellt, deren Resultate ich hiermit der Oeffentlichkeit ubergebe. Fiir

die vielfache Belehrung und Unterstiitzung bei dieser Arbeit fiihle

ich mich Herrn Professor Sachs, meinem verehrten Lehrer, zum

lebhaftesten Dank verpflichtet.

Meine Untersuchungen beziehen sich lediglich auf Blatter und

nichtvertikale Sprosse von Gefasspflanzen. Weder die Beschreibung

der Richtungen, welche diese in der Natur einschlagen, noch eine

vollstandige Erklarung aller bei dem Erreichen dieser, oder bei dem

Verlassen kiinstlich gegebener Richtungen beobachteten Erschei-

nungen liegt im Zwecke meiner Arbeit; ich beabsichtigte nur einige

der wichtigsten Ursachen dieser Erscheinungen experimentell fest-

zustellen. Dass eine solche Auffassung des Gegenstandes bei dem

jetzigen Zustande unserer Kentnisse berechtigt ist, wird, wie ich

glaube, die Behandlung der einschlagigen Literatur zur Genuge zei-

gen.

I. Historisches und Kritisches.

Schon von den altesten Forschern, welche iiberhaupt den Rich-

tungen der Pflanzentheile eine wissenschaftliche Betrachtung wid-

meten, wurde es als eine selbstverstandliche, sich durch eine einfa-

che Ueberlegung leicht ergebende Thatsache ausgesprochen, dass

bei den Richtungen der nichtvertikalen Stengelorgane dieselben Ur-

sachen bestimmend mitvi^irken, denen auch die vertikal aufwarts

Oder abv^arts gerichteten Pflanzenorgane ihre Richtung verdanken.

Man versuchte die Abweichung von der Vertikale dadurch zu erkla-

ren, dass man mit den uberall wirkenden Ursachen, in diesen Fallen

neue sich combinirt dachte, indem der Gleichgewichtszustand aller
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wirkenden Ursachen die schiefe Richtung des Organes bestimmte.

Da also die senkrecht aufwarts wachsenden Organe den einfachsten

Fall bildeten, wurden diese hauptsachlich studirt, lind die schief

wachsenden nur gelegentlich als Anhang oder Erweiterung mit in

die Untersuchung hineingezogen. Nur fiir Bonnet bildeten die Blat-

ter den Hauptgegenstand seines Studiums, und auch er verglich ihre

Richtung und deren Ursachen mit den Vorgangen in vertikalen

Stengeln als mit dem einfacheren Falle.

Bis vor einem Jahre war diese Richtung der Untersuchung die

allgemeine, und weil ich hier nicht auf die Literatur iiber die Ursa-

chen der Richtung senkrechter Pflanzentheile eingehen kann, werde

ich mich darauf beschranken miissen, das Wenige hervorzuheben,

was bei den Untersuchungen iiber diese gelegentlich auch iiber Blat-

ter und nicht-vertikale Sprosse mitgetheilt wurde. Eine eingehendere

Besprechung wird dann aber eine im vorigen Jahre von Dr. A. B.

Frank veroffentlichte Abhandlung finden miissen, in der ganz ande-

re, den friiheren widersprechende Ansichten vertreten werden.

Dodart 1) war der erste, der darauf aufmerksam machte, dass

die oberirdischen Pflanzentheile bestimmte Richtungen einschla-

gen, und diese, wenn sie aus ihnen herausgebracht sind, wieder

anzunehmen suchen. Er zog hierbei hauptsachlich nur die Stengel

in Betracht.

Bonnet hingegen behandelte in der zweiten Abhandlung seines

beriihmten Werkes .„Recherches sur I'usage des feuilles dans les

plantes" 2) ausfiihrlich die Richtungen der Blatter und ihre Eigen-

schaft diese wieder anzunehmen, wenn sie durch irgend eine aus-

sere Ursache aus derselben abgelenkt worden sind. Auch priifte er

die Abhangigkeit der hierbei beobachteten Erscheinungen von ver-

schiedenen Umstanden, und versuchte es auf diese Weise empirisch

ihre Ursache aufzufinden. Wenngleich dieses Letztere ihm nicht

gelungen ist, so bildeten doch die von ihm beschriebenen und ent-

deckten Thatsachen eine breite und sichere Grundlage fiir jedc

weitere Forschung. Er zeigte, dass die Blatter die Oberseite ihrer

Spreite gegen das Licht wenden, oder genauer, dass sie ihre Flache

senkrecht auf die Richtung des starksten einfallenden Lichtes stellen

und dabei ihre Oberseite diesem zukehren; er fand dieses sowohl

bei diffusem Tageslicht, bei direktem Sonnenlicht, bei natiirlicher

1) Histoire de I'Acad. Roy. d. Sc. 1699. p.60—62; Ibidem 1700. p. 61—62.

2) Deutsch von Arnold: Untersuchungen iiber den Nutzen der Blatter

bei den Pflanzen. 1762. S. 45—91.
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Oder kunstlicher einseitiger Beleuchtung (im Freien oder am Fen-

ster) als auch bei Benutzung kunstlicher Lichtquellen. Werden die

Blatter aus dieser, fiir sie normalen Richtung, gewaltsam herausge-

bogen, so suchen sie die friihere Lage wieder anzunehmen, und er-

reichen dieses mittelst Kriimmungen oder Achsendrehungen mehr

Oder weniger vollstandig. Bonnet fand ferner, dass abwarts gebo-

gene Blatter auch in voUiger Dunkelheit sich aufwarts richten,dass

hohere Temperatur diese Bewegungen fordert, und dass bei vielen

Blattern diese Bewegungen nur mittelst gewisser Theile, z. B. der

Blattstiele oder der Polster ausgefuhrt werden.

Die Erklarung, welche Bonnet von diesen Erscheinungen gab,

und welcher seine Meinung zu Grunde lag, dass die Unterseite der

Blatter zu dem Einsaugen des Thaues bestimmt sei, also diesen

aufsuche, wurde vollstandig von Dutrochet 1) widerlegt, der das

Licht und die Schwere als die ausseren Ursachen dieser Bewe-
gungen nachwies. Schon durch die kritische Behandlung der Ver-

suche Bonnet's, welche er zum grossten Theile wiederholte, gelang

es ihm diesen Nachweis zu liefern. Durch seine Rotationsversuche

zeigte er, dass viele Blattstiele sich unter dem combinirten Einflusse

der Schwere und der Centrifugalkraft ahnlich verhalten wie die

Stengel. 2) Ferner betonte er, dass es nicht immer die Oberseite der

Blatter ist, welche sich gegen das Licht kehrt. Schon Duhamel 3)

und Bonnet sahen die Blatter des Viscum album in jeder Lage gegen

das Licht wachsen, und in jeder ihnen willkiihrlich gegebenen Lage

verharren; Dutrochet wies aber auf die Blatter mehrerer Grami-

neen, auf die blattartigen Zweige des Ruscus aculeatus u. s. w.,

welche ihre Unterseite gegen das Licht wenden. Er erklarte dieses

Verhaltniss durch die Beobachtung, dass gerade bei diesen Arten

es die Oberseite ist, welche das sonst auf der Unterseite befindliche

luftreiche Gewebe besitzt. Diejenigen Blatter, welche einen solchen

Unterschied ihrer beiden Seiten nicht zeigen, wie z. B. manche

Allium-Arten, richten entweder die obere, oder die untere Seite des

Blattes gegen das Licht

Bei seiner Erklarung 4) der Eigenschaft der Blatter den verlore-

nen normalen Stand wieder anzunehmen, beriicksichtigt Dutrochet

1) Dutrochet, Mdni. pour servir k I'hist, anat. et. physiol. d. vdgetaux

et des animaux. I. II. p. 96.

2) 1. c. II. p. 53.

3) Duhamel, Divers. Obs. sur le Guy; Hist, de I'Acad. Roy. d. Sc. 1742,

M^moires p. 483.

4) Dutrochet, 1. c. II. p. 109.
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nur den Blattstiel, ja er betrachtet die Spreite als ganz passiv bei

diesen Bewegungen. Dass dieses Letztere nicht richtig ist, lehrt die

Betrachtung dieser Bewegungen sowohl bei gestielten Blattern als

zumal bei ungestielten ohne Miihe, und ich werde unten mehrfach

die Gelegenheit haben, hiervon Beispiele anzufijhren. Fiir die Be-

wegung der Blatttheile giebt er zwei Ursachen an: 1. die Aufwarts-

kriimmung unter dem Einfluss der Schwere, welche Eigenschaft

also den Biattstielen und Stengeln gemeinsam ist, und 2. krummen
sich nach ihm die Blattstiele dem Lichte zu, aber nur wenn dieses

ihre Unterseite trifft. Beide Angaben sind der Hauptsache nach

richtig, bediirfen aber, wie sich im Laufe meiner Abhandlung erge-

ben wird, einer Vervollstandigung um fur alie Falle Geltung zu

haben.

Schon dreissig Jahre vorher hatte Knight i), als er durch sein-:

Rotationsversuche den direkten Nachweis zu Hefern suchte, dass es

die Schwere sei, welche die Richtung der vertikalen Stengel und

Wurzeln bestimmt, eine Erklarung fiir die Wirkung der Schwere auf

nicht-senkrechte Aeste versucht. Er nahm fur die Stengel im Allge-

meinen an, dass der in ihnen enthaltene Saft, sobald sie sich nicht in

der vertikalen Lage befinden, durch die Schwere beeinflusst wird,

und sich also auf der unteren Seite anhauft. Hierdurch wiirde das

Wachsthum dieser Seite gefordert, und konne eine Aufwartskriim-

mung eintreten. In der Wirklichkeit trete diese nur dann kraftig ein,

wenn der Stengel sehr saftreich sei, und verursache einen senkrech-

ten Stand (vertikale Stengel); fur die nicht-vertikalen Stengel nahm
er an, dass sie nicht saftreich genug seien, um diese Kriimmung

auszufuhren, bei welcher ja das Gewicht des Astes zu uberwinden

sei. Hiernach betrachtete Knight die Richtung dieser Zweige als

die Folge zweier einander entgegenwirkender Krafte, deren eine sie

herabzieht, und deren andere sie aufwarts zu richten strebt.

Hofmeister 2), der die Wirkungen der Schwerkraft auf die Pflan-

zen einer ausfiihrlichen Untersuchung unterwarf, benutzte zu sei-

en Versuchen iiber Organe mit Gewebespannung sowohl Stengel

als auch Blattstiele, und lieferte hierdurch einen erneuten Beweis

fiir den ursachlichen Zusammenhang, der an vertikalen und nicht-

vertikalen Pflanzentheilen beobachteten Richtungen und Richtungs-

1) Knight, On the direction of the Radicle and Germen during the Ve-

getation of seeds; Philosoph. Transact. 1806. I. p. 99.

2) W. Hofmeister, Ueber die durch Schwerkraft bestimmte Richt. v.

Pflanzentheilen; Ber. d. math.-phys. CI. d. K. S. Ges. d. Wiss. 1860. S. 175.
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anderungen. Einige Falle von nicht-vertikaler Richtung erlauterte

er eingehender. l) Eine Behauptung von Dutrochet 2) v^iderlegend,

zeigte er, dass bei der Hangeesche das Herabhangen der Aeste

durch ihr Gew^icht verursacht v^ird, indem dieses grosser ist als die

Kraft, mit der sie sich geotropisch aufwarts zu krummen suchen.

Die schon von Dutrochet 3) angegebene Thatsache, dass die Aus-

laufer von Typha, Sparganium und Equisetum in wagerechter oder

schief abwartsgeneigter Richtung, ja oft senkrecht abwarts wach-

sen, erklart er dadurch, dass sie sich zwar geotropisch aufwarts zu

krummen suchen, daran aber durch verschiedene Widerstande ge-

hindert werden, welche sie in der einmal angenommenen Richtung

festhalten. Sobald der Widerstand entfernt werde, oder sobald

durch gesteigerte Ernahrung das Streben zur Aufwartskriimmung

hinreichend erstarkt sei, finde eine Aufwartskriimmung wirkHch

statt.

In seinen Handbuch 4) zeigte Hofmeister dann weiter, dass auch

die heliotropischen Krummungen der Blattstiele mit denen der

Stengel iibereinstimmen. Die Resultate der verscheidenen Unter-

suchungen iiber die Ursachen der Richtung nicht-vertikaler Sprosse

zusammenfassend, spricht er, Seite 286, den Satz aus: „Auf dem

Zusamenwirken von positivem Heliotropismus, von Belastung von

der Lothlinie abweichender Sprosse durch das kriimmungsfahige

Endstiick und von geocentrischen Krummungen, beruhen die man-

nichfachen, specifisch verschiedenen und charakteristischen Rich-

tungen seitlicher Auszweigungen von Baumen und Strauchern." Die

Ursache, durch welche die Blatter ihre Vorderseite gegen das Licht

zu wenden suchen, wird von ihm als eine Art negativen Heliotropis-

mus bezeichnet, und darin gefunden, dass „eine Fiache oder Kante

des krijmmungsfahigen Organs von einem Gewebe gebildet ist,

welches bei dem Empfange einer Beleuchtung von bestimmter In-

'^^itat sich starker ausdehnt, starker wachst, als alle iibrigen Ge-

wcl ies Organs". 5)

Auch Sachs vertrat in seinem Handbuch der Experimentalphy-

siologie die Ansicht, dass die bei vertikalen und nicht-vertikalen

1) Hofmeister, 1. c. S. 205.

2) Dutrochet, Memoires. 11. p. 90.

3) Dutrochet, 1. c. 11. p. 6. 26.

4) Hofmeister, Handbuch der physiol. Bot. Bd. I. 1. Abth. Die Lehre

von d. Pflanzenzelle S. 289.

5) Hofmeister, 1. c. S. 293. 295.

6) Sachs, Handbuch der Experimentalphysiologie d. Pflanzen. S. 505—510.
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Organen durch das Licht oder die Schwere entstehenden Kriim-

mungen wesentlich die namliche Ursache haben. In Bezug auf die

Wirkung der Schwere zeigte er, dass bei den geotropischen Auf-

wartskriimmungen die Unterseite starker in die Lange wachst als

die Oberseite, und griindete hierauf eine neue Erklarung dieser Er-

scheinungen, indem er die Ansicht Hofmeister's, nach welcher eine

erhohte Dehnbarkeit der Epidermis der Unterseite die Ursache der

Aufwartskriimmung war, widerlegte, und die Kriimmungen als

reine Wachtshumserscheinungen auffasste. Hierdurch wurde eine

tiefere Einsicht in die Natur der durch die Schwere in den Pflanzen

hervorgerufenen Krummungen erzielt, und eine empirische Grund-

lage gewonnen fur die von Sachs aufgestellte Theorie iiber die Art

und Weise, wie die Schwere diese Erscheinungen verursacht. Was
fur den hier behandelten Gegenstand bei seinen Untersuchungen

noch nebenbei wichtig ist, ist der Umstand, dass er sowohl Blattstie-

le als Stengel benutzte l), und dadurch auch in dieser Richtung ein

ahnhches Verhalten fiir die ersteren darthat.

Auf ein paar Falle, auf welche Sachs die Aufmerksamkeit lenkte,

sei hier noch hingewiesen. Urn den Einfluss der Ernahrung auf die

Richtung der Organe zu zeigen, erinnerte er an die Thatsache, dass

ein horizontal oder schief wachsender Zweig nach Wegnahme des

Gipfels des Hauptstammes sich aufrichtet, und so gewissermaassen

den verlorenen Gipfel durch einen neuen ersetzt, und dass dieses bei

sympodialer Stammbildung sogar der natiirliche Hergang ist. 2)

Das Herabhangen vieler Bluthen durch Kriimmung ihres Bluthen-

stiels, z. B. von Borrago officinalis, erklarte er durch die Annahme,

dass die Bliithenstiele hinreichend weich und spannungsfrei sind,

urn unter dem Gewicht sich abwarts zu kriimmen. 3)

Gegen diese Erklarung erhob sich Frank 4)^ der dieses Herab-

hangen der Bluthen, in Fallen wo kein negativer Heliotropismus die

Ursache ist, als eine geotropische Abwartskriimmung darzuthun

suchte. Er stellte Zweige von Clematis integrifolia, C. cylindrica,

Papaver dubium und P. pilosum, an denen sich Bliithenstiele be-

fanden, kurz vor dem Eintreten der Kriimmung 5) dieser Letzteren

1) 1. c. S. 508.

2) 1. c. S. 106.

3) 1. c. S. 93.

4) Dr. A. B. Frank, Beitrage zur Pflanzenphysiologie 1868. S. 53.

5) Dass Frank diese Kriimmung Nutation, und dasjenige wasjedermann

mitdemNamen Nutation bezeichnet, Inclination nennt (1. c. S. 51), ist eine

durch Nichts berechtigte Neuerung, die wohl keine Anhanger finden wird.
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aufrecht in einen dunklen Raum und sah nach einiger Zeitt, dass die

Kriimmung sich auch hier vollzogen hatte, und dass die Knospen

also senkrecht abwarts hingen. In einem zweilen Versuche stellte

er Zweige dieser Arten und von Smiiacina racemosa, nachdem die

Kriimmung schon eingetreten war, so in's Dunkle, dass sie in einem

Winkel von 45° mit der Vertikale mit der Spitze abwarts standen,

dass aber die Oeffnung der von den Bliithenstielen gemachten Bo-

gen nach oben schaute. Der Erfolg war, dass diese Kriimmungen

sich ausglichen, oder in die entgegengesetzte ubergefuhrt wurden,

wahrend in den alteren Theilen der Pflanzen geotropische Aufwarts-

kriimmungen stattfanden. Durch direkte Messungen uberzeugte

sich Frank, dass wahrend dieser Kriimmungen ein Wachsthum der

sich kriimmenden Theile stattgefunden hatte.

Aus diesen Wahrnehmungen schliesst Frank, dass die Ursache

der Abwartskriimmung die ist, dass die Schwere auf die einzelnen

Zellen der krummungsfahigen Strecke so einwirkt, dass in diesen,

sobald sie in eine zu der Vertikaien geneigte Stellung gerathen, die

Oberseite rascher zu wachsen anfangt als die Unterseite, und dass

dadurch die Kriimmung des ganzen Organs herbeigefilhrt werde.

Er rechnet also diese Erscheinungen, gleich den Wurzelkriim-

mungen, zu den Fallen des positiven Geotropismus. 1) Da nun aber

die meisten iiberhangenden Bliithenstiele, und zumal die von Frank

untersuchten Arten in dem gekriimmten Theile Gewebespannung
besitzen, und es bisher als ausnahmslose Regel gait, dass nur span-

nungslose Organe positiven Geotropismus besitzen konnen, kam
mir eine Priifung von Frank's Angaben wiinschenswerth vor. Ich

theile meine bezuglichen Versuche hier mit, weil auch ich bei mei-

nen Untersuchungen keine Falle von positivem Geotropismus in Or-
ganen mit Gewebespannung gefunden habe, und weil durch sie

Frank's Schlussfolgerung vollstandig widerlegt wird, und damit die

von Hofmeister aufgestellte Regel ausnahmslos bleibt.

Nur drei von den von Frank benutzten Arten habe ich untersuchen

konnen, und zwar: Clematis integrifolia 2)^ Papaver pilosum und
P. dubium. Mit diesen wiederholte ich Frank's Versuche mit dem
namlichen Erfolge. Zu den Versuchen mit senkrecht aufwarts ge-

richteten Bliithenstielen habe ich Exempla.re benutzt, in denen schon

eine Abwartskriimmung eingetreten war. Daneben aber wiederholte

1) Frank, 1. c. S. 86.

2) Die meisten Versuche mit dieser Art stellte ich an der eingewur-
zelten Pflanze im Freien an, da die Ernahrung der Bliithenstiele durch das
Abschneiden zu sehr beeintrachtigt wird.
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ich die Frank'schen Versuche mit Exemplaren, deren Bliithenknos-

pen ich zuvor entfernt hatte. Jetzt glichen sich die Krummungen der

senkrecht gestellten Bluthenstiele aus, diejenigen der abwarts ge-

richteten glichen sich nicht aus, sondern wurden scharfer und die

Spitze stellte sich womogiich noch genauer senkrecht. (Die alteren

Theile der Bluthenstiele befestigte ich so, dass sie keine Kriim-

mungen machen konnten.) Dieses Resultat zeigt, dass die biegsa-

men Stellen der Bluthenstiele, wie alle anderen Organe mit Gewe-
bespannung, negativ geotropisch sind; und dass also die Abwarts-

kriimmung Folge des Gewichtes der Bliithenknopspen ist. Von einer

grossen Anzahl anderer Arten (z. B. Geum rivale, G. potentilloi-

des. Anemone pratensis, Papaver somniferum) stelle ich iiber-

hangende Bluthenstiele mit und ohne Endknospe (resp. Bliithe)

senkrecht in einen dunklen Raum und fand in alien Versuchen, dass

diejenigen ohne Endknospe sich geotropisch aufwarts kriimmten.

Einen noch schlagenderen Beweis fur den negativen Geotropis-

mus der gekriimmten Theile iiberhangender Bluthenstiele lieferte

mir folgender Versuch: Von uberhangenden Bluthenstielen von Pa-

paver pilosum und P. dubium wurden die Endknopsen sammt dem
nachsten geraden Theile des Stiels entfernt, dann der ganze untere

grade Theil in eine enge Glasrohre hineingesteckt; es blieb also nur

der gekriimmte Theil frei. jetzt wurde der so vorbereitete Stiel mit

dem unteren Ende in den feuchten Sand eines dunklen feuchten

Raumes horizontal hineingesteckt, und zvvar so, dass auch die

Kriimmungsebene horizontal lag. Nach Verlauf mehrerer Stunden

hatte sich der gekriimmte Theil in alien Versuchsobjecten senkrecht

aufwarts gekriimmt, an dem Ende des engen Glasrohrs war die

Kriimmung eine sehr scharfe.

Fiir die abwarts gebogene Endspitze des noch beblatterten Sten-

gels von Saxifraga longifolia, fiir die iiberhangende Stengelspitze

von Solidago villosa, und fur die horizontal auf der Erde kriechen-

den Auslaufer der Lysimachia Nummularia hat Frank 1) den nega-

tiven Heliotropismus als die Ursache dieser Erscheinungen angege-

ben. Die iibrigen in dieser Abhandlung besprochenen Thatsachen

und Ansichten beriihren meinen Gegenstand nicht. 2)

Die Bewegungen, mittelst deren die Blatter die verschiedenen

1) Frank, 1. c. S. 49—53.

2) Wenn Frank durch die Angabe der Thatsache, dass an ihrer Spitze

befestigte, an der Basis aber bewegliche Stengelgebilde, sich dennoch durch

die Schwere nach oben concav kriimmen konnen (1. c. S. 83, 84), meint einen

neuen Gesichtspunkt fiir die Wissenschaft eroffnet zu haben (wie dieses
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Stellungen, welche sie wahrend ihrer Entwickelung einnehmen, er-

reichen, wurden von Sachs 1) als Nutationen aufgefasst. Er be-

schreibt diese Bewegungen und ihre Ursachen folgendermaassen:

„Die Knospenlage wird durch starkeres Wachsthum der Blatthin-

terseite bewirkt, das spatere Auseinanderschlagen bei der Entfal-

tung durch starkeres Wachsthum der Oberseite, bevor das Blatt

seine definitive Stellung annimmt, kriimmt es sich oft erst riick-

warts (Phaseolus). Bei den Farrnblattern ist das Wachthum der

Hinterseite anfangs so uberwiegend, dass sie in der Knospenlage

nach vorn spiralig eingerolt sind; dasselbe ist bei manchen Blatt-

ranken (Cucurbitaceen) der Fall, andere sind schon anfangs grade

(Pisum u. a.); jene strecken sich vor Vollendung ihres Wachtshums
njcht nur grade, sondern bei ihnen und alien Ranken iibervviegt

schliesslich die Verlangerung auf der Oberseite so sehr, dass sie

sich riickvvarts spiralig einrollen."

Im vorigen Jahre veroffentliche Frank eine Abhandlung iiber die

naturliche wagerechte Richtung von Pflanzentheilen 2), in der, wie

ich schon anfangs kurz erwahnte, ganz andere Ansichten iiber die

Ursachen der Richtung der Blatter und der nicht-vertikalen Sprosse

vertreten werden, als die bis hierher auseinandergesetzten. Ohne die

Thatsachen und Ansichten, welche bis dahin veroffentlicht wurden,

zu widerlegen, ja mit einzelnen Ausnahmen ohne ihrer zu erwahnen,

wird ein Erklarungsversuch aufgestelt, der mit ihnen im vollsten

Widerspruch steht. Ehe ich dazu ubergehe die Richtigkeit der

Frank'schen Ansicht zu priifen, will ich kurz iiber die von ihm ge-

machten Versuche und Beobachtungen referiren.

Um eine kritsche und dennoch iibersichtliche Darstellung liefern

zu konnen, sei es mir gestattet, die Thatsachen in einer andern

Reihenfolge, als der von Frank gewahlten, zu besprechen. Zuerst

werde ich die Versuche iiber den Einfluss der Schwere und

des Lichtes auf die morphologsche Orientirung horizontaler

auf Seite 81, und auf Seite 84 seiner bald zu citirenden Abhandlung „Rich-

tung von Pflanzentheilen" scheint), so moge er die namlichen Versuche

bei Bonnet (1. c. S. 72—74) und bei Dutrochet (1. c. II, S. 6.) nachlesen

und sich zumal die beziigliche Tafel bei Bonnet ansehen (Tafel XVIII).

Auch ist eine Bemerkung van Hofmeister (Die Lehre van der Pflanzenzelle.

S. 286.) zu beachten.

1) Sachs, Lehrbuch der Botanik, 2. Aufl. 1870. S. 565.

2) Dr. A. B. Frank, Die naturliche wagerechte Richtung von Pflanzenthei-

len, und ihre Abhangigkeit vom Lichte und von der Gravitation, Leipzig 1870,

10
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Aeste behandeln, dann die Beobachtungen nicht-vertikaler Stengel

und Blatter, und drittens die Versuche iiber die Fragen, wie diese

sich im Dunkeln, oder nachdem sie kiinstlich in unnatiirliche Lage

gebracht sind, verhalten. In diese drei Gruppen lassen sich samm-
tliche in Frank's Abhandlung mitgetheilte Thatsachen, soweit sie

die Stengel und Blatter der Gefasspflanzen beriicksichtigen, ohne

Zwang zusammenfassen. Versuche mit einseitiger Beleuchtung, Ver-

suche iiber den Einfluss der Belastung, Versuche mit vom Pflanzen-

korper getrennten morphologisch genau umschriebenen Organen

hat Frank in dieser Arbeit nicht angestellt. Ueber seine Versuche

im Dunkeln muss im Allgemeinen bemerkt werden, dass sie meistens

so lange dauerten, dass die benutzten Pflanzentheile bei der Beob-

achtung des Resultates ganzlich etiolirt waren. Ueber Frank's

Schlussfolgerungen lasst sich bemerken, dass er immer nur eine

Kraft als ausschliesslich bestimmend fur die Richtung der Pflanzen-

theile betrachtet, und dadurch dazu gelangt ist, diesen Kraften ganz

neue hypothetische Wirkungen zuzuschreiben. In vielen von seinen

Beobachtungen ist es sehr leicht, die Resultate durch das Zusam-

menwirken langst bekannter Ursachen (Geotropismus, positiver

Oder negativer Heliotropismus, Belastung) zu erklaren; zu einer

vollstandigen Erklarung braucht man allerdings meistens noch

wenigstens eine andere Ursache, worauf ich aber erst spater nach

Mittheilung meiner eigenen Untersuchungen werde eingehen kon-

nen.

In Bezung auf die anatomische Orientirung horizontaler Aeste hat

Frank die wichtige Thatsache aufgefunden, dass bei den Coniferen

die Ausbildung eines horizontalen Astes zu einem bilateralsymme-

trischen Gebilde wahrend der Entwickelung aus dem Knospenzu-

stand von der Schwere und vielleicht auch dem Lichte beeinflusst

wird, und zwar so, dass immer die physikalische Oberseite, resp.

die am staksten beleuchtete Seite zur anatomischen Oberseite

wird. \) Bei den von ihm untersuchten Laubholzern findet diese

Beziehung nicht statt, sondern wird die histologische Differenzi-

rung lediglich durch die in der Knospe schon vorhandenen Verhalt-

nisse bestimmt. 2)

Die Versuche, woraus er diese Folgerungen schliesst, sind der

Hauptsache nach die folgenden: Er befestigte vor dem Treiben der

1) 1. c. S. 24—27.

2) 1. c. S. 34.
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Knospen, Aeste kiinstlich in verschiedenen Richtungen. Er erhielt

dadurch Knospen deren Achse vertikal aufwarts, andere deren Achse

vertikal abwarts, und noch andere deren Achse horizontal gerichtet

war. Von den die Knospen mit horizontaler Achse tragenden Spros-

sen standen einige mit ihrer Foliationsebene senkrecht, andere mit

dieser horizontal, wobei dann die Unterseite nach oben schaute.

Bei dem Austreiben der Coniferen-Knospen beobachtete er nun Fol-

gendes. Die vertikalen Zweiglein richteten sich bald horizontal;

ihre Kriimmungsebene stand aber in keiner Beziehung zu der Folia-

tionsebene der jahrigen, sie tragenden Sprosse, die horizontalen

Zweiglein anderten ihre Richtung nicht. Bald scheitelten sich bei

alien die Blatter und zwar immer auf der physikalischen Oberseite,

welche dadurch auch bei der weiteren Entwickelung zur anatomi-

schen Oberseite wurde. Dem entsprechend drehten sich die Blatter

in ihrem Basaltheile so, dass ihre morphologische Oberseite zur

physikalischen wurde. 1st diese Differenzirung einmal eingetreten, so

kann man durch Aenderung der Richtung des neuen Zweiges keine

Umwechslung der Ober- und Unterseite mehr hervorrufen. Von der

Thatsche, dass wirklich die physikalische Oberseite zur anatomi-

schen, und nicht etwa durch Torsion die anatomische zur physika-

lischen geworden ist, kann man sich auch an den ausgewachsenen

Versuchszweigen leicht iiberzeugen. Frank erhielt diese Resultate

bei Taxus baccata, Pinus Picea, P. balsamea und P. canadensis. Ich

habe seine Versuche mit in umgekehrter Lage horizontalgestellten

Aesten von Taxus baccata, Picea nigra und Sequoia sempervirens

wiederholt, und seine Angaben genau bestatigt gefunden.

Bei Tilia parvifolia und Carpinus Betulus beobachtete Frank in

diesen Versuchen, dass immer die Foliationsebene der neuen Zweige

durch diejenige des jahrigen Astes bestimmt war; bei dem Austrei-

ben der neuen Zweige erhielten diese ihren normalen Stand erst

durch Kriimmungen und Achsendrehungen. In alien diesen Versu-

chen wurde der Einfluss des Lichtes nicht ausgeschlossen, doch be-

obachtete Frank, dass wenn er Aeste der genannten Conifern in der

normalen horizontalen Lage im Dunkeln treiben Hess, die Scheite-

lung der Blatter und die Ausbildung der anatomischen Ober- und

Unterseite auch hier erfolgte, l)

Ein grosser Theil von Frank's Arbeit ist der ausfuhrlichen Be-

schreibung einer Anzahl der in der Natur vorkommenden Falle hori-

1) I. c. S. 27.
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zontaler oder schiefer Sprosse und Blatter gewidmet. l) Es wird

hierin gezeigt, wie die morphologische Orientirung allgemein in be-

stimmter Beziehung zu der physikalschen Richtung steht, wie zumal

bei den Blattern diese Beziehung offenbar eine fiir das Pflanzenle-

ben niitzliche, und hauptsachlich durch die Richtung des einfallen-

den Lichtes bedingte ist, und wie in denjenigen Fallen, wo der Sten-

gel Oder das Blatt bei dem Hervortreten aus dem Knospenzustande

nicht gleich anfangs die fiir ihn normale Richtung hat, diese durch

Krummungen und Achsendrehungen erreicht werden. Ferner be-

schreibt er den Antheil, welchen die Richtung der Aeste an dem Ha-

bitus der Baume und Zweige haben, weist darauf hin, dass in vielen

Fallen die der Krummungen und Drehungen fahigen Internodien und

Blatter diese Eigenschaft nicht in ihrer ganzen Lange, sondern nur

an bestimmten Stellen besitzen, und erlautert zuletzt, wie den ge-

theilten und den zusammengesetzten Blattern durch diese Eigen-

schaft die Erreichung einer solchen Stellung, dass jeder Theil der

Spreite senkrecht auf das einfallende Licht steht, bedeutend erleich-

tert wird. Auf die einzelnen von ihm beschriebenen Falle naher ein-

zugehen wurde mich zu weit fiihren.

Die Versuche, welche Frank iiber die Ursachen dieser verschie-

denen Richtungen angestellt hat, lassen sich bequem in zwei Grup-

pen zusammenfassen, je nachdem es sich herausstellte, dass das

Licht einen Einfluss auf die Richtung des untersuchten Pflanzen-

theils hatte, oder dass diese Richtung auch in der Dunkelheit an-

genommen wurde. Ich erwahne die Versuche der letzteren Gruppe

zuerst.

Junge, noch wachsende, horizontale Zweige von Taxus baccata,

Pinus Picea, P. canadensis 2)^ Tilia, Carpinus, Ulmus 3), Spiraea

hypericifolia 4), Philadelphus colombianus 5)^ wurden in senkrecht

aufwarts gerichtete Stellung gebracht und kiinstlich befestigt. Nach

einigen Tagen hatte sich das noch wachsende Ende so gebogen,

dass es horizontal stand, wobei es meistens, jedoch nicht in alien

Fallen seine morphologische Oberseite gegen das Zenith kehrte. Wo
die Oberseite bei der Kriimmung unten kam, erreichte sie durch

1) 1. c. S. 5—17 fiir die Sprosse; S. 43—65 fiir die Blatter; die zwe
in diesen letzteren Seiten mit verzeichneten Versuchsreihen werde ich spa-

ter erwahnen.

2) 1. c. S. 22—30.

3) 1. c. S. 30—37.

4) 1. c. S. 37.

5) 1. c. S. 38.



BILATERALSYMMETRISCHER PFLANZENTHEILE. 149

eine Torsion des Sprosses bald wieder ihre normale Lage. Im Dun-

keln wurden die Versuche mit dem namlichen Erfolg wiederholt.

Frank erklart dieses Resultat dadurch, dass er annimmt, dass die

Internodien die Eigenschaft besitzen, sich senkrecht auf die Rich-

tung der Schwere zu stellen, und dabei ihre Oberseite nach oben

zu richten. Das mag in einigen Fallen richtig sein, in anderen aber

besitzt der Ast dieses Streben nur, so lange das Gewicht der Blat-

ter mitwirkt. Als ich bei Ulmus campestris, Picea nigra u. a. m. die

Blatter eines horizontalen kraftig wachsenden Zweiges entfernte,

beobachtete ich nach einigen Tagen eine Aufwartskriimmung dieser

Zweige; die horizontale Richtung ist also Folge der Belastung,

wahrscheinlich mit gewohnlichem Geotropismus, und vielleicht

auch mit anderen Eigenschaften der untersuchten Organe combinirt.

Ferner befestigte Frank wachsende horizontale Zweige der ge-

nannten Arten, und von Corylus 1), Lonicera Xylosteum, und L.

diversifolia 2) in horizontaler aber umgekehrter Lage; die Folge

war, dass sie durch Torsionen wieder in ihren urspriinglichen Stand

geriethen, wobei die schon von Natur tordirten Zweige die neue

Torsion in der Richtung der schon vorhandenen ausfuhrten. Bei

mehreren dieser Arten stellte er auch Zweige horizontal so auf, dass

ihre Medianebene horizontal stand; auch diese erreichten ihre na-

turliche Stellung durch Torsionen, und zwar wurde dabei immer

der kiirzeste Weg eingeschlagen. Auch im Dunkeln wurden alle

diese Versuche mit dem namlichen Resultate wiederholt. Frank

nimmt auch hier eine Eigenschaft der Internodien an, sich senkrecht

auf die Richtung der Schwere, und zwar mit der morphologischen

Oberseite nach oben, zu stellen. Da aber die Blatter in diesen Ver-

suchen nicht entfernt wurden, da nicht genau angegeben wurde, ob

nicht auch geringe Kriimmungen hierbei auftraten, und da, wie ich

im Laufe dieser Abhandlung zeigen werde, eine auf verschiedenen

Seiten ungleiche Belastung in vielen Fallen die alleinige Ursache

beobachteter Torsionen ist, so lehren alle diese Versuche Nichts

iiber die Frage, ob die Ursache der Torsion in dem sich tordirenden

Theile, oder ob sie ausserhalb desselben gesucht werden muss. Sie

sind also nicht im Stande die von Frank aufgestellte Hypothese auch

nur wahrscheinlich zu machen.

In alien diesen Versuchen verhielten sich diejenigen Blatter 3),

1) 1. c. S. 35.

2) 1. c. S. 39.

3) 1. c. S. 60-65.
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welche nicht durch Kriimmung oder Drehung der Zweige in ihre

normale Lage zuriickgefuhrt wurden, genau ebenso, sie erreichten,

insofern ihr Wachsthumsstadium dieses gestattete, ihre normale

Stellung entweder durch Kriimmungen oder durch Achsendrehun-

gen, dabei immer den kurzesten Weg folgend. Da nun auch in die-

sem Falle, wie ich zeigen werde, das Gewicht der Spreite im Stande

ist, je nach der Lage, Kriimmungen und Torsionen herbeizufiihren,

konnen auch in dieser Hinsicht die Versuche nicht als iiber die

Eigenschaften einzelner Theile entscheidend betrachtet werden,

Noch in einem Versuche l) meint Frank den Nachweis geliefert zu

haben, dass Sprosse sich senkrecht auf die Richtung der Schwere

zu stellen suchen. Der Versuch bezieht sich auf die Auslaufer der

Erdbeeren, und zwar benutzte Frank die Fragaria lucida. Er fand,

dass kiinstlich vertikal aufwarts oder abwarts gerichtete Auslaufer

dieser Art sich sowohl im Lichte als im Finstern wieder horizontal

stellen; dass aber die in normaler Lage verdunkelten ihre Richtung

nicht andern, oder dass, wenn auch kleine Abweichungen eintraten,,

diese doch spaterhin wieder ausgeglichen wurden. Die Versuche

mit den vertikal aufwarts gestellten Auslaufern lassen die Vermu-

thung zu, dass das Gewicht der Spitze einen Einfluss hatte, da die

Kriimmungen nur eintraten, nachdem die Stengel um ein Betracht-

liches in die Lange gewachsen waren; die Beschreibung der iibri-

gen Versuche ist nicht genau genug um irgend welche Kritik zu

gestatten. Ich habe es daher versucht, iiber die Eigenschaften der

Auslaufer der Erdbeere durch neue Versuche in's Klare zu kommen.

Ich stellte zahlreiche, meist 15 Cm. lange, kraftig wachsende Aus-

lauferspitzen von verschiedenen Arten, an denen ich die Endknospe

und etwaige Blatter entfernt hatte, horizontal in normaler oder um-

gekehrter Lage in einen dunklen feuchten Raum: nach 24 Stunden

hatten sich alle deutlich aufwarts gekriimmt, sie waren also nega-

tiv geotropisch. Fiir die Versuche iiber den Einfluss des Lichtes

benutzte ich in Topfen wachsende Exemplare der F. canadensis, da

mir die F. lucida nicht zur Verfiigung stand. Mehrere Auslaufer

dieser Exemplare befestigte ich in vertikaler Stellung, so dass die

c. 15 Cm. lange Spitze frei und beweglich blieb. Da diese Spitzen

nicht alle ganz gerade waren, stellte ich die Pflanzen in's Dunkle,

wo sie bald vollig grade und senkrecht wurden. Jetzt stellte. ich die

Topfe unter einem Recipienten von schwarzem Pappdeckel, dessen

1) 1. c. S. 20; den Versuch mit Deutzia S. 15 und 40, werde ich erst

spater besprechen.
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eine vertikale Seite durch eine Glasscheibe gebildet war, vor dem

Sudfenster, so dass die Spitzen direktes Sonnenlicht erhielten. Eini-

ge stellte ich mit ihrer morphologischen Oberseite, andere mit ihrer

Unterseite gegen das Licht. Nach 4—5 Stunden hatten sich alle

Auslauferspitzen convex gegen das Licht gebogen. Als ich jetzt den

ganzen Apparat wieder verdunkelte, stellten sich die Spitzen wieder

senkrecht. Ich wiederholte diese Versuche mehrere Tage hindurch.

Erst als die Spitzen zu lang geworden waren, um durch den Ge-

otropismus ihres unteren, nicht mehr kraftig wachsenden Theiles

gehoben zu werden, wurde die Kriimmung in diesem Theile eine

bleibende. Im direkten Sonnenlichte sind diese Auslaufer also nega-

tiv heliotropisch. Bei sehr diffusem Tageslicht haben sie, wie spater

gezeigt werden wird, keine heliotropische Eigenschaften. Die hori-

zontale Stellung im Freien kann also als die Lage betrachtet werden,

in der Geotropismus und Heliotropismus einander Gleichgewicht

machen. Dem entsprechend sieht man an triiben Tagen im Freien

nicht selten die wenig belasteten Spitzen dieser Auslaufer sich et-

was aufwarts kriimmen. Die Nutationen, welche man vielfach an

den aussersten, 1—2 Cm. langen Strecken der Spitzen beobachtet,,

bleiben hier selbstverstandlich ausser Betracht.

Einen Einfluss des Lichtes auf die Richtung nicht-vertikaler Pflan-

zentheile beobachtete Frank in folgende Versuchen:

Die horizontalen Stengel von Polygonum aviculare, Atriplex la-

tifolia, und Panicum Crus Galli i) kriimmten sich senkrecht auf-

warts, nachdem sie in vollige Finsterniss versetzt worden waren;

dagegen stellten sich vertikal aufwarts oder vertikal abwarts gebun-

dene Zweige der ersteren Art im Lichte alsbald wieder horizontal.

Frank schliesst aus ersteren Versuchen richtig, dass die genannten

Sprosse negativ geotropisch sind, erklart aber den zweiten Versuch,

indem er annimmt, dass die Stengel die Eigenschaft haben, sich

senkrecht auf das einfallende Licht zu stellen. Viel einfacher ist

aber die gleich zulassige Annahme, dass sie negativ heliotropisch

sind, und dass Geotropismus und Heliotropismus einander bei der

wagerechten Stellung Gleichgewicht machen. Einen Versuch, um
uber die Zulassigkeit der einen oder der andern Annahme zu ent-

scheiden, hat Frank nicht gemacht.

Bei Convallaria latifolia und C. multiflora 2) beobachtete Frank,

dass die Sprosse, welche im Licht ihre Spitzen wagerecht stellen,

1) 1. c. S. 18-20.

2) 1. c. S. 2L
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bei der Entwickelung in volliger Finsterniss senkrecht bleiben, und

dass sogar bei der ersteren Art die am Lichte schon gekriimmten

Sprosse sich in der Finsterniss wieder erheben. Statt der ein-

faciien Erkiarung, dass die horizontale Stellung hier Folge des Zu-

sammenwirkens von Geotropismus und negativem Heliotropismus

ist, wahlt Frank auch hier, ohne den entscheidenden Grund anzuge-

ben, die Annahme, dass die Stengel die Eigenschaft besitzen, sich

senkrecht auf das einfallende Licht zu stellen.

Ueber den Einflus des Lichtes auf die Richtung der Blatter stellte

Frank folgende Versuche an. 1) In Topfen stehende Stocke von

Lappa minor, Rumex conglomeratus, Capsella Bursa pastoris, Plan-

tago major, P. lanceolata, Primula elatior, Cirsium sp. und Ranun-

culus Ficaria, welche alle noch in der Bildung ihrer Wurzelblatter

begriffen waren, wurden in naturlicher Stellung in einen vollig

dunklen Raum gestellt, Alle noch wachsenden, und alle neu sich

entwickelnden Theile stellten sich dabei vertikal, w^oraus Frank

schliesst, dass ihre natiirliche von der Lothlinie abweichende Stel-

lung nur eine Wirkung des Lichtes ist. Da aber die senkrecht ent-

wickelten Blatter vollig etiolirt w^aren, somit ihre Ernahrung eine

unvollstandige und das Wachsthum zumal ihrer Spreiten ein ganz

anderes w^ar als dasjenige der namlichen Theile im griinen Zustand,

so kann man auch diesem Versuch keine Beweiskraft zusprechen

fur die Behauptung, dass die Spreiten der untersuchten Blatter nur

durch die direkte Lichtwirkung ihre normale Stellung erhalten. 2)

Mit Allium ursinum, in dessen Blattern die morphologische Un-

terseite bekanntlich im Laufe der Entw^ickelung zur Lichtseite wird,

stellte Frank ganz ahnliche Versuche an. 3) In diesen tordirten sich

die Blattstiele wie gewohnlich, aber starker als am Lichte, die Sprei-

te kriimmte sich abwarts, wobei aber offer die Lichtseite unten kam,

woraus Frank schliesst, dass hier auch das Licht einen Einfluss auf

die normalen Kriimmungen ausubt.

Ich ubergehe das Capitel iiber die Marchantiaceen und Junger-

manniaceen, und wende mich jetzt zu dem letzten Capitel, dem
Frank die Ueberschrift „Allgemeine Gesetze" gegeben hat.

1) 1. c. S. 46.

2) Beobachtet man in der freien Natur die Richtung der jiingsten Wur-
zelblatter dieser Arten, auch nach ihrer volligen Entwickelung, so wird man
leicht erkennen, dass die auf das einfallende Licht senkrechte Richtung der

Spreite, welche Frank ihnen zuschreibt, sich bei vielen nur in sehr unvoU-

kommener Weise vorfindet.

3) 1. c. S. 46.
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Zunachst fasst er hier das Resultat aller seiner im Vorhergehen-

den mitgetheilten Beobachtungen und Versuche dahin- zusammen,

dass das Ziel der beobachteten Bewegungen „diejenige Stellung ist,

in welcher die Linie ober Ebene des Wachsthums rechtwinklig steht

zu der Richtung, in welcher die Gravitation wirkt oder die Licht-

strahlen gehen, wobei, wenn zweierlei morphologisch verschiedene

Kanten oder Seiten an den Organen sich finden, immer eine be-

stimmte der Quelle jener Krafte zugekehrt wird." 1) Ueber die Ur-

sache dieser Bewegungen habe ich schon im Vorhergehenden be-

merkt, dass Frank annimmt: 1) dass jedesmal nur eine aussere

Kraft ausschlieslich die zu erreichende Richtung bestimmt, und 2)

dass iiberall diese aussere Kraft direkt auf den sich kriimmenden

oder tordirenden Theil einwirkt. Zwar hat Frank diese beiden An-

nahmen nicht ausdriicklich hervorgehoben, noch ihre Richtigkeit

experimentell gepriift; aus alien seinen Schlussfolgerungen geht

aber deutlich hervor, dass er sie als richtig, man mochte sogar

meinen, als selbstverstandlich voraussetzt. Indem nach diesen Vor-

aussetzungen jedes einzelne Theilchen, welches dieser Bewegungen

fahig ist, eine morphologisch in ihm bestimmte Ebene, welche

immer die Langsachse des Organs in sich enthalt, senkrecht auf

die Richtung des Lichtes und der Schwere zu stellen sucht, das Or-

gan sich immer transversal auf die Richtung des Lichtes oder der

Schwere stellt, schlagt Frank vor, der Ursache dieser Bewegungen

den Namen Transversal-Heliotropismus, resp. Transversal-Geo-

tropismus zu geben.

Die erste der beiden Annahmen ist eine entschieden willkuhr-

liche und logisch unbegriindete. Wenn ein Pflanzentheil, wie z. B.

die Stengel von Polygonum aviculare, Convallaria latifolia u. a.,

sowohl fiir die Wirkung des Lichtes, als fiir diejenige der Schwere

empfindlich ist, und man weiss, dass er sich unter dem Einfluss des

Letzteren senkrecht zu stellen sucht, daran aber durch das Licht

gehindert wird, so ist unter alien Bedingungen seine wirkliche Rich-

tung (abgesehen von anderen mitwirkenden Kraften) die Folge des

Zusammenwirkens beider Krafte, und diese Richtung kann nur dann

mit derjenigen Richtung zusammenfallen, welche er unter dem al-

leinigen Einfluss des Lichtes haben wiirde, wenn dieser Einfluss im

Vergleich zu dem der Schwere unendlich gross ist. Zu dieser An-

nahme besteht aber nicht der geringste Grund, und viele Beobach-

tungen widersprechen ihr auf das Entschiedenste. Dass die von

1) I. c. S. 72.
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Frank angefiihrten Thatsachen diese Annahme nicht beweisen, habe

ich bei der Erorterung dieser erwahnt.

Ueber die Richtigkeit der zweiten Annahme konnen selbstver-

stadlich nur solche Versuche entscheiden, bei denen jede Belastung

des untersuchten Theils entfernt worden ist, da bekanntlich durch

kiinstliche Belastung im Allgemeinen leicht Kriimmungen,

und durch auf verschiedenen Seiten ungleiche Belastung Tor-

sionen herbeigefuhrt werden konnen, welche durch das Wachs-
thum bleibend werden. Solche Versuche nun hat Frank nicht ge-

macht. Naheres iiber den Einfluss der Belastung werde ich im Laufe

meiner Abhandlung mittheilen; es wird sich da zeigen, wie dieses

schon bei dem angefiihrten Versuche mit Ulmus und Picea der Fall

war, dass auch die naturliche Belastung einen wichtigen Einfluss

auf die Richtung und auf die Bewegungen der Pflanzentheile haben

kann. Damit ich spater nicht hierauf zuriickzukommen nothig habe,

erwahne ich hier, dass zumal meine Untersuchungen iiber die Ur-

sache der Torsionen die Unrichtigkeit der zweiten Annahme be-

weisen.

Nachdem also beide Annahmen fiir keinen Fall bewiesen, fiir viele

Falle aber entschieden unrichtig sind, wird der Schluss erlaubt sein,

dass fiir die Aufstellung der Hypothese, dass die horizontalen Pflan-

zentheile eine Eigenschaft besitzen, die man mit dem Namen Trans-

versal-Heliotropismus, resp. Transversal-Geotropismus belegen

konnte, kein Grund vorhanden ist.

Auch aus rein logischen Griinden ist, wie es mir scheint, jene

Hypothese unhaltbar. Denn es giebt im Pflanzenreiche nicht nur

vertikale und horizontale Organe, sondern auch jede andere Rich-

tung hat ihre Vertreter. Wenn nun Frank annimmt, dass horizontale

Pflanzentheile die Eigenschaft haben, sich senkrecht auf die Rich-

tung des Lichtes oder der Schwere zu stellen, und zwar durch eine

direkte Einwirkung dieser Krafte auf ihre kleinsten Theilchen, so

muss er auch annehmen, dass schiefe Pflanzentheile ebenso die

Eigenschaft haben sich schief zu diesen Richtungen zu stellen, und

zwar nach bestimmten Winkeln. Es wiirde also z. B. auch 45°—He-

liotropismus oder —Geotropismus u. s. w. geben, ja sogar miisste

man fiir einige Pflanzentheile — 45° —Heliotropismus u. s. w.

annehmen, und der Transversal-Heliotropismus ware nur einer von

den vielen moglichen Fallen, und zwar der 90° -Heiiotropismus.

Ebenso fiir den Geotropismus. Aus dieser Betrachtung ersieht man,

dass die Frank'sche Ansicht kaum den Namen eines wissenschaft-

lichen Erklarungsversuchs verdient.
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Nach der Aufstellung seiner Hypothese versucht Frank es, die

moglichen Bewegungen ailer „transversal-heliotropischen und

transversal-geotropischen" Pflanzentheile in allgemeinen Satzen

auszudriicken. Indem er die auf die Richtung des Lichtes, resp. der

Schwere in normaiem Zustande senkrechte Ebene der betrachteten

Organe Transversal-Ebene nennt, stellt er folgende Satze auf. 1)

1) „Steht die Transversalebene vertikal, resp. in der Richtung

intensivster Beleuchtung so, dass die Basis dem Zenith, resp. der

Lichtquelle zugekehrt ist, so beschreibt das Organ eine Krummung
von 90°, bei welcher die Vorderseite concav wird.

2) Steht die Transversalebene in der namlichen Richtung, aber

so, dass die Spitze dem Zenith, resp. der Lichtquelle zugekehrt ist,

so nimmt das Organ ebenfalls eine Krummung von 90° vor, bei v^'el-

cher aber die Vorderseite convex wird.

3) Steht die Transversalebene so, dass dem Zenith, resp. des

Quelle intensivsten Lichtes weder die Basis noch die Spitze, son-

dern eine Seite zugew^endet ist, wobei also die Longitudinale des

Organes rechtwinklig liegt zur Vertikale, resp. zur Richtung stark-

ster Beleuchtung, so erfolgt eine Achsendrehung um 90° und zwar

rechtsum wenn die rechte, linksum wenn die linke Seite dem Zenith,

resp. der Lichtquelle zugekehrt v^^ar.

4) Liegt endlich die Longitudinale des Organes abermals recht-

winklig zur Vertikale, resp. zur Richtung starkster Beleuchtung,

aber so, dass die Transversalebene horizontal, resp. rechtwinklig

zur Richtung der Beleuchtung steht, jedoch die Hinterseite dem
Zenith resp. der Lichtquelle zukehrt, so wird entweder eine Kriim-

mung von 180° beschrieben, wobei die Vorderseite convex wird,

Oder es erfolgt eine Drehung des Organes um seine Achse im Be-

trage von 180°.

In diesen vier Formen geschehen die Bewegungen aller der ver-

schiedenen transversalheliotropischen und -geotropischen Pflanzen-

theile, von denen in der vorliegenden Arbeit die Rede gewesen ist,

wie der Leser leicht selbst finden wird, wenn er dieselbe mit diesen

Gesetzen vergleicht."

Ueber diese „Gesetze", die ihrer Form nach zwar vom theoreti-

schen Standpunkt aus ausgesprochen sind, ihrem Inhalte nach aber,

wie der angefiihrte Zusatz zeigt, durchaus empirische sein sollen,

muss ich noch einige Bemerkungen mittheilen. Erstens gelten sie

in ihrer scharfen Fassung selbstverstandlich nur fiir Pflanzentheile,

1) 1. c. S. 78.
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welche in normaler Stellung mathematisch genau senkrecht auf

die Richtung des Lichts oder der Schwere stehen, ein Fall der in der

Natur vielleicht noch weniger allgemein ist, als die senkrechte Auf-

wartsrichtung. Zweitens aber giebt es eine so betrachtliche Anzahl

von Ausnahmefallen von diesen Satzen, dass sie, zumal der erste

und der dritte, nicht einmal als empirische Regeln gelten konnen. Es

kann nicht meine Aufgabe sein, alle diese Ausnahmen hier anzu-

fiihren, nur auf einige w^ichtige will ich hinweisen.

Die meisten Blatter krummen sich, wenn sie in den im ersten

Satze erwahnten vertikalen Stand kiinstlich versetzt vvrerden, so,

dass ihre Hinterseite concav wird, werden sie hieran durch irgend

einen festen Korper verhindert, so driicken sie sich kraftig an diesen

an. In zahlreichen hieriiber angestellten Versuchen fand ich diese

Thatsache ganz allgemein; nur wenn eine ungleiche Belastung der

beiden Seiten Torsionen herbeifuhrte, wurde das Resultat undeut-

lich. Stellte ich in Topfen erwachsene Pflanzen umgekehrt so auf,

dass sich irgend ein Blatt in der Richtung des einfallenden direkten

Sonnenlichtes befand, aber so, dass die Basis der Sonne zugekehrt

war, und dass die morphologische Oberseite nach unten schaute,

so kriimmte sich das betreffende Blatt stets mit der Hinterseite

concav. So z. B. bei Cucurbita Pepo, Lupinus hirsutus. Dahlia varia-

bilis (Blattstiele), Mirabilis Jalappa (Spreite), Phaseolus multiflo-

rus (Blattpolster). Etwaige Kriimmungen des Stengels waren hier-

bei naturlich durch Befestigung verhindert. Viele horizontale Aeste

krummen sich nachdem sie in den im zweiten Satze beschriebenen

Stand versetzt wurden, mit der Vorderseite concav. So z. B. hori-

zontale (entblatterte) Aeste von Evonymus verrucosus, Picea nigra.

Die im dritten Satze erwahnte Torsion erfolgt bei den meisten Blat-

tern nur, nachdem eine riickwarts concave Kriimmung eingetreten

ist, und ist, wie ich spater zeigen werde, nur eine Folge der durch

diese herbeigefiihrte starkere Belastung. In Bezug auf den vierten

Satz muss bemerkt werden, dass viele horizontale Zweige sich,

nachdem sie in umgekehrter Lage horizontal gestellt wurden, nicht

aufwarts, sondern abwarts krummen. So z. B. Evonymus verrucosus,

Abies Pichta.

Diese Thatsachen zeigen, dass die von Frank aufgestellten Regeln

wenigstens nicht allgemein giiltig sind. Da diese Satze aber logisch

aus seiner Hypothese des Transversal-Geotropismus, resp. Helio-

tropismus abgeleitet sind, so kann diese durch sie als geniigend

widerlegt betrachtet werden.

In dem letzten seiner „Allgemeinen Gesetze" versucht Frank es
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darzuthun, dass der angebliche Transversal-Geotropismus, resp.

Heliotropismus Eigenschaften der Zellhaute sind, wodurch er zu der

Annahme einer Polaritat in den einzelnen Zellen, ja in den einzelnen

Zellhauttheilchen gerath: „es wurde namlich," sagt er Seite 80, „so

zu sagen, jedes kleinste Zellhautstuckchen wissen, wo Vorn und

Hinten, wo Spitze und Basis, wo Rechts und Links ist." Er stellt

ferner die allgemeinen Gesetze auf, nach welchen das Licht und die

Schwere das Wachtsthum polarer Zellhaute in den verschiedenen

Richtungen andern miisen, urn die beobachteten Krummungen und

Achsendrehungen herbeizufuhren, und unterscheidet spater die po-

laren Zellhaute, je nach der Ursuche unter deren Einfluss die Pola-

ritat erhalten wurde in autopolare, geopolare und heliopolare. Nach

dem was ich iiber den Transversal-Heliotropismus und -Geotropis-

mus im Allgemeinen angefiihrt habe, wird es einleuchtend sein, dass

diesen Annahmen jede wissenschaftliche Grundlage fehlt, und brau-

che ich deshalb hier nicht naher auf ihre Erorterung einzugehen..

II. URSACHEN DER RICHTUNG DER BLATTER.

Gewebespannung.

Die Spannungen der verschiedenen Gewebeparthien der Blatt-

stiele sind bekanntlich in den Hauptsachen die namlichen, wie sie

bei Stengeln beobachtet werden, und ich brauche daher nicht weiter

hierauf einzugehen. 1) Vollkommen stimmen diese Spannungen

aber nicht mit denjenigen der Stengel uberein, wie dieses schon von

Sachs vermuthet worden ist: „Bei den gewohnlichen Laubblattern

scheinen die Gewebespannungen des Stiels, der Lamina, der Nerven

in verschiedenem Grade auf Ober- und Unterseite vertheilt zu sein,

so dass auch bei sehr ungunstiger Verlegung derselben, die durch

Schwerkraft bewirkte Kriimmung immer wieder dazu fuhrt, die

Oberseite zenithwarts zu wenden." 2) Zumal bei den Nerven lasst

sich diese ungleichmassige Vertheilung der Gewebepannung sehr

deutlich zeigen, und ich will diese daher hier naher untersuchen.

Hierzu braucht man nur die Mittelrippe von den Seitennerven und

dem Mesophyll der Spreite zu befreien, es gleichen sich dann zwar

nicht die Spannungen, aber doch die Unterschiede der Spannungen

auf den verschiedenen Seiten, wenigstens der Hauptsache nach aus,

Isolirt man eine kraftig entwickelte Rippe aus einem noch stark

wachsenden Blatte, so biegt sie sich gewohnlich mit der morpholo-

1) Einzelne Beispiele bei Sachs, Experimentalphysiologie S. 466; Hof-

meister, Pflanzenzelle, S. 285 u. s. w,

2) Sachs, 1. c. S. 97.
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gischen Unterseite concav. Dieses Verhaltniss ist bei den Blattern,

deren Rippen deutlich von dem Mesophyll differenzirt sind, ein sehr

allgemein verbreitetes; ich untersuchte nahe an zweihundert Arten

aus den verschiedensten Verwandtschaftskreisen der Gefasspflan-

zen hierauf, und fand nur einzelne Ausnahmen, auf welche ich wei-

ter unten zuriickkommen werde.

Am besten fiihrt man die Untersuchung so aus, dass man die

ganze Rippe oder einen Theil derselben mit einem scharfen Messer

von dem Mesophyll so weit lostrennt, dass sie nur noch mit dem un-

teren Ende dem Blatte angeheftet bleibt; man isolire die Spitze aber

nicht mit, damit durch diese die beiden Halften der Spreite verbun-

den bleiben. Halt man jetzt das Blatt in passender Lage gegen den

Horizont, so behalt die Spreite nahezu ihre urspriingliche Form, die

Rippe aber kriimmt sich mit der Unterseite concav. Diese Kriim-

mung ist je nach der Species eine verschieden starke; Beispiele sehr

starker Kriimmungen lieferten mir u. A. Asarum europaeum (wo ich

Kriimmungen von 2 Cm. Radius beobachtete) und Veratrum ni-

grum; Beispiele sehr schwacher Kriimmungen Silene swertiaefolia

u. A.; bei sehr vielen Arten ist die Kriimmung (bei einem gewissen

Alter) an der Spitze starker als an der Basis, z. B. Lythrum Sali-

caria, Rumex domesticus.

Diese Kriimmungen und die sie verursachenden Spannungen

sind nicht in jedem Alter gleich stark. Anfangs sind sie gar nicht

vorhanden, nehmen dann mit zunehmendem Alter zu, erreichen ihr

Maximum wenn das Blatt nahezu seine definitive Grosse erreicht

hat, und nehmen spater wieder allmahlig ab. Beim Aufhoren des

Wachsthums horen diese Spannungen natiirlich auf. Sehr deutliche

Beispiele liefern hierfiir u. A. Clematis integrifolia und Sorbus alpi-

na. Bei vielen Blattern, zumal bei denjenigen, wo die Mittelrippe im

ausgewachsenen Blatte unten sehr kraftig, am oberen Ende aber

ziemlich diinn ist, ist die Abhangigkeit der Spannung von dem Alter

etwas verschieden. Wahrend sie zuerst auf der ganzen Lange

gleichmassig entsteht und zunimmt, bleibt sie nach dem Erreichen

ihres Maximums nicht mehr gleichmassig, sondern hort zuerst an

der Basis des Blattes auf; spater wird die kriimmungsfahige Strecke

immer kleiner, indem sie immer den oberen Theil des Blattes ein-

nimmt, dabei werden die beim Isoliren entstehenden Kriimmungen

immer geringer, bis endlich die ganze Rippe starr geworden ist.

Der Uebergang aus dem gespannten in den spannungslosen Zustand

schreitet also von der Basis allmahlig bis an die Spitze heran. Diese

Regel gilt zunachst nur fiir Blatter mit basifugalem Wachsthum,

ein gutes Beispiel liefert Inula bifrons.
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Das Verhalten derjenigen Blatter, bei denen die morphologische

Unterseite die Lichtseite bildet, kenne ich leider nur aus Beobach-

tungen an Arten aus der Gattung Alstroemeria. Die Blatter dieser

Gattung drehen sich nach dem Austreten aus dem Knospenzustande

an ihrer schmalen Basis so um ihre Achse, dass der grossere Theil

der Spreite um 180° gedreht wird, wodurch also in den erwachse-

nen Blattern die Unterseite nach oben schaut. Diese letztere Seite

ist, physiologisch und anatomisch betrachtet, die Lichtseite des

Blattes. Bei alien von mir untersuchten Arten dieser Gattung (A.

aurantiaca, A. Ehrenbaulti, A. haemantha und A. psittacina) zeigte

sich, dass die Mittelrippe sich nach dem Isoliren auf der Lichtseite,

d. i. also auf der morphologischen Unterseite concav kriimmte, vor-

ausgesetzt, dass die Blatter in dem geeigneten Altersstadium unter-

sucht wurden.

Mit den bisher besprochenen Kriimmungen, welche bei dem Iso-

liren der Rippe in einer auf die Blattflache senkrechten Ebene erfol-

gen, sind bei vielen Arten solche verbunden, die in einer anderen

Ebene stattfinden. Die Rippe biegt sich in diesen Fallen zwar nach

unten, kriimmt sich aber so, dass eine Seitenkante concav, und also

die andere convex wird. Es kann hierbei die Kriimmungsebene sich,

je nach den Arten, mehr oder weniger der Medianebene des Blattes

nahern. Beispiele, wo diese schiefen Kriimmungen sehr deutlich

sind, lieferten mir u. m. A. Beta trigyna. Hydrangea arborescens, Ul-

mus campestris. Bei den Einzelblattchen zusammengesetzter Blatter

findet man, wo die Kriimmungen in schiefer Ebene stattfinden,

gewohnlich eine bestimmte Beziehung zwischen der Rich-

tung dieser Ebene und die Orientirung des Blattes. So ist z. B.

bei Staphylea pinnata die convexe Seite der isolirten Rippen der

Seitenblattchen immer gegen die Spitze des Blattes gerichtet, wah-
rend die Rippe des Endblattchens sich in der Medianebene kriimmt.

Bei S. trifolia ist es hingegen die concave Seite der isolirten Rippen

der Seitenblattchen, welche nach der Spitze des ganzen Blattes

hinschaut.

Bei denjenigen Blattern, deren Rippe nur wenig von dem Meso-
phyll differenzirt ist, oder bei denen der Nerv sogar allseitig von
dem Parenchym umgeben ist, sind Spannungen der hier behandelten

Art nicht vorhanden, und werden also bei dem Isoliren der Rippen

keine Kriimmungen beobachtet. So bei manchen Grasern, bei der

Gattung Sedum und andern Crassulaceen, bei vielen Arten der Gat-

tung Saxifraga u. a, m.

Bei den meisten Coniferen sind bekanntlich die Nerven der Blat-
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ter ganz von dem Parenchym umgeben, an den hier stattfindenden

Spannungen sind also wahrscheinlich noch andere Gewebepartien

der Blatter activ betheiligt als die Nerven. Ein sehr deutliches Bei-

spiel der Gewebespannungen der Blatter dieser Gruppe liefert Pinus

Nordmanniana. Als ich noch wachsende Blatter dieser Art durch

zwei der Medianebene parallele Schnitte in drei gleiche Theile

theilte, diese aber an der Basis des Blattes in Verbindung liess, so

klaffte der mittlere Streifen nach oben, wobei seine Oberseite ziem-

lich stark concav wurde, wahrend die beiden seitlichen Streifen ihre

Unterseite concav kriimmten, wenn auch ihre Kriimmung weniger

stark war als die des mittleren Streifens. Auch bei andern Arten

beobachtete ich dieses Verhaltniss, obgleich weniger ausgepragt.

z. B. Pinus Pinsapo, Abies firma. Noch andere Coniferen mit flachen

Blattern zeigten mir aber keine derartige Spannungserscheinungen.

Die Ausnahmen von der anfangs erwahnten Regel, dass bei Blat-

tern mit deutlich differenzirten Rippen, diese letzteren sich beim

Isoliren mit der Unterseite concav kriimmen, lassen sich in zwei

Gruppen zusammenfassen.

Die eine Gruppe bilden diejenigen Pflanzen, deren Blatter normal

entweder gar keine Spannung besitzen, oder deren Rippen bei dem
Isoliren sich mit der Oberseite concav kriimmen. Es sind mir nur

wenige Arten bekannt, welche dieses Verhaltniss zeigen, darunter

gehoren z. B. Lonicera pyrenaica und L. Ledebouri (letztere hat aber

diese Eigenschaft nicht in alien Blattern). Bei Vitis vinifera beob-

achtete ich meist auch, dass die Rippen beim Isoliren ihre Ober-

seite concav kriimmen, jedoch fand ich nich selten, dass in der Spit-

ze des Blattes das umgekehrte stattfand, ja ofters klafft die untere

Halfte nach vorne concav, wahrend der obere Theil sich nach hinten

concav kriimmt.

Die andere Gruppe bilden die kaputzenformigen Blatter mit con-

vexer Oberseite, welche man bisweilen unter den normalen Blattern

an den verschiedensten Arten beobachtet. Die Ursache dieser Form

liegt in dem relativ zu geringen Wachthume des Umfangs des Blat-

tes, und dem relativ zu starken der in der Mitte gelegenen Theile,

wie leicht aus einer Zerlegung des Blattes hervorgeht. Wodiirch

diese abnormale Verhaltniss des Wachtshums der verschiedenen

Theile in jedem einzelnen Falle entsteht, muss hier einstweilen

unentschieden bleiben, in einigen Fallen kam es mir vor, als ob ein

theilweises Erfrieren des Gewebes am Rande die Ursache war. Bei

etiolirten Pflanzen ist die Kaputzenform der Blatter nicht selten;

hier ist es das verminderte Wachsthum des Mesophylls und das
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gesteigerte der Nerven, welches die Form herbeifuhrt. Bei den von

mir untersuchten kaputzenformigen Blattern klaffen die starkeren

Rippen immer nach oben, wobei sie ofters gerade werden, ofters

sogar ihre Oberseite concav biegen. So z. B. bei Menispermum da-

huricum, M. canadense, Tilia grandifolia und T, rubra. Bei den

kaputzenformigen Blattern von Lonicera pyrenaica klafft die iso-

lirte Rippe starker aufwarts ais bei den gewohnlichen Blattern die-

ser Art.

Dass die Thatsache, dass die Oberseite der Rippe in diesen Blat-

tern eine starkere Spannung besitzt als die Unterseite mit ihrer

Form ursachlich samenhangt, lasst sich unschwer nachweisen,

Man braucht dazu einfach ein noch wachsendes kaputzenformiges

Blatt an der Pflanze selbst so umzukehren, dass die vorher con-

vexe Oberseite concav wird. Isolirt man an einem solchen Blatte

die Rippe nach ein oder zwei Tagen, so klafft sie nach unten, und

wird meist grade, bisweilen auch auf der Unterseite concav. Sehr

deutlich sah ich dieses bei Menispermum dahuricum. Man kann

auch bei Blattern, deren Oberseite von Natur concav ist, dadurch,

dass man diese zur convexen Seite macht, eine nach vorn concave

Kriimmung der Rippe herbeifiihren, wenn letztere nach ein oder

zwei Tagen isolirt wird. So bei Menispermum-Arten, Aristolochia

Sipho. Auch bei Clematis integrifolia, deren junge Blatter in nor-

malem Zustande alle die Oberseite concav haben, und die isolirte

Rippe stark nach hinten concav biegen, gelang es mir durch Umkeh-

rung der Blatter zu verursachen, dass die Rippe beim Isoliren ihre

Oberseite concav kriimmte.

Nach diesen Untersuchungen darf man es als ziemlich allgemeine,

wenn auch nicht ausnahmslose Regel betrachten, dass die kraftig

entwickelten Rippen noch wachsender Blatter sich bei dem Isoliren

nach hinten concav kriimmen. In solchen Blattern strebt also die

Rippe immer diese Kriimmung anzunehmen, wird aber daran durch

die Spreite gehindert. Es leuchtet ein, dass die Ursache dieser

Spannung ein starkeres Wachsthum der Rippen auf ihrer Oberseite

als auf ihrer Unterseite ist.

Methode der Untersuchungen.

Ehe ich dazu iibergehe meine Versuche und deren Resultate auf-

•zufiihren, will ich eine ausfiihrliche Beschreibung der von mir be-

nutzten Methode liefern.

Hauptzweck bei sammtlichen Untersuchungen war es, die Ver-

11
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suchsgegenstande so einfach als moglich zu wahlen, und sie

jedesmal unter solche Umstande zu bringen, dass von den in der

Natur auf sie einwirkenden Ursachen so viele wie nur moglich

ausgeschlossen waren, die iibrigen aber theilweise in ihrer Wirkung

schon im Voraus bekannt, theilweise mit diesen so combinirt, dass

aus der Vergleichung je zweier Versuchsgegenstande ihre Wirkung

erschlossen werden konnte. Zu jedem einzelnen Versuch wurden

also zwei vollig gleiche Objecte benutzt, auf welche die zu unter-

suchende Ursache in entgegengesetzter Weise einwirkte; der Un-

terschied der von beiden ausgefuhrten Bewegungen konnte dann

als Folge dieser Ursache betrachtet werden. In einigen kleineren

Versuchsreihen wurde, je nach Umstanden, eine Vereinfachung

dieser Methode vorgenommen, auf welche ich erst bei der Beschrei-

bung jener Versuche eingehen werde. Urn das Speciellere der Me-
thode gelaufiger auseinander setzen zu konnen, halte ich bei der

Beschreibung nur den einen Fall im Auge, wo es sich darum han-

delt, die Wirkung der Schwere auf die Blatter zu untersuchen; die

fur die Versuche iiber Heliotropismus, oder fiir diejenigen mit

Stengelorganen stattfindenden Abanderungen werde ich gelegent-

lich der Behandlung dieser mittheilen.

Ich benutzte stets Blattstiele ohne Spreite, oder Blattrippen an

denen die Seitenrippen und das Mesophyll entfernt worden waren.

Von den Blattrippen wurde immer der dritte Theil an der Spitze

entfernt, well dieser, wie vorher gezeigt wurde, sich beim Isoliren

meistens stark kriimmt, und also unbequem fiir die Untersuchung

ist. Die so vorbereiteten Objecte wurden in einen grossen vollig

dunklen Zinkkasten, dessen Boden mit feuchtem Sand bedeckt war,

und dessen Raum also immer sehr feucht war, horizontal so befes-

tigt, dass das untere Ende in den dazu an den Wanden hoher liegen-

den Sand hineingesteckt wurde, und das Uebrige frei hervorragte,

ohne den Sand des Bodens zu beriihren. In jedem Versuche dauert

der Aufenthalt in diesem dunklen Raum 21—24 Stunden.

Durch diese Einrichtung der Versuche werden die Wachsthums-

bedingungen andere als sie an der Pflanze in der freien Natur sind.

Die feuchte Luft bringt die Organe in starke Turgescenz, die

Dunkelheit macht sie etioliren, die Entfernung der Spreite befreit

die Rippen von den durch diese hervorgerufenen Spannungen und

die Blattstiele von der zu tragenden Last, wahrend sie vielleicht in

einigen Fallen die Ernahrung beeintrachtigt. Auch die Trennung

des Organs von der Pflanze muss schadlich auf die Ernahrung

wirken. Auf den Einfluss, welchen die Anwesenheit oder Abwesen-
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heit der Spreite auf die Kriimmungen ausubt, werde ich spater noch

zuruckkommen. Ueber den Einfluss der Turgescenz und der Dunkel-

heit habe ich einige Versuche mit vertikalen Sprossen angestellt,

da fiir ihr Studium die Wahl des Materials gleichgiltig ist, und ge-

funden, dass beide sowohl das Wachstthum als die Schnelligkeit

der Kriimmung fordern, dass aber diese Forderung eine so geringe

ist, dass sie meistens sciion durch einen Temperaturuntersciiied

von 1—2° C. (bei einer Temperatur von 20—25° C.) aufgehoben

Oder umgekehrt werden kann. Bei der Betrachtung der Resultate

der Hauptversuchsreihen braucht man also nicht weiter Riicksicht

auf diese beiden Umstande zu nehmen. Was auch immerhin der

Einfluss aller genannten Umstande seln moge, in denen die Ver-

suchsgegenstande von den in der freien Natur wachsenden ab-

weichen, immer waren sie fiir die verschiedenen Exemplare eines

und desselben Versuches vollig gleich, und somit beeintrachtigen

sie die Vergleichbarkeit dieser Exemplare in keiner Beziehung.

Zu jedem einzelnen Versuch wurden-zwei Blattstiele (resp. Blatt-

rippen) einer Art benutzt, welche einander so genau w^ie moglich

gleich w^aren, und der eine mit der morphologischen Oberseite nach

oben, der andere mit dieser Seite nach unten horizontal hingelegt.

Erfordernisse der Gleichheit sind gleiche Grosse aller Theile des

Blattes, gleiche natiirliche Richtung der beiden Blatter in Beziehung

zum Horizont, gleiches Alter, und gleiches Wachsthum. Nur wenn
diese Erfordernisse erfiillt sind, kann man aus der Vergleichung der

Krummung beider Objecte einen Schluss Ziehen. An die nahere

Erorterung dieser Bedingungen der Vergleichbarkeit lasst sich die

Besprechung einiger zur genaueren Orientirung iiber die Hauptfra-

ge nothwendigen Verhaltnisse von selbst anreihen.

Die gleiche Grosse zweier zu vergleichender Blatter in alien Thei-

len und die annahernd gleiche Alterstufe sind die Merkmale, nach

denen man die zu benutzenden Exemplare aus der Masse des Ma-
terials heraussuchen kann. Um gleichaltrige Exemplare zu erhalten,

kann man sich u. a. zu opponirten Blattern wenden, doch nur wenn
diese eine gleiche Neigung zum Horizont besitzen, da sie sonst

ungleichmassig entwickelt sind, wie diess von Wiesnerl) ange-

geben worden ist, und wie ich vielfach die Gelegenheit hatte zu

bestatigen. Aus derselben Ursache ist es auch besser im AllgerHeinen

1) Wiesner, Beobachtungen iib. d. Einfl. d. Erdschwere auf Grossen-

u. Formverhaltnisse d. Blatter, Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wiss. Wien
LVIII. Nov. 1868.
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Blatter mit gleicher Richtung auszuwahlen, weil sonst die Aussicht,

dass sie sich gleich verhalten werden, nur eine geringe ist.

Das Alter hat auf die geotropischen Krummungen einen ziemlich

grossen Einfluss. Wahrend bei den meisten Blattstielen und Blatt-

nppen die Fahigkeit sich unter dem Einfluss der Schwere zu kriim-

men, bei ihrem Auftreten gleichmassig iiber das ganze Organ ver-

theilt ist, sondert sich spater in vielen Fallen eine stark kriimmungs-

fahige Stelle von dem dieser Bewegung weniger fahigen Theile ab.

Diese Stelle befindet sich, bei den basifugal wachsenden Blattern

anfangs am Grunde des Organs, und steigt wie das Maximum des

Wachsthums, selbst an diesem hinauf bis sie den Gipfel erreicht

und so die Kriimmungsfahigkeit erlischt. Sehr deutlich uberzeugt

man sich u. a. hiervon, wenn man die Blattstiele eines Sprosses von

Delphinium (ich untersuchte D. elatum) von ihren Spreiten und

dem Sprosse trennt, und sie horizontal in dem dunklen feuchten

Raum so befestigt, wie dieses oben angegeben ist. Sowohl w^enn bei

alien die morphologische Oberseite nach oben gewendet ist, als

wenn diese Seite bei alien nach unten schaut, sieht man am Ende des

Versuchs (also nach 24 Stunden) die jiingeren in ihrer ganzen

Lange gekriimmt, die nachstalteren nur an einer Stelle, welche dem
Gipfel der Blattstiele desto naher liegt, je alter dieser ist, bis die

altesten sich gar nicht mehr gekriimmt haben. Gleichaltrige Organe

sollen sich also in dem Versuche an der namlichen Stelle kriimmen.

Es ist hier der Ort, iiber die Art der auftretenden Kriimmungen

und die Messung derselben einiges mitzutheilen. Der gekriimmte

Theil ist zwar, mathematisch betrachtet, kein Kreisbogen, doch in

weitaus den meisten Fallen kann man ihn ohne erheblichen Fehler

als einen solchen betrachten. Es wird demnach die Kriimmung durch

den Kriimmungsradius gemessen, das ist also durch den Radius des

Kreisbogens, welchen der gekriimmte Theil bildet. Die in Graden

ausgedriickte Grosse des Bogens hangt nur von diesem Radius und

von der Lange des krummungsfahigen Theiles ab, fiir eine anschau-

liche Vergleichung der Kriimmungen hat sie also keinen Werth. Die

Grosse des kriimmungsfahigen Theiles ist bei verschiedenen Arten

eine sehr verschiedene, und meistens ist die Kriimmung desto star-

ker, der Kriimmungsradius also desto kleiner, als dieser Theil selbst

kleiner ist. Zum Bestimmen des Kriimmungsradius benutzte ich

einen mit concentrischen Kreisen ausgestatteten Carton; die Radien

der Kreise hatten die Langen von 1, 2, 3 u. s. w. bis zu 25 Cm., von

zehn zu zehn Grad waren, der Uebersichtlichkeit wegen, radiale

Linien gezogen. Kriimmungen von mehr als 25 Cm. Radius wurden
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als gerade betrachtet, da ihre genauere Messung zum Theil unmog-

lich, zum Theil nutzlos ist. Durch Anpassen des gekrummten Theiles

auf die einzelnen Kreise suchte ich jenen heraus mit dem die zu mes-

sende Krummung iibereinstimmte; der Radius jenes Kreises war

der gesuchte Krummungsradius. Die beobachtete Grosse des Bo-

gens betrug in weitaus den meisten Fallen nicht 90°. 1)

Eine Hauptsache bei derartigen vergleichenden Untersuchungen

ist es, dass man die Grosse des Wachtsthums wahrend des Ver-

suchs bestimmt, um einerseits zu wissen, ob uberhaupt Wachsthum

stattgefunden hat, und um andererseits zu controliren, ob beide zu

vergleichende Exemplare gleichviel gewachsen sind, denn von dem

Wachtsthum hangt es ab, ob uberhaupt eine Krummung stattfinden

wird, und wie stark diese sein wird. Nur wenn dass Wachs-
thum beider Exemplare gleich stark war, konnen
die Kriimmungen unter sich verglichen werden.
Alle Versuche, in denen kein gleiches Wachsthum stattfand, sind

als ungiltig zu betrachten, und deshalb zu verwerfen; Ausnahme

hiervon machen nur diejenigen Versuche, in denen das am starksten

gekriimmte Exemplar am wenigsten gewachsen war. In diesen

wiirde der Unterschied der Kriimmungen in dem namlichen Sinne

(und etwas grosser) ausgefallen sein, wenn beide Exemplare

gleichviel gewachsen waren, man kann also auch diesen eine Be-

weiskraft zusprechen. Wo das am starksten gekrummte Exemplar

am raschesten gewachsen war, kann die starkere Krummung stets

als eine Folge des starkeren Wachsthums betrachtet werden, sol-

che Versuche lehren also nichts uber die Wirkung der untersuchten

Kraft.

1) Die hier beschriebene Methode giebt ein anschaulicheres Bild von

den beobachteten Krummungen, als die bis jetzt allgemein befolgte, welche

die in Graden ausgedriickte Grosse des Bogens in den Tabellen verzeich-

nete. Es leuchtet ein, dass ein Organ um so starker gebogen ist, jekleiner

der Krummungsradius des von ihm gebildeten Bogens; umgekehrt kann

man in den Tabellen aus einem kleineren Krummungsradius immer ohne

Weiteres auf eine starkere Krummung schliessen. 1st aber die Grosse des

Bogens in Graden angegeben, so muss auch die Lange des gekrummten

Theiles bekannt sein, um eine Vergleichung zu gestatten. Man konnte zwar,

in dieser Methode, entweder die Lange des Organs oder die Grosse des

Bogens fur alle zu vergleichenden Falle gleich gross nehmen, wurde dann

aber doch nicht ein so anschauliches Bild von den Krummungen bekom-

men, als durch die einfache Ang^be des Krummungsradius.

Den einfachen, oben beschriebenen Apparat konnte man Cyclometer

nennen.
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Um das Wachsthum zu bestimmen, trug ich mit Tusche vor An-

fang jedes Versuchs zwei Marken auf das Organ auf, und wahlte

die Stelle dazu so, dass der muthmaasslich kriimmungsfahige Theil

zwischen beiden lag, ohne iibrigens ihren Abstand grosser zu ma-

chen als dieses dazu nothig war. Bei je zwei zu vergleichenden

Exemplaren hatten die Marken eine correspondirende Lage, wo-

durch sie einen correspondirenden und annahernd gleich grossen

Theil des Organes umschlossen. Vor Anfang des Versuchs, und an

dessen Ende wurde der Abstand beider Marken an den dazu grade

gebogenen Objecten gemessen, die Differenz beider Messungen gab

den Zuwachs wahrend des Versuchs.Die Messungen konnten auf

0,5 Mm.genau ausgefuhrt werden; der Unterschied der Zuwachse

zweier zu vergleichenden Exemplare diirfte also nicht 1,0 Mm. er^

reichen, sonst wurde der Versuch als ungiltig betrachtet. Ausnahme

hiervon machten nur diejenigen Versuche, wo das am starksten ge-

krijmmte Exemplar am wenigsten gewachsen war; hier durfte, wie

schon bemerkt, der Unterschied etwas grosser sein, jedoch nicht

soviel, dass dadurch die Vergleichbarkeit der beiden Exemplare als

unvollstandig erschien. Die Marken wurden fast immer auf die mor-

phologische Oberseite, selten auf eine Seitenkante, oder auf die Un-

terseite aufgetragen.

Etwaige Kriimmungen, welche im Anfang eines Versuchs, zumal

bei Blattrippen, bisweilen dadurch entstehen, dass die Erhohung

der Turgescenz nicht auf alien Seiten gleich rasch vor sich geht,

oder Kriimmungen, welche nicht mit Langenzunahme, zuweilen so-

gar mit Verkiirzung, und mit Erschlaffung verbunden sind, miissen

naturlich ausser Betracht gelassen werden.

Ueber die Methode habe ich noch zu bemerken, dass die zu be-

nutzenden Objecte so viel wie moglich in geraden Exemplaren aus-

gewahlt werden, und dass wo dieses nicht thunlich war, die An-

fangskriimmung stets in den Tabellen verzeichnet wurde.

L., iiyr "

Geotropismus, Epinastie, Hyponastie.

Zwei Ursachen, deren jede fiir sich eine Krummung in dem unter-

suchten Organ veranlassen kann, sind aus keinem Versuche auszu-

schliessen, und ich werde diese deshalb zuerst der Untersuchung

unterwerfen. Es sind diess der Einfluss der Schwere, und ein

etwaiger Unterschied in der Wachsthumsfahigkeit der morpholo-

gisch verschiedenen Seiten, also hauptsachlich der Oberseite und

der Unterseite. Die Frage, um welche es sich hier handelt, kann
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also SO gefasst werden: kriimmen sich Blattstiele und Mittelrippen

unter dem Einfluss der Schwere aufwarts, wenn sie horizontal hin-

gelegt werden, und welchen Einfluss hat es hierauf, ob die morpho-

logische Oberseite dabei oben oder unten liegt.

Im Folgenden will ich diejenige Lage der Organe, wo ihre mor-

phologische Oberseite oben liegt, die normale, diejenige wo diese

Seite unten liegt, die inverse nennen.

Die befolgte Methode ist, wie ich schon erwahnte, genau die in

der vorhergehenden Abtheilung beschriebene. Meine Versuche ent-

halt die hier folgende Tabelle. Fiir jeden einzelnen Versuch dienten

zwei Exemplare, das normale und das inverse. An diesen wurde
bestimmt, 1) die Lange des ganzen, welche fiir beide die namliche

was (2. Spalte), 2) die im Anfung des Versuchs schon vorhandene

Kriimmung wenn etwa eine solche da war (3. und 4. Spalte); die

am Ende des Versuchs beobachteten Kriimmungen (5. und 6. Spal-

te) und das Wachsthum wahrend des Versuchs. In der letzten Spalte

ist angegeben, in welchem Theile der benutzten Organe die Kriim-

mung stattgefunden hatte. In den Doppelspalten der Anfangskriim-

mung, der am Ende des Versuchs beobachteten Kriimmung und des

•Wachsthums enthalten die einzelnen Spalten A die Zahlen, welche

die an den normalen Exemplaren beobachteten Werthe angeben, in

den Spalten B sind die Zahlen verzeichnet, welche durch die inver-

sen Exemplare geliefert worden sind. Die Zahlen der 3. bis 7. Spal-

ten sind die in Centimetern ausgedriickten Kriimmungsradien; diese

sind positiv wenn die Kriimmung concav nach oben war, negativ

wenn sie concav nach unten war. Als Wachsthum ist der direkt

durch die Differenz des Abstandes der Marken, vor und am Ende

des Versuchs gegebene absolute Zuwachs angegeben und in Milli-

metern ausgedruckt. Die Reihenfolge der Versuche ist der Ueber-

sichtlichkeit halber so gewahlt. Die zu den Versuchen benutzten

Exemplare befanden sich alle in dem Altersstadium, das dem Ende

des Wachsthums zunachst vorangeht, also die Blattrippe in jenem

Stadium, in welchem ich die vorher behandelte Spannung zwischen

Rippe und Spreite beobachtete, und zwar war die Kriimmung bei

der Isolirung meistens nur an der Spitze stark, in den untern zwei

Dritteln der Rippe nicht oder kaum bemerklich. Wollte man jiingere

Stadien nehmen, so wiirde die Kriimmung der Rippe beim Isoliren

vielfach die Resultate des Versuchs verundeutlichen.

In der Tabelle fiihre ich fiir jede Species nur einen Versuch an,

fiir die meisten Species habe ich deren zwei bis drei gemacht, in
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denen das Hauptresultat das namliche, wenn auch die Grosse der

beobachteten Kriimmungen eine verschiedene war.

Arten.

Kriimmungsradien in Cm.

an'fan".
"" ^nde.

B B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Mm.

B Diff.

Nahere
Beschreibung des

gekriimmten
Theils.

I. Reihe. Epinastie schwacher als Geotropismus.

A. Blattstiele.

Aquilegia speciosa

Delphinium elatum

Petasites alba

Tiarella cordifolia

Fragaria collina

Calla palustris

Clematis recta

Sambucus nigra

Spiraea sorbifolia

Valeriana Phu
Spiraea Ulmaria

Juglans regia

Levisticum officinale

Cimicifuga racemosa

Inula bifrons

Rumex Patientia

Scrophularia nodosa

Silene swertiaefolia

Ulmus campestris

5.5
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Arten. :o3 _r

cj

Kriimmungsradien in Cm.

beim
Anfang.

B

am Ende.

B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Cm.

B Diff.

Nahere
Beschreibung des

gekriimmten
Theils.

E. Blattrippen ohne Spannung durch das Mesophyll.

Sedum purpurascens 4.8
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sich entweder gar nicht, oder abwarts gekriimmt; die inversen

krummten sich aufwarts; ihre Krummung war aber bei jeder

Species starker als die der abwarts gekriimmten Exemplare

der namlichen Art. In dem Versuche der dritten Reihe kriimmte

sich das normale Exemplar eben so stark aufwarts als das inverse.

Sieht man einstweilen von diesem letzten Versuche ab, so ist die

einfachste Erklarung der gefundenen Thatsachen, die Annahme dass

1) die Blattstiele und Blattrippen negativ geotropisch sind,

2) in den Blattstielen und Blattrippen die morphologische Ober-

seite eine starkere Wachsthumsfahigkeit besitzt als die Unterseite.

Der zweiten Annahme zufolge muss also das Gewebe der Ober-

seite unter vollig gleichen Umstanden, also wenn alle ausseren Um-
stande allseitig gleichmassig einwirken, starker in die Lange wach-

sen, als das der Unterseite, eben so wie in vertikalen Stengeln das

Mark rascher wachst als die Rinde.

Schimper 1) nannte horizontale oder schiefe Pflanzenorgane,

deren Oberseite starker in die Dicke wachst als ihre Unterseite:

Epinastische, und man kann die Bedeutung dieses Wortes meiner

Ansicht nach auf solche Organe ausdehnen, deren Oberseite star-

ker in die Lange wachst als ihre Unterseite, Ich will deshalb im

Folgenden, zweite, vorlaufig noch unerwiesene Eigenschaft der

Blatter Epinastie, etwaige nur diese veranlasste Kriimmungen epi-

nastische Kriimmungen, und den Unterschied der Wachsthumsfa-

higkeit beider Seiten die epinastische Differenz nennen. 2)

Wo in den in der Tabelle erzeichneten Versuchen die Ober-

seite unten lag, bewirkten diesen beiden Annahmen nach, der Geo-

tropismus und die Epinastie jede fur sich eine Aufwartskriimmung,

und ihre Wirkung summirte sich also; wo die Oberseite oben lag

wirkten diese beiden Ursachen einander entgegen, da die zweite

eine Abwartskriimmung hervorzurufen suchte. Dementsprechend

haben sich alle inversen Exemplare aufwarts gekriimmt; bei den

normalen wurde das Entstehen und die Richtung der entstehenden

Krummung durch das Verhaltniss beider Ursachen bestimmt. Wo
der Geotropismus starker wirkte als die Epinastie musste eine Auf-

1) Amtl. Bericht. Naturforschervers. in Gottingen 1854. S. 87; citirt bei

Hofmeister, Allg. Morphol. d. Gewachse. S. 604.

2) Wenn die epinastischen, und die spSter zu erwahnenden hyponasti-

schen Kriimmungen, die ihnen entgegenwirkenden Kriimmungsurachen iiber-

winden, so entstehen in der freien Natur die Nutationen der Blatter; statt

vieler Beispiele sei nur das eine der Farrnkrauter genannt, bei denen die

Einrollung der Blatter durch Hyponastie, die spatere Entrollung durch

Epinastie verursacht wird.
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wartskrummung eintreten, die aber geringer war als jene der inver-

sen Exemplare; hierher gehoren also die Versuche der ersten Reihe

der Tabelle. Wo der Geotropismus der epinastischen Differenz

gleich war fand gar keine Kriimmung statt, und wo der Geotropis-

mus kieiner war als diese Differenz, musste eine Abwartskrummung

erfolgen, wie dieses auch in den Versuchen der zweiten Reihe er-

sichtlich ist.

Einige Arten (Sambucus, Levisticum, Scrophularia) sind sowohl

in der ersten Reihe als in der zweiten verzeichnet. Dieses deutet

darauf hin, dass das Verhaltniss zwischen Geotropismus und epinas-

tischer Differenz nicht ein fiir jede Art bestimmtes, sondern von

anderen Umstanden (zumal vom Alter) abhangendes ist.

Bei dem Versuche mit Menyanthes (III. Reihe) war offenbar keine

Epinastie vorhanden. Die Blattstiele dieser Pflanze sind aber, mor-

phologisch betrachtet, keine bilateralen Gebilde; wenn die Scheide

und der Anheftungspunkt der Blattchen entfernt sind, kann man an

ihnen ausserlich die Oberseite nicht mehr von der Unterseite unter-

scheiden. Die iibrigen untersuchten Pflanzentheile sind alle mehr

Oder weniger ausgepragt bilateralsymmetrisch; es gilt also die

zweite Annahme nur fiir die bilateral-symmetrischen Blattstiele und

Blattrippen,

Es ist nun nicht schwer den Beweis zu liefern, dass die beiden bis

jetzt nur zur Erklarung aufgestellten Hypothesen wahr sind. Man

braucht dazu einfach die beiden kriimmenden Ursachen auf eine an-

dere Art zu combiniren. Dieses erreicht man z. B. dadurch, dass

man die Blattstiele und Rippen horizontal auf die Seite legt, so dass

also beim Anfang des Versuchs ihre Medianebene horizontal liegt.

Unter diesen Umstanden wird der Geotropismus eine Aufwarts-

kriimmung in vertikaler Ebene hervorzurufen suchen, die Epinastie

aber eine Kriimmung in horizontaler Ebene. Die Resultirende wird

eine Kriimmung in schiefer Ebene sein, bei welcher die convexe

Seite von der Grenzlinie zwischen der morphologischen Oberseite

und derjenigen Seite, welche beim Anfang des Versuchs nach unten

schaute, gebildet werden wird. Der Winkel, den die schiefe Ebene

mit der Vertikalen macht, wird durch die relative Intensitat beider

componirenden Ursachen bestimmt.

Die Resultat der von mir hieriiber angestellten Versuche entspre-

chen diesen Forderungen auf das Genaueste, wie die folgende Ta-

belle zeigt. In dieser enthalt die dritte Spalte den Winkel, den die

Kriimmungsebene am Ende des Versuchs mit der Vertikale bildet.

Je kieiner dieser Winkel, je grosser die Intensitat des Geotropismus

im Verhaltniss zu der epinastischen Differenz. Die fiinfte Spalte
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enthalt die Radien der Kriimmungen, welche die Versuchsobjecte

am Ende des Versuchs in der Kriimmungsebene besassen; es sind

also in der Tabelle keineswegs die geotropischen Kriimmungen, von

den epinastisciien getrennt, wie dieses etwa durch Projektion auf

eine horizontale und auf eine vertikaie Ebene hatte geschehen kon-

nen. Die Zahlen werden jedoch geniigen den ausgesprochenen Satz

zu beweisen. Die sechste Spalte enthalt das absolute Wachsthum
der krijmmungsfahigen Stelle wahrend des Versuchs, in Millimetern.

Ich habe fiir jede Art eine Reihe von Versuchen gemacht, fiihre

hier aber immer nur einen an.

Die Versuche sind, mit Ausnahme der oben angegebenen Punkte,

genau nach der in der vorigen Abtheilung beschriebenen Methode

angestellt.

Arten.

'c5
bJOG

o ^Ho

"5 P <u ^

Kriimmungs-
radien in Cm.

E c

<

am
Ende.

r- <" e

to n 'J c
CJ 1-. t/3 *=•

^>

Nahre Beschreibung
des gekriimmten

Theils.

A. Blattstiele.

Petasites alba

Cimicifuga racemosa

Macleya cordata

Spiraea sorbifolia

Rubus Idaeus

Clematis recta

Cystopteris alpina

12
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nastie eine Kriimmung in vertikaler Ebene bewirken, bei welcher die

morphologische Oberseite an der convexen Seite liegt. Der Geotro-

pismus wird dahin streben, diese Kriimmung zu verhindern, und

die bereits eingetretene wieder aufzuheben oder zu verringern.

Die hieriiber angestellten Versuche zeigten genau die erwarteten

Kriimmungen; ich fuhre sie nicht besonders auf, weil man in den

Versuchen iiber den Heliotropismus Beispiele in Menge hierzu fin-

den wird.

Meiner Ansicht nach konnen also die beiden anfangs gemachtea

Annahmen als empirisch bewiesene Regel angenommen werden.

Sie gelten zunachst nur fiir die untersuchten Arten, doch hatte icii

im Laufe meiner Untersuchungen vielfach Geiegenheit sie fiir an-

dere Arten bestatigt zu sehen, und niemais fand ich eine wirkliche

Ausnahme, wonach ihre Allgemeinheit sehr walirscheinlich ist;

wenigstens, was die zweite Regel betrifft fiir Blattstiele und fiir

diejenigen Blattrippen, welche bei dem Isoliren aus dem Meso-

phyll ihre Unterseite concav kriimmen. Auf das Verhaltniss des Blat-

ter, bei denen dieses nicht der Fall ist, komme ich noch weiter unten

zuriick.

Es ist vielleicht nicht ohne Interesse darauf hinzuweisen, dass

diese beiden Eigenschaften von der normalen Richtung der Organe

an der Pflanze unabhangig sind; in der Seite 168 mitgetheilten

Tabelle sind sowohl solche Organe enthalten, welche senkrecht,

als andere welche schief oder sogar wagerecht gewachsen waren..

Zumal die geotropische Aufwartskriimmung der letzteren, in dem
Falle wo die Oberseite oben liegt (z. B. Ulmus) verdient besondere

Beachtung; bei der Besprechung des Einflusses der Belastung wer-

de ich noch mehrere Beispiele hiervon zu verzeichnen haben.

Alle diese Versuche und Folgerungen beziehen sich, wie gleich

anfangs hervorgehoben wurde, auf ein bestimmtes Alter, namlich

auf das letzte Wachstthumsstadium. Es eriibrigt also zu untersu-

chen, welchen Einfluss das Alter auf diese Erscheinungen hat.

Um diese Frage zu beantworten kann man sowohl die in der

ersten als in der zweiten Tabelle befolgte Methode benutzen, Ich

habe mit einigen Arten nach beiden Methoden Versuchsreihen ange-

stellt, und theile die Resultate in der folgenden Tabelle mit. Die

Einrichtung der ersten Halfte der Tabelle ist derjenigen der Seite

168 mitgetheilten gleich, die der zweiten stimmt mit der Seite 172

mitgetheilten iiberein. In der ersten Halfte enthalten danach die

Specialspalten A die Zahlen, welche die Kriimmungsradien und das

Wachsthum der normalen Exemplare angeben, die Spalten B die
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gleichen Zahlen fur die inversen Exemplare. Die Zahlen der ersten
Spalte enthalten in beiden Halften die Langen der ganzen Organe
vor Anfang der Vorbereitung fur den Versuch; sie erlauben ein

Urtheil uber das relative Alter der verschiedenen Versuchsobjecte.
In der zweiten Halfte der Tabelle sind die untersuchten Blattrippen
und Blattstiele fur jede Art einem (vertikalen) Aste entnommen; in

der ersten Halfte wurden fur die Versuche mit Rumex und Inula zwei
gleiche vertikale Aeste ausgewahlt, deren einzelne Blatter zu je

zwei so genau als moglich mit einander ubereinstimmten. Aus
den ganzen Versuchsreihen werden, wie immer, nur diejenigen
Paare aufgefuhrt, in denen das Wachsthum, wahrend des Versuchs
eine genugende Uebereinstimmung zeigte.

Wo in der zweiten Halften der Tabelle die Unterseite die convexe
war, ist diess dadurch angegeben, dass der Winkel der Krummungs-
ebene mit der Vertikale als negativ verzeichnet wurde.
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dass in dem Anfang jenes letzten Stadiums die epinastische Dif-

ferenz mit dem Alter zunimmt. Fur die Wahrscheinlichkeit der

Allgemeinheit dieser Verhaltnisse sprechen auch die Nutationen

der Blatter, denn es muss die Knospenlage durch ein starkeres

Wachsthum der Unterseite und das spatere Auseinanderschlagen

durch starkeres Wachsthum der Oberseite verursacht werden, wie

bereits von Sachs ^) angegeben wurde.

Mit dem Aufhoren des Wachsthums, nach einigen Untersu-

chungen vielleicht schon etwas friiher, hort die Epinastie auf zu

bestehen.

Bei den Blattstielen von Menyanthes ist, der Tabelle zufolge, die

Wachsthumsfahigkeit der beiden einander gegeniiberliegenden

Seiten gleich gross, unabhangig von dem Alter der Organs.

Wahrend es bei den Blattstielen Regel ist, dass die am rasche-

sten wachsende Stelle zugleich diejenige ist, welche sich unter dem
Einfluss der Schwere am starksten kriimmt, und in welcher die

epinastische Differenz am grossten ist, fallen bei den Blattrippen

diese beiden letzten Stellen nicht immer zusammen. Bei Versuchen,

wo die Spitze der isolirten Rippe nicht entfernt worden war, hatte

ich namlich mehrfach die Gelegenheit, zu beobachten, dass wah-

rend der untere Theil, bei einer normalen horizontalen Lage, sich

aufwarts kriimmte, die Spitze ihre beim Isoliren erhaltene riickwarts

concave Kriimmung noch verstarkte. Dieses deutet darauf hin, dass

in der Spitze die epinastische Differenz grosser war als der Ein-

fluss des Geotropismus, wahrend sie im unternTheile kleiner war

als dieser. So z. B. bei allgemeinen Blattstielen von Spiraea sor-

bifolia, und Blattmittelrippen von Scrophularia nodosa. Auch in

einigen Versuchen, in denen die Medianebene des Organs horizon-

tal lag, fand ich dieses Verhaltniss bestatigt.

Bei denjenigen Blattern, deren Rippe sich beim Isoliren von der

Spreite mit der Oberseite concav kriimmt, ist, nach einigen Versu-

chen, welche ich mit Vitis vinifera und Lonicera pyrenaica sowohl

bei horizontaler als bei vertikaler Anfangsstellung machte, die Un-

terseite wachsthumsfahiger als die Oberseite; sie sind also hypo-

nastisch. Bei denjenigen Blattern von Vitis, in denen die Spitze der

Rippe sich bei dem Isoliren concav kriimmt, ist diese in Ueberein-

stimmung damit, epinastisch.

Bis jetzt habe ich unter den Blattstielen nur diejenigen betrachtet,

in denen die krummungsfahige Stelle nicht morphologisch von dem

1) Sachs, Lehrbuch der Botanik 2. Aufl. S. 565.
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Uebrigen differenzirt ist. Bei vielen Blattern ist dieses aber bekann-

termaassen mehr oder weniger der Fall. Es ist nicht schwer sich

eine ganze Reihe von allmaligen Uebergangen auszusuchen, von

denjenigen Blattern, bei denen der Blattstiel allmalig in die Spreite

iibergeht, durch diejenige wo die Spreite an ihrer Einfugungsstelle

einen geringeren oder grosseren Winkel mit dem Blattstiel macht,

(wo also jene Stelle vie! starkere Kriimmungen macht als der iibrige

Theil des Blattstiels) bis zu den gelegenkartigen Verbindungen von

Spreite und Blattstiel, oder von Einzelblattchen mit dem allgemeinen

Blattstiel welche die Kriimmungen entweder hauptsachlich, oder

sogar, wie bei vielen Papilionaceen ausschliesslich vermitteln. Da
Nichts der Annahme widerspricht, dass auch hierl) die Ursachen

der Kriimmungen die namlichen sind, wie bei den gewonlichen Blatt-

stielen, will ich hier nicht naher auf die Erorterung aller der einzel-

nen Grade der Differenzirung eingehen, sondern mich auf die Mit-

theilung einiger Versuche liber die durch Polster bewirkten Kriim-

mungen beschranken.

Die Kriimmungen welche die Blattstiele von Phaseolus machen,

werden lediglich von dem grossen Stielpolster ausgefiihrt. Im Dunk-

len ist der Achsenwinkel dieser Blattstiele mit dem sie tragenden

Stengel stets kleiner als am Lichte. Fiir die Untersuchung, ob diese

Polster epinastisch sind, schnitt ich Stengelstiicke an denen sich je

ein Blatt befand aus dem Stengel heraus, entfernte die Blattchen,

umwickelte das Stengelstiick mittelst Eisendraht so, dass es sich

nicht kriimmen konnte, und stellte die so vorbereiteten Objecte in

den mehrfach erwahnten dunklen Zinkkasten. Einige stellte ich so,

dass der Blattstiel beim Anfang des Versuchs senkrecht stand,

andere so, dass er horizontal lag, und zwar mit horizontaler Me-

dianebene. Die vertikal gestellten bogen sich nach hinten zuriick,

so dass sie nach 24 Stunden einen Winkel von 20—30° mit der

Vertikale bildeten, es war also die Oberseite des Polsters starker

in die Lange gewachsen als die Unterseite. Die Medianebene der

horizontal gestellten stand om Ende des Versuchs schief, im Winkel

von 45—70° mit der Vertikale, wahrend der Axenwinkel dieser

Blattstiele sich von 60—80°, wie er Anfangs war, auf 90— 140°

erhoht hatte. Im Polster hatte also sowohl eine geotropische Auf-

wartskrummung, als eine epinastische Kriimmung stattgefunden.

Die zu diesen Versuchen benutzte Art war Phaseolus multiflorus.

1) Sellbstverstandlich habe ich hier zunachst nur diejenigen Falle im

Auge, in denen ich diese Kriimmungen in dem namlichen Apparat und

nach der namlichen Methode entstehen sah, mit denen ich die fruher

erwahnten Versuche anstellte.

12
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Heliotroplsmus.

Um die Frage zu beantworten, ob eine einseitig starkere Beleuch-

tung Kriimmungen in den Blattstielen und Rippen hervorrufen, oder

doch wenigstens die aus anderen Ursachen entstehenden Kriim-

mungen wesentlich abandern kann, benutzte ich einen Apparat und

eine Methode, die nur in den notiiwendigen Punkten von den bei

den Untersuchungen iiber den Einfluss des Geotropismus gebrauch-

ten abwichen.

Der Apparat war ein Zinkkasten, dessen eine aufstehende Seite

von einer Glasscheibe gebildet wurde. Die gegeniiberliegende Seite

enthielt eine Thiire zum Einfiihren der Objecte und war, wie die

ubrigen Wande, auf der Innenseite schwarz gemacht. Die Hohe des

Kastens war 35 Ctm., die Breite 30 Ctm., die Tiefe 15 Ctm. Den

Boden bedeckte feucliter Sand, wodurch der ganze Raum immer

sehr feucht war. Die Versuchsobjecte wurden in vertikaler Stellung

in den Sand hinein gesteckt; in jedem Versuch schaute das eine der

beiden zu vergleichenden Exemplare mit seiner morphologischen

Oberseite nacii dem Liclit, wahrend das andere Exemplar dem Licht

die Unterseite zuwandte. Ersteres will ich auch hier das normale,

letzteres das inverse nennen. Die Methode der Messung des Wachs-

thums, der Messung der Kriimmung, die Wahl der Objecte u. s. w.

waren dieselben wie sie in der Abtheilung iiber die „Methode der

Untersuchungen" im Allgemeinen beschrieben sind. Der Apparat

stand vor einem Nordfenster, in einer Entfernung von etwa drei

Meter von diesem; es trat also keine Sonne hinzu, und die Exem-

plare etiolirten wahrend der Versn •': _inigermaassen.

Die Ursachen, welche unter diesen Umstanden auf die entstehen-

den Kriimmungen einen Einfluss ausuben, sind die Epinastie, der

Geotropismus und der Heliotroplsmus. Da, wie ich im Vorherge-

henden auseinander gesetzt habe, diejenigen Blatter, deren Rippe

sich bei dem Isoliren mit der Unterseite concav kriimmt, — und von

Versuchen mit Blattern in denen das Umgekehrte der Fall war, wird

hier keine Rede sein — epinastisch sind, so streben die Versuchs-

objecte sich so zu kriimmen, dass ihre Oberseite convex wird. Der

Geotropismus, der nachgewiesenermaassen immer ein negativer

ist, strebt die Exemplare in senkrechter Stellung verharren zu ma-

chen, Oder, wenn sie diese schon nicht mehr besitzen, strebt er sie

in dies^ zuriickzufiihren. Sein Einfluss ist aber, bei der vertikalen

Oder nahezu vertikalen Richtung, welche durch den Versuch be-

dingt ist, eine sehr geringe, und wird er also fast immer von der
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epinastischen Differenz iiberwogen, Nach dieser Auseinanderset-

zung ist die wirklich entstehende Kriimmung also die, welche die

Epinastie ailein herbeifiihren wiirde, um ein Geringes durch den

Einfiuss der Schwere verringert. Bisher gait das namliche fur alle

Versuchsgegenstande. Der Einfiuss des Heliotropismus wird aber

Unterschiede hervorrufen, je nachdem diese erlauterten Kriim-

mungen gegen das Licht convex oder concav sind, was nach dem

Vorhergehenden einfach davon abhangt, ob die morphologische

Oberseite dem Lichte zugewendet, oder von diesem abgewendet

ist. Ist der Heliotropismus ein positiver, so wird er die gegen das

Licht schon concave Kriimmungen verstarken, die gegen das Licht

convexe aber schwachen; umgekehrt wird man auf positiven He-

liotropismus schliessen diirfen, wenn die gegen das Licht concaven

Kriimmungen am Ende des Versuchs grosser gefunden werden als

die gegen das Licht convexe. Beobachtet man keine Unterschiede,

so war kein Einfiuss des Heliotropismus bemerklich, beobachtet

man Unterschiede im entgegengestellten Sinne, so war negativer

Heliotropismus da.

Die einschlagigen Versuche enthalt die folgende Tabelle, welche

ganz nach dem Schema der auf Seite 168 mitgetheilten eingerichtet

ist. Die Spalten A enthalten die denjenigen Exemplaren entspre-

chenden Angaben, deren morphologische Oberseite dem Lichte

zugekehrt war (also die normalen Exemplare); die Spalten B die

Angaben der Exemplare, deren Unterseite dem Licht zugekehrt war

(die inversen). Gegen das Licht convexe Kriimmungen sind als

negativ; gegen das Licht concave als positiv bezeichnet worden.

Wie immer fiihre ich auch hier von den zwei bis drei Versuchen,

welche ich mit jeder Art gemacht habe, in der Tabelle nur einen an.

Arten,

Kriimmungsradien in Cm.

.^f"^ am Ende.
Anfang.

A B B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Mm.

B Diff.

Nahre Beschrei-
bung des

gekriimmten Theils

Delphinium elatum

Petasites alba

Clematis recta

Agrimonia procera

Spiraea sorbifolia



180 UEBER EINIGE URSACHEN DER RICHTUNG

Arten. £J CO

Kriimmungsradien in Cm.

ASg. - E„de.

B B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Mm.

B Diff.

Nahere Besciirei-

bung des
gekriimmten Theils

C. Seitenblattstiele doppelt gefiederter Blatter.

Cimicifuga racemosa

Aralia spinosa

16
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die der vorigen Versuchsreihe war. Es kriimmten sich in diesen Ver-

suchen die Blattstiele und Blattrippen mit der Hinterseite concav,

bogen sich dabei aber dem Lichte zu. Auch hier war die epinasti-

sche Krummung starker, meist sogar betrachtlich starker als die

positiv heliotropische (z. B. Allgemeine Blattstiele von Rhus ty-

phina, Ailanthus glandulosa, Spiraea sorbifolia; Mittelrippen von

Physalis Alkekengi, Rubus odoratus).

Ueber den Einfluss des direkten Sonnenlichtes auf diese Erschei-

nungen habe ich nur wenige Untersuchungen gemacht, in denen

das Sonnenlicht mittelst eines Spiegels in horizontaler Richtung auf

die Pflanzen fiel. Einige Versuche wurden mit dem namlichen Ap-

parate ausgefuhrt, mit dem die im Vorhergehenden beschriebenen

gemacht waren, andere mit Organen, welche, ohne von der Pflanze

getrennt zu werden, in vertikaler Stellung aufgestellt wurden. Es

ergab sich, dass auch hier der Heliotropismus nicht im Stande war

die Epinastie zu iiberwinden. So z. B. mit allgemeinen Blattstielen

von Phaca alpina, und Rubus Idaeus (im Apparate) ; mit Blattstielen

von Cucurbita Pepo und Mittelrippen von Helianthus annuus (ohne

Trennung von der Pflanze).

Die namliche Differenzirung der kriimmungsfahigen Stelle wie

bei dem Geotropismus, findet selbstverstandlich auch fiir den He-

liotropismus statt. Auch hier scheint der positive Heliotropismus

weit verbreitet zu sein (so z. B. bei den Polstern von Phaseolus

multiflorus).

Belastung.

In alien meinen in den beiden vorhergehenden Abtheilungen an-

gefuhrten Versuchen, wurde die Spreite entfernt. Ich will also jetzt

versuchen die Frage zu beantworten, wie die dort behandelten

Kriimmungen sich gestalten, wenn die Spreite nicht entfernt wird,

und so den Einfluss bestimmen, den die Anwesenheit der Spreite auf

die in der freien Natur beobachteten Erscheinungen besitzt.

Wahrend bei den Rippen die Bewegungen nicht nur durch das

Gewicht der Spreite beeinflusst werden, sondern auch dadurch, dass

die Rippen durch das Mesophyll gespannt sind, ist bei den Blatt-

stielen dieses letztere Moment ausgeschlossen, und man hat hier

also die Gelegenheit nachzuforschen, welchen Einfluss die zu heben-

de Last der Spreite auf die Aufwartskriimmung hat. Einige Versu-

che hieriiber enthalt die folgende Tabelle deren Einrichtung genau

die Seite 167 beschriebene ist. Die Specialspalten A enthalten die

Angaben iiber die belasteten Blattstiele, die Spalten B jene iiber
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die unbelasteten; die morphologische Oberseite war immer oben.

Im Uebrigen ist die Versuchsmethode die in der Abtheilung iiber die

Methode im Allgemeinen beschriebene.
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Vergleichbarkeit sonst einander sehr ahnlicher Objecte vollstandig

macht, hier dieses Merkmal der Vergleichbarkeit fehlt. Es bedarf

also dieser Punkt noch einer weiteren Priifung nach einer Methode

welche vor Anfang des Versuches die Gleichheit des Wachsthums
der zu untersuchenden Exemplare feststellt; auch ware vielleicht

eine mikroskopische Priifung der benutzten Blattstiele auf ihren

Gehalt an Naiirstoffen von Interesse.

Schon anfangs (Seite 158) wurde die Thatsache behandelt, dass

die Blattrippen gewoiinlich durch das Mesophyil gespannt sind. Es

lasst sich daiier vermutlien, dass, wie in dem normalen Blatte die

Rippe die Form und Lage, welche ihr vermoge ihrer eigenen Gewe-
bespannungen zukommen, nicht annehmen kann, so auch die durch

die Wachsthumsverhaltnisse der Versuche bedingten neuen Lagen

nicht angenommen werden konnen. Mit anderen Worten, es ist

wahrscheinlich, dass die Spreite die Krummungen der Rippe in jeder

Richtung und in jeder Beziehung vermindern oder sogar ganz ver-

hindern wird. Die Versuche, die ich hieruber gemacht habe, be-

statigen diese Vermuthung vollkommen. Die Methode und die Ein-

richtung der Tabelle sind genau die friiher beschiebenen. Von den

zwei zu vergleichenden Exemplaren, welche entweder beide normal,

Oder beide invers lagen, war das eine das ganze Blatt (Spalten A),

das andere die aus der Spreite isolirte Mittelrippe (Spalten B).

Arten.

Krummungsradien in Cm.

AnfL"g. - Ende,

B B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Mm.

B Diff.

Nahere
Beschreibung des

gekriimmten
Theils.

Inula Helenium

Dipsacus fullonum

Rumex Patientia

Lonicera pyrenaica

Coryllus Avellana

Ulmus campestris

Lonicera Ledebouri

Philadelphus Gordo-
nianus

Rubus odoratus

Reihe. Morphologische Oberseite oben.

A. Fast vertikale Blatter.

15
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Arten.

Kriimmungsradien in Cm.

am Ende.
beim

Anfang.

B B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Mm.

B Diff.

Nahere Beschrei-
bung des

gekriimmten Theils

C. Fast vertikal abwarts wachsende Blatter.

Vitis vinifera 5.5 -
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derstand des weniger kriimmungsfahigen Gewebes der Spreite ge-

gen die Krummung zu uberwinden.

Dass die nachtheilige Wirkung der Spreite aber nicht immer so

weit geht, die Krummungen ganz zu verhindern, beweisen die Ver-

suche mit Dipsacus fullonum und Inula Helenium zur Geniige.

Torsionen.

Bei meinen im Vorhergehenden mitgetheilten Untersuchungen

mit abgeschnittenen, unbelasteten Blattstielen und Mittelrippen

beobachtete ich niemals, dass irgend ein Organ sicii tordirte, auch

dann nicht wenn bei horizontaler Lage im Anfang des Versuchs

seine morphologische Oberseite unten lag. Es lag daher nahe zu

vermuthen, dass irgend eine aussere Ursache die bei den im Freien

angestellten Versuchen vielfach beobachteten Torsionen herbeifiihr-

te und zwar eine in den bisher mitgetheilten Versuchen ausgeschlos-

sene Ursache.

Ich steckte in der gewohnten Weise ganze bandformige oder fast

bandformige Blatter mehrerer Arten in inverser horizontaler Lage in

den Sand des dunklen feuchten Raumes (Digitalis ferruginea, Stella-

ria Holosteum, Hypericum calycinum, Arnica Chamissonis); nach

24 Stunden war bei vielen Blattern dieser Arten eine Torsion der

Spreite eingetreten, durch welche die Spitze ganz oder nahezu ho-

rizontal mit der Oberseite nach oben lag; hierbei war sie aber be-

deutend seitwarts iibergebogen. Isolirte Mittelrippen dieser Arten,

ebenso untersucht, kriimmten sich immer ohne jede Torsion auf-

warts, Augenscheinlich war es also die Last der Spreite, welche die

Torsion verursacht, und zwar dadurch, dass beim Anfange des Ver-

suchs die sich aufwarts kriimmende Mittelrippe nicht genau in einer

vertikalen Ebene blieb, sondern sich etwas seitwarts bog, wodurch

fur den unteren Theil der Rippe eine auf beiden Seiten ungleiche

Belastung entstand. Die hierdurch entstandene mechanische Tor-

sion wurde durch das von ihr beeinflusste Wachsthum bleibend

und immer grosser, so lange die tordirende Ursache noch da war.

Einen zweiten Versuch stellte ich mit einer kraftigen, in einem

Topfe erzogenen Kurbispflanze an. Nachdem Stengel an einem Stab

iiberall so angeheftet war, dass er keine Krummungen machen konn-

te, wurde der Topf in einem finstern Zimmer umgekehrt aufgestellt.

Nach einigen Stunden hatten die Blattstiele angefangen sich auf-

warts zu kriimmen, und sich dabei so tordirt, dass die Mittelrippen

ihrer Spreiten wagerecht standen (bei senkrechtem Stand der Sprei-
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te). Jetzt wurde an einem Blatte, wo die Torsion fast genau 90°

betrug, die Spreite entfernt; in demselben Augenblick hob sich der

nicht mehr belastete Blattstiel ein wenig. Mehrere Stunden spater

hatte er sich sehr kraftig aufwarts gehoben, dabei aber jede Torsion

ausgeghchen, wahrend die iibrigen Blattstiele, deren Spreite nicht

entfernt worden war, ihre Torsion noch vergrossert hatten.

Eine grossere Versuchsreihe habe ich nach der folgenden Me-
thode angestellt. Normal vertikal wachsende, beblatterte Sprosse

von verschiedenen Arten wurden, ohne von der Pflanze getrennt

zu werden, in horizontaler Lage so befestigt, dass die Medianebene

einiger noch wachsender Blatter horizontal wurde. Bei meinen Ver-

suchen war meistens nur der die Versuchsblatter tragende Theil

genau horizontal, die oberen und unteren Theile des Sprosses ab-

warts gebogen, um eine bequeme Befestigung zu ermoglichen. Bei

dieser Einrichtung hat die kiinstliche Unterseite des Sprosses, well

er durch den Geotropismus zu starkerem Wachsthum als die Ober-

seite veranlasst wird, und die Befestigung das Entstehen von Kriim-

mungen verhindert, das Streben den Spross so zu tordiren, dass

sie zur Oberseite wird; indem die jedesmalige Unterseite dieses ver-

sucht, ist fortwahrend eine Torsionsursache vorhanden; bei locke-

rer Befestigung des Sprossendes beobachtete ich diese Torsionen

bei sehr vielen (nicht alien) untersuchen Arten; mehr als eine

ganze Schraubenwindung sah ich z. B. bei Sida Napaca, Helianthus

tuberosus, Sanguisorba officinalis (keine derartige Torsion zeigte

mir Althaea officinalis). Selbstverstandlich muss bei den Versuchen

uber die Ursache der Torsionen der Blatter die Befestigung eine

solche sein, dass die hier angedeuteten Torsionen des Stengels nicht

stattfinden konnen.

An einigen von den Blattern, deren Medianebene auf diese Weise

horizontal gestellt war, wurde die Spreite entfernt, und zwar so,

dass entweder nur der Blattstiel, oder bei ungestielten Blattern,

zwei untere Drittel der Mittelrippe blieben; an anderen Blat-

tern wurde Nichts entfernt. Die ihrer Last befreiten Blattstiele

Blatteren wurde Nichts entfernt. Die ihrer Last befreiten Blattstiele

und Rippen kriimmten sich in ein oder zwei Tagen in horizontaler

oder ein wenig aufwarts geneigter Ebene mit der Hinterseite con-

cav, ohne irgend welche Torsion zu zeigen; auch spater trat bei

diesen niemals eine Torsion ein. Auch die ganzen Blatter kriimmten

sich zuerst mit der Hinterseite concav, dann aber fing die Spitze an

sich zu senken, bis sie genau oder fast genau nach unten gerichtet
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war, wobei der Blattstiel, resp. der untere Theil des sitzenden Blat-

tes eine Torsion von 90° erlitt. Die Arten an denen ich diese Resul-

tate erhielt sind: A (Versuche mit ganzen Blattern und entlasteten

Blattstielen) Staphylea pinnata, Rubus Idaeus, R. odoratus, Helian-

thus tuberosus. B (Versuche mit ganzen Blattern und entlasteten

Blattrippen) : Inula Heienium, I. bifrons, Salvia officinalis, Polygo-

num tinctorium, Physalis Alkekengi. Diese Versuche zeigen, dass

das Gewicht der Spreite die Ursache der Torsion war.

Um einen moglichen Einwand vorzubeugen, dass etwa die Ent-

fernung der Spreite durch die Beeintrachtigung der Ernahrung der

Blattstiele die Torsionen unmoglich mache, habe ich an von der

Spreite befreiten Blattstielen des Helianthus tuberosus durch kiinst-

liche einseitige Belastung Torsionen herbeizufijhren gesucht. Eine

5 Cm. lange feine Stecknadel, deren Ende mittelst eines Tropfens

Ziegellack beschwert war, wurde zu dem Ende in die Spitze des von

der Spreite befreiten Blattstieles, senkrecht auf deren Achse und in

der Medianebene, so tief hinein gesteckt, dass das einseitige Ge-

wicht augenblicklich kaum eine merkliche Torsion verursachte. Wie

im vorigen Versuche standen auch hier die Blattstiele an den hori-

zontal gestellten Sprossen so, dass ihre Medianebene horizontal

war. Bei einigen Blattstielen war die Vorderseite belastet, bei ande-

ren die Hinterseite. Nach einigen Tagen zeigten die unbelasteten

keine Torsionen, wahrend alle belasteten eine deutliche Torsion

ausgefuhrt hatten, wobei immer die belastete Seite nach unten ge-

kehrt war. Auch bei Dahlia variabilis gelang es mir nach Entfernung

der Blattchen an dem allgemeinen Blattstiel durch kiinstliche ein-

seitige Belastung eine Torsion hervorzurufen.

Stellt man vertikale Aeste der Indigofera Dosua horizontal, so

tordiren sich die Blatter, deren Medianebene horizontal liegt um fast

90°, aber nur dann wenn die Blattchen nicht entfernt worden sind;

die Torsion findet fast ganz in und nahe an dem Polster statt.

Es zeigen alle diese Versuche iibereinstimmend, dass die unter

dem Einflusse der Schwere entstehenden Torsionen nur Folgen der

auf beiden Seiten ungleichen Belastung des betreffenden Organes

sind.

Ueber die Frage, ob die bei einseitiger Beleuchtung entstehenden

Torsionen durch die namliche Ursache hervorgebracht werden,

habe ich keine direkten Versuche gemacht; doch spricht der Um-
stand, dass ich bei meinen friiher mitgetheilten Untersuchungen

iiber Heliotropismus niemals Torsionen beobachtete, sehr fur de

Wahrscheinlichkeit dieser Vermuthung.
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III. URSACHEN DER RICHTUNG NICHTVERTI-
KALER SPROSSE.

Geotropismus, Epinastie, Hyponastie.

In den folgenden Untersuchungen habe ich diejenigen Sprosse,

welche senkrecht aufwarts, oder bei einseitiger Beleuchtung in der

Richtung gegen das einfallende Licht wachsen, welche also wie die

Blattstiele eine Oberseite und eine Unterseite unterscheiden lassen,

nach derselben Methode behandelt, wie die Blattrippen in den vor-

hergehenden Abtheilungen. Wie man spater sehen wird bestatigen

die Resultate meine Vermuthung, dass sie sich ahnlich wie diese

verhalten wiirden. Dieser Umstand verursacht zunachst, dass die

Untersuchungsmethode, nicht allein in ihren grosseren Ziigen, son-

dern auch in den kleinsten Einzelheiten mit der fur die Blattstiele

befolgten iibereinstimmt. Fur die hier zu beschreibenden Versuche

verweise ich daher ganzlich auf das in der Abtheilung iiber die

Methode der Untersuchung, und iiber den Geotropismus der Blatter

mitgetheilte, mit der Bemerkung, dass, wo dort von einer Spreite

am Gipfel des Blattstiels die Rede ist, hier die Partial-Inflorescenz

am Ende eines Seitenzweiges einer Inflorescenz zu verstehen ist;

und dass, wo dort die Seitenblattchen eines allgemeinen Blattstiels

eines gefiederten Blattes angefuhrt werden, man hier die einzelnen

Blatter eines ganzen beblatterten Sprosses betrachten muss. Die

Oberseite ist immer, wie dort, durch die morphologischen Verhalt-

nisse bestimmt.

Die Resultate meiner Versuche iiber Geotropismus, Epinastie und

Hyponastie von nichtvertikalen Sprossen sind in der beigefugten

1 abelle verzeichnet, deren Einrichtung genau mit der Seite 168

—

169 mitgetheilten iibereinstimmt.

Arten.

Kriimmungsradien in Cm.

A^fang. - E„de.

B B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Mm.

B Diff.

Nahere Beschrei-
bung des

gekriimmten Theils

Reihe. Epinastische Sprosse.

A. Inflorescenz-Zweige.

Isatis tinctoria

Levisticum officinale

Tanacetum Parthenium

Sinapis nigra

Sinapis alba

16
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Arten.
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Aus dieser Tabelle geht hervor:

Bei den untersuchten Seitenzweigen von Inflorescenzen, bei den

Auslaufern, und auslauferartigen Gebilden bei einigen horizontalen

und aufsteigenden Aesten kriimmen sich sowohl die normalen als

die inversen Objecte aufwarts, und zwar die letzteren kraftiger als

die ersteren.

Bei einigen (Tilia, Ptiiladelphus) kriimmt sich der entblatterte

normal hingelegte Ast nicht aufwarts, der umgekehrte v/ohl.

Bei den Objecten der zweiten Reihe kriimmten sich die normalen

Exemplare aufwarts, die inversen abwarts.

Ebenso wie bei den Blattern kann man auch hier die entstande-

nen Krummungen als das Resultat zweier zusammenwirkender Kraf-

te betrachten, indem man annimmt, dass: 1) die bilateralsymmetri-

schen Sprosse negativ geotropisch sind; 2) die Wachsthumsfahig-

keit der Oberseite und die der Unterseite verschieden sind, und zwar

dass jene der Oberseite bei den in der ersten Reihe verzeichneten

Arten grosser ist als jene der Unterseite, bei den in der zweiten Rei-

he zusammengestellten aber kleiner als diese. Nach der friiher ge-

wahlten Bezeichnung kann man also die Objecte der ersten Reihe

epinastisch, die der zweiten Reihe hyponastisch nennen.

Man kann sich leicht von der Wahrheit dieser Satze iiberzeugen,

indem man die Versuchsgegenstande entweder in horizontaler Stel-

lung mit horizontaler Medianebene, oder in vertikaler Stellung un-

tersucht; die dann entstehenden Krummungen entsprechen diesen

Satzen vollkomen. Ich halte es fiir iiberfliissig meine hieriiber ange-

stellten Versuche einzeln anzufuhren, nur muss ich bemerken, dass

bei den Auslaufern die vertikal gestellten Exemplare gem :. . !ieben,

oder wenn sie vorher gekrijmmt waren, diese Kriimmung ganz oder

fast ganz ausglichen, woraus folgt, dass ihre Epinastie jedenfalls

eine sehr geringe ist.

Wie aus dem jedesmaligen Verhaltnisse dieser beiden Kriim-

mungsursachen in jedem einzelnen Versuche die wirklich bobach-

teten Krummungen erklart werden, wird man sich, nach dem hier-

iiber bei den Blattern Gesagten leicht klar machen konnen.

Auf Eins mochte ich noch hinweisen. Wahrend ich bei den Blatt-

stielen keine, und bei den Blattrippen im letzten Altersstadium nur

einzelne Beispiele gefunden habe, wo die Oberseite eine geringere

Wachsthumsfahigkeit zeigte als die Unterseite, tritt dieses Verhalt-

niss unter Uunj' 'igen bilateralsymmetrischen Sprossen, welche

schon in der Knospe in horizontaler Richtung angelegt werden,

zienmlich haufig auf. Bei der Besprechung des Einflusses der Be-

lastung komnij ich noch auf diese Erscheinung zurtick.
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Heliotropismus.

Indem ich, wie im vorigen Abschnitt und aus denselben Griinden

fur die Beschreibung des benutzten Apparates, die Methode der

Untersuchung, die Deutung der beobachteten Kriimmungen und die

Einrichtung der Tabelie auf die entsprechende Abtheilung uber den

Heliotropismus der Blatter verweise, schreite ich zugleich zu der

Mittheilung der Versuche und zu der Betrachtung ihrer Resultate.

Arten.

o be

Krummungsradien in Cm.

beitn „ c ^^
Anfang. ^"^ ^nde.

B B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

Mm.

B Diff.

Nahere Beschrei-
bung des

gekriimmten Theils

A. Inflorescenz-Zweige.

Physiospermum
aquilegifolium

Levisticum officinale

Crambe cordifolia

Brassica nigra

Calendula arvensis

Asperugo procumbens

13
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getheilt wurde, so ergiebt sich, dass fur diese Gebilde bei direktem
Sonnenlicht negativer Heliotropismus entweder nachgewiesen (Ly-
simachia, Fragaria) oder doch sehr wahrscheinlich ist (Polygo-
num).

Belastung.

Einige uber den Einfluss der Entfernung der Blatter angestellten
Experimente theile ich in der Tabelle mit, fur deren Einrichtung ich,

ebenso wie fiir die Methode der Untersuchung, auf den Abschnitt
iiber die Belastung bei den Blattern (Seite 181) verweise. Ebenso
wie dort wurden belastete (Spalte A) und unbelastete (Spalte B)
Zweige verglichen, die Lage war in alien eine normale horizontale.

Arten.

Kriimmungsradien in Cm.

beim
Anfang.

B

am Ende.

B Diff.

Wachsthum
wahrend des
Versuchs, in

.Mm.

B Diff.

Nahere Beschrei-
bung des

gekriimmten Theils.

Rubus fruticosus

Celtis australis

Evonymus verrucosus

Taxus baccata

Abies Pichta

14

6.5

10

24 23

7

11

7

10

— 1 5.5

1.0

1.0

2.0

0.5

5.5

1.0

0.5

1.5

1.5

-0.5

-0.5

1.0

20 Cm. lange horiz.

SpitzederSprosse.

4 Cm. der Spitzeder
horiz. Aeste.

Ganze horizontale
Aeste.

Untere Halfte hori-
zontaler Aeste.

Ganze horizontale
Aeste.

Der Versuch mit Rubus zeigt nur einen geringen Einfluss der Be-
lastung; die ubrigen aber, angestellt mit Arten, deren horizontale

Zweige hyponastisch sind, zeigen deutlich, wie das Gewicht der

Blatter grade genugt, um der Hyponastie sammt dem Geotropismus
das Gleichgewicht zu halten.

Torsionen.

Nach dem, was ich fruher uber die Torsionen der Blatter mitge-

theilt habe, lasst sich mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass auch
bei den horizontalen Sprossen eine auf verschiedenen Seiten un-
gleiche Belastung die Ursache der Torsionen ist. Ich habe uber die-

sen Gegenstand zwar nur wenige Versuche gemacht, doch bestati-

gen diese meine Vermuthung vollig.

Horizontale Aeste von Ulmus campestris, Celtis australis, Rhodo-
typus kerrioides u. A. habe ich im Freien, ohne sie von der Pflanze

I
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zu trennen, in horizontaler aber inverser Lage befestigt, nachdem

ich bei einigen die Blatter an dem freien wachsenden Theile bis auf

die Endknospe entfernt hatte. Die so behandelten Zweige kriimmten

sich aufwarts, zeigten aber keine Torsionen. Dagegen tordirten sicii

ebenso befestigte Zweige dieser Arten, deren Blatter nicht entfernt

waren, und suchten dadurch ihre morphologische Oberseite oben

zu stellen. Wie hier die Blatter auf der einen Seite ein Uebergewicht

bilden, und so die Ursache der Torsion darstellen, ist aus dem Her-

gang der Torsion leicht ersichtlich. Es erheben sich namlich zuerst

die Blatter auf beiden Seiten durch geotropische und epinastische

KFiimmungen, da aber diese Kriimmungen nicht vollig gleich stark

sind, wird des mechanische Moment der Last auf der einen Seite

bald grosser als auf der andern, und die Ursache der Torsion ist

gegeben.

Dass auch in vielen andern Fallen eine auf verschiedenen Seiten

ungleiche Belastung die Ursache von Torsionen von Sprossen ist,

sov^^ohl v^enn diese bei Ausschluss des Lichts stattfinden, als wenn
sie durch einseitige Beleuchtung hervorgerufen werden, dafur

spricht der Umstand, dass ich in meinen, in den drei vorhergehenden

Abtheilungen mitgetheilten Versuchen ebensowenig wie bei den

entsprechenden Versuchen mit Blattern jemals eine Torsion beo-

bachtet habe.

Es ist hier der Ort, einen Fall mitzutheilen, wo in der natiirlichen

Entwickelung der betreffenden Arten entstehende Torsionen die

namliche Ursache haben, wie die bisher betrachteten. Die horizon-

talen Aeste vieler Straucher mit decussirten Blattern stellen ihre

Blatter in horizontaler Ebene zweireihig, und zwar dadurch, dass

jedes Internodium eine Torsion von bis 90° erleidet. Die Richtung

dieser Torsion wechselt in den aufeinander folgenden Internodien

regelmassig ab. Eine ins Einzelne gehende Beschreibung dieser be-

kannten Erscheinung gab Frank 1), der auch solche Zweige von

Deutzia scabra sich im Dunkeln entwickeln Hess, und fand, dass

unter diesen Umstanden die (etiolirten) Internodien ebenso gut ihre

Torsionen vollendeten.2) Frank schliesst aus diesem Versuche

richtig, dass die Schwere die Ursache dieser Torsionen ist, meint

aber, dass man es mit einer direkten Einwirkung der Schwere auf

die Internodien zu thun hat. Dem ist nun aber nicht so, wie meine

hieriiber gemachten Versuche sehr einfach zeigen.

1) Dr. A. B. Frank, die natiirliche wagerechte Richtung von Pflanzen-

theilen 1870. S. 15—17.

2) 1. c. S. 40.

13
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An horizontalen Zweigen von Philadelphus hirsutus und Deutzia

crenata entfernte ich die beiden Blatter eines Blattpaares, das soe-

ben aus der Knospe hervortrat; das sie bildende Internodium hatte

noch nicht angefangen, sich zu tordiren. Wahrend der Entwickelung

erlitt es nun keine Torsion, so dass, nachdem es vollig ausgewach-

sen war, die beiden Blattnarben der abgeschnittenen Blatter noch

vertikal iiber einander standen, und ihre Verbindungslinie diejenige

der Insertionspunkte der Blatter des vorhergehenden Paares recht-

winklig kreuzte. Hierdurch stand das nachstjiingere Blattpaar von

vorne herein horizontal und sein Internodium erlitt also auch keine

Torsion. An mehreren horizontalen Zweigen von Rhodotypus ker-*

rioides entfernte ich sammtliche Blatter von drei aufeinanderfolgen-

den Internodien, deren altestes eben aus dem Knospenzustande

heraustrat; nachdem sie vollig erwachsen waren und die altesten

in der Knospe gelassenen Blatter sich vollig entfaltet hatten, war

in keinem der vier jetzt nicht von einander getrennten Internodien

eine Torsion eingetreten; die Blattnarben standen noch vollig de-

cussirt.

Bei den drei genannten Arten entfernte ich an mehreren horizon-

talen Zweigen das obere Blatt eines Blattpaares, das vor kurzer

Zeit aus dem Knospenzustande herausgetreten war; das sie biegen-

de Internodium hatte schon einen kleinen Theil seiner normalen

Torsion ausgefuhrt. Das Gewicht des unteren sich entwickelnden

Blattes hob aber diese Torsion wieder auf; dieses Blatt stand, als

es vollig ausgewachsen war, senkrecht unter der Narbe des ent-

fernten Blattes, also mit dem vorhergehenden Blattpaare decussirt.

Wiederholte ich diesen Versuch genau ebenso, aber entfernte ich

das untere Blatt statt des oberen, so trat eine sehr bedeutende Tor-

sion (von etwas iiber 90°) ein.

Die Versuche wurden an den Pflanzen selbst, ohne Abschneiden

der Versuchszweige, und ohne Verdunkelung vorgenommen. Es geht

aus ihnen hervor, dass das obere Blatt entweder ein grosseres Ge-

wicht, Oder doch ein grosseres mechanische Moment hat, als das

untere, und dass die hierdurch entstehende, auf verschiedenen Seiten

ungleiche Belastung die Ursache der Torsion ist.

VI. DIE RESULTATE.

In den vorigen Abtheilungen habe ich es versucht, die haupt-

sachlichsten Ursachen empirisch kennen zu lernen, deren Zusam-

menwirken die jedesmalige Richtung der bilateralsymmetrischen

Pflanzentheile bestimmt. Ich habe diese Ursachen nur in qualitati-
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ver Hinsicht untersucht; fur eine vollstandige Erklarung der in der

Natur beobachteten Erscheinungen miisste man sie selbstverstand-

lich auch ihrer relativen Grosse nach kennen. So z. B. bei der Er-

klarung der horizontalen Richtung der Auslaufer der Erdbeeren.

Diese sind, wie ich gezeigt habe, negativ geotropisch und negativ

heliotropisch; ihre Epinastie ist, wenn sie besteht, jedenfalls eine

sehr geringe. Zu der Erklarung kann man nun annehmen, dass der

Geotropismus und der Heliotropismus (wenn man die Epinastie ver-

nachlassigt) in ihnen gleich stark sind: das heisst, dass sie, jeder

fur sich, in gleicher Richtung auf die Auslaufer einwirkend, Kriim-

mungen hervorrufen wiirden. In der Natur wirken sie in entgegen-

gesetzter, aber nach dieser Annahme gleich starker Weise auf die

horizontalen Auslaufer; demzufolge andern diese ihre Richtung

nicht, sondern wachsen immer horizontal weiter. Man sieht aber,

dass die genannte Annahme keine experimentell nachgewiesene ist,

sondern dass hier nur die qualitativen Ergebnisse der Untersuchung

der zu erklarenden Thatsache auch quantitativ angepasst sind.

Von einer Theorie der Ursachen der Richtung nicht-vertikaler

Pflanzentheile konnen also bis jetzt nur einige Grundziige angege-

ben werden. Die Grundlage zu einer solchen bilden zwei Hauptsatze,

deren erster auch fur die vertikalen Organe gilt. Dieser erste Satz

ist der, dass alle naturlichen Richtungsanderungen der Pflanzen-

theile in dem relativen Langenwachsthume der verschiedenen Seiten

und Schichten der sich kriimmenden resp. tordirenden Theile ver-

ursacht werden. Der zweite ist der schon von den alteren Forschern

angenommene Satz: Die Richtung nicht-vertikaler Pflanzenorgane

wird durch das Zusammenwirken verschiedener inneren und aus-

seren Wachsthumsursachen verursacht.

Die meisten nicht-vertikalen Pflanzentheile sind schon bei ihrer

Anlage nicht vertikal, sie besitzen eine physikalische Oberseite

und Unterseite. In einigen Fallen bestimmt diese Lage allein die

Ausbildung der anatomischen Oberseite und Unterseite (z. B. bei

den Seitensprossen der Coniferen) ; bei vielen Pflanzen aber wird

die Orientirung des bilateralen Organes durch die bei seiner Ent-

stehung eingeschlagene Richtung in Bezug auf die Mutterachse be-

stimmt (Seitenknospe der horizontalen Aeste vieler Laubholzer und

der Seitenzweige der Cupressineen, Lateralitat der Begonien. ^)

Ist einmal die Bilateralitat vorhanden, so wird durch sie meistens

-ein betrachtlicher Einfluss auf die Richtung des Pflanzentheils aus-

1) Sachs, Lehrbuch d. Botanik. 2. Aufl. S. 185. 188.
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geiibt, indem die Wachsthumsfahigkeit der anatomisch verschie-

denen Seiten eine verschieden starke sein kann. Dieser Einfluss be-

stimmt, combinirt mit der Wirkung jener Krafte, welche die Rich-

tung der vertikalen Pflanzentheile bestimmen (Licht und Schwere),.

die Richtung bilaralsymmetrischer Organe; und indem die relative

Grosse dieser verschiedenen richtenden Ursachen eine verschiedene

sein kann, schlagen die verschiedenen Organe bald diese, bald jene:

Richtung ein.

Was ich iiber die verschiedene Wachsthumsfahigkeit der Ober-

und Unterseite und iiber die Wirkung ausserer Krafte in Bezug auf

die Ursachen der Richtung bilateralsymmetrischer Pflanzentheile

im Vorhergehenden Thatsachliches ermittelt habe, will ich jetzt

noch einmal kurz zusammenfassen.

Die Wachsthumsfahigkeit der Oberseite und der Unterseite bila-

teralsymmetrischer Pflanzentheile ist eine ungleich starke; diese

Ungleichheit ist aber je nach den Arten und Organen mehr oder

weniger stark ausgepragt. Demzufolge w^iirde ein solches Organ,

wenn alle ausseren Umstande allseilig gleichmassig einwirken, sich

in seiner Medianebene kriimmen. Man bekommt solche Kriim-

mungen am Einfachsten, v^enn man ein Organ von alien morpholo-

gisch verschiedenen mit ihm verbundenen Theilen trennt, und e&

dann in vertikaler Stellung in einem dunklen feuchten Raum auf-

stellt.

Eine grossere Wachsthumsfahigkeit der Oberseite als der Unter-

seite— Epinastie— zeigen fast alle Blatttheile und Blattrippen, die

Seitenzweige der Inflorescenzen, einige Auslaufer und viele horizon-

tale Aeste; diese kriimmen sich also in der soeben erwahnten Stel-

lung mit der Oberseite convex.

Eine geringere Wachsthumsfahigkeit der Oberseite als der Unter-

seite— Hyponastie— zeigen einige wenige Blattrippen und mehre-

re horizontale Aeste. Sie kriimmen sich also in der oben erwahnten

Stellung und unter den dort angegebenen Umstanden mit der Ober-

seite concav.

Die meisten Blattrippen sind in der Jugend hyponastisch und

werden erst bei dem Hervortreten aus dem Knospenzustande epinas-

tisch; die epinastische Differenz steigt allmahlig, bis sie kurz vor

dem Ende des Wachsthums wieder geringer wird und endlich er-

lischt, und das Blatt seine im entwickelten Zustande normale Stel-

lung erreicht hat. In den Blattern, deren Mittelrippe unten sehr kraf-

tig ist, schreitet dieses Erloschen allmahlig von der Basis bis an die

Spitze der Rippe hinauf. Die Knospenlage der Blatter wird durch das
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starkere Wachsthum ihrer Hinterseite, das Verlassen dieser Lage

durch ein gesteigertes Wachsthum der Vorderseite verursacht. Ein

sehr anschauliches Beispiel fiir die Hyponastie der Blatter in der

Jugend, fiir die spatere Epinastie, und fiir das Aufhoren der epinas-

tischen Differenz vor dem Ende des Wachsthums liefern auch die

von den Blattern der Farrnkrauter gemachten Nutationen.

Die ausseren, auf die Richtung der bilateralsymmetrischen Pflan-

zentheile einwirkenden Ursachen sind das Licht und die Schwere.

Der Heliotropismus ist meistens nur ein geringer, und zwar, wo
er bei den Blattstielen und Rippen beobachtet wurde, immer ein

positiver; bei den nicht-vertikalen Sprossen kommt sowohl positiver

als negativer Heliotropismus vor. Der Einfluss des Lichts auf die

Blatter und auf die positiv-heliotropischen bilateralsymmetrischen

Sprosse macht also ihre epinastischen (resp. hyponastischen)

Kriimmungen geringer, wenn diese gegen das Licht convex sind,

verstarkt sie aber, wenn sie gegen das Licht concav sind.

Die Schwere wirkt in doppelter Weise. Einmal beeinflusst sie

direkt das Wachsthum (Geotropismus). Dann aber beeinflusst sie

es indirekt, da das Gewicht der an den betreffenden Organen frei

schwebenden Theile diese passiv hinnabbiegt, und durch diese

Zerrung das Wachsthum auf der Oberseite gefordet, auf der Unter-

seite aber beeintrachtigt wird (Belastung).

Der Geotropismus ist bei den untersuchten bilateralsymmetri-

schen Organen immer der negative, der auch den aufrechten

Stengeln eigenthiimlich ist. Er vermindert also die epinastischen

Kriimmungen bei der natiirlichen Stellung oder fiihrt sie sogar in

die entgegengesetzte iiber, und verstarkt die hyponastischen.

Die Belastung biegt die Pflanzentheile herab; das durch sie be-

einflusste Wachsthum sucht die neue Richtung dauernd zu machen.

Der Einfluss der Belastung auf die Richtung der Pflanzentheile ist

in vielen Fallen ein geringer, in vielen anderen aber ein mehr oder

weniger betrachtlicher, Sehr wesentlich ist er z. B. bei stark be-

blatterten, biegsamen, horizontalen Aesten von Baumen und Strau-

chern; die Entfernung der Blatter hat bei diesen zunachst eine plotz-

liche Aufwartskriimmung durch Elasticitat zufolge (z. B. bei Cory-

lus), dann aber wird diese Krummung durch Geotropismus, in vielen

Fallen auch durch Hyponastie nachtraglich noch vergrossert (z.

B. Abies).

Die auf verschiedenen Seiten ungleiche Belastung kann in stark

wachsenden, nicht-vertikalen Pfanzentheilen Torsionen verusachen,

welche durch das Wachsthum dauernd und immer grosser gemacht
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werden. In alien von mir untersuchten Fallen, worin Pflanzentheile

aus kunstlichen unnatiirlichen Lagen durch Torsion die naturliche

Steliung wieder zu erreichen suchen, miissen die Torsionen dieser

Ursache zugeschrieben werden. Der einfache anschauliche Beweis

dafur ist der, dass die gleichen Theile unter gleichen Umstanden

sich nicht tordiren, wenn durch Entfernung der Belastung zugleich

das einseitige Uebergewicht entfernt worden ist.

Bei horizontalen Zweigen mit decussirten, nachtraglich zwei-

reihigen Blattern werden die Torsionen der Internodien, welche in

der Natur zu dem Erreichen der zweizeiligen Steliung der Blatter

dienen, dadurch verursacht, dass jedesmal das obere Blatt, dessen

Medianebene fast niemals genau mit der vertikalen Ebene der Spros-

se zusammenfallt, ein grosseres mechanisches Moment besitzt, als

das untere; entfernt man vor dem Eintreten der Torsion das obere

Blatt Oder auch beide Blatter eines Blattpaares, so unterbleibt die

Torsion in dem sie tragenden Internodium.

Auf die Bewegungen der Rippen hat die Anwesenheit der Spreite

einen Einfluss,* der immer dahin zielt, diese Bewegungen geringer

zu machen oder ganz zu verhindern. Isolirte Rippen kriimmen sich

unter gleichen Umstanden starker als die ganzen Blatter. Eine Folge

hiervon ist es, dass ein auf beiden Seiten verschiedenes Wachsthum
der Rippe Spannungen zwischen dieser und der Spreite hervorruft,

deren Anwesenheit man leicht dadurch beweisen kann, dass die

Rippe sich bei dem Isoliren aus der Spreite kriimmt. Da die meisten

Blatter epinastisch sind, sind diese letztgenannten Kriimmungen

in den meisten Fallen nach hinten concav.

Durch Combination dieser verschiedenen Ursachen oder einiger

derselben wird man sich leicht, in jedem einzelnen Falle, wenig-

tens eine ungefahre Erklarung von der Richtung eines bilateralsym-

metrischen Organes bilden konnen. Man muss aber beachten, dass

auch die Richtung, welche das Organ bei seiner Anlage hat, und

die Richtungsanderung, welche seine Insertionsflache moglicher-

weise wahrend seiner Entwickelung erfahrt, einen Einfluss auf die

betrachtete Richtung haben. Weiter kann die epinastische oder

hyponastische Differenz an morphologisch verschiedenen Stellen

der Organe eine ungleiche Grosse besitzen (so z. B. ist sie an der

Basis und der Spitze vieler Blattstiele langere Zeit grosser als

in der Mitte) und hangt die relative Grosse der verschiedenen hier

angefiihrten Krafte von der Natur und dem Alter des Organs ab.
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Um Richtungen zu erklaren, zu deren Erreichung Torsionen mit-

gedient haben, geniigt es meist nicht, den Endzustand zu kennen,

weil vielfach die Kriimmungen, welche anfangs die einseitige

Ueberbelastung verursachten, spater, nachdem die durch sie her-

vorgerufene Torsion das Organ in eine andere Lage gegen die

ausseren Krafte gebracht hat, durch diese wieder aufgehoben oder

durch neue Kriimmungen unkenntlich gemacht werden konnen.

(Arbeiten des Botanischen Instituts in WUrzburg

/, Heft 2,1872, p. 223).



OVER DE BEWEGINQEN VAN RANKEN EN
SLINQERPLANTEN 0-

Het is een algemeen bekend verschijnsel, dat ranken en de jong-

ste overhangende toppen van rechtopgroeiende Stengels van slinger-

planten rondgaande bewegingen maken en daardoor kans hebben

met eenig steunsel in aanraking te komen. Wordt na korter of

langer tijd werkelijk een steunsel bereikt, en belet dit de voortzet-

ting der rondgaande beweging, zoo ziet men dat de rank of de

Stengel het steunsel omslingert. Deze omslingering gaat bij beiden

van het punt der eerste aanraking naar den top van het orgaan toe

steeds voort; de top der slingerende Stengels groeit daarbi] voort-

durend in de lengte, en de Stengel slingert zich dientengevolge zoo

lang om het steunsel, tot hi] het uiteinde er van bereikt heeft.

De bewegingen dezer beide organen vervullen dezelfde rol in het

leven der plant: zoowel door het slingeren der Stengels, als door de

vasthechting der ranken, kunnen zich deze planten, wier Stengels

meestal zeer dun en slap zijn, om of tusschen dunne voorwerpen

omhoog heffen, en zoo ook daar haar bladen door het voile dag-

licht doen beschijnen, waar haar dit zonder deze eigenschap niet

mogelijk zou zijn.

De groote overeenkomst in de bewegingen van ranken en slinger-

planten is de aanleiding geweest, dat men beide aan een zelfde oor-

zaak toegeschreven heeft. Von Mohl zocht in zijne klassieke onder-

zoeking Ueber den Bau and das Winden der Ranken and Schling-

pflanzen (1827) die oorzaak in een prikkelbaarheid dezer organen,

ten gevolge van welke een geringe, doch aanhoudende eenzijdige

drukking een verschil in weefselspanning in de aangeraakte en de

tegenoverliggende zijde zou veroorzaken, en wel zoodanig, dat op

de niet aangeraakte zijde een sterker verlenging kon plaats vinden,

dan op de aangeraakte zijde. Een dergelijk verschil in spanning moet

noodzakelijk een kromming van de rank en de slingerplant om het

1) De uitvoerige beschrijving der proeven, waaruit ik de hier medege-
deelde resultaten afleid, zal onder de titels: „Ueber das Ldngenwachsthum
der Ober- und Unterseite sich kriimmender Ranken" en „Zur Mechanik der

Bewegungen der Schlingpflanzen", in het derde stuk der door Prof. Sachs

uitgegeven ,Arbeiten des Botanischen Instituts in Wiirzburg", gepubliceerd

worden.
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aangeraakte voorwerp, verondersteld dat dit dun genoeg is, ten ge-

volge hebben.

Deze opvatting werd door von Mohl voor de ranken door proef-

ondervindelijke bewijzen gestaafd, en was voor de slingerplanten

de eenige verklaring, weike een duidelijk verband deed zien tus-

schen het winden en de overige bewegingen dezer planten, zooals

ze door hem werden beschreven. von Mohl achtte zijne verklaring

dan ook voor beide gevallen even geldig en even goed bewezen;

zijne meening werd weldra ook door anderen aangenomen, en is

thans de heerschende geworden; zij wordt o. a. door Oudemans in

zijn Leerboek der Plantenkunde, II, pag. 786, en door Sachs in zijn

Lehrbuch der Botanik, 2e Aufl. S. 566, 568, gevolgd.

De belangrijke onderzoekingen, die in de laatste jaren door Sachs

en anderen omtrent den lengtegroei van plantenorganen gedaan

zijn, gaven mij aanleiding den lengtegroei van ranken en slinger-

planten bij hare krommingen na te gaan. Het was toch waarschijn-

lijk, dat deze krommingen, even als zoovele andere gelijksoortige

verschijnselen in het plantenrijk, groeiverschijnselen zouden zijn,

en eenvoudig door een verschil in lengtegroei der beide zijden ver-

oorzaakt zouden worden. Mijne onderzoekingen bevestigden dit

vermoeden geheel en al. Daarbij vond ik echter, dat de overeen-

komst tusschen de bewegingen van ranken en slingerplanten slechts

een schijnbare is, en dat in werkelijkheid beide van geheel verschil-

lende oorzaken afhangen.

Voor de ranken bevestigde zich daarbij de meening van von Mohl,

voor de slingerplanten niet. Dientengevolge kon ik bij de ranken

terstond overgaan tot het onderzoeken van de betrekking der aan-

raking tot de daardoor veroorzaakte krommingen, en tot de meting

van den lengtegroei der verschillende zijden der zich krommende

organen. Bij de slingerplanten bleek het mij, dat er geen prikkel-

baarheid bestaat, doch dat het winden door de samenwerking van

verschillende, ook onder andere omstandigheden in de plant werk-

zame krachten, veroorzaakt wordt; de tijd ontbrak mij echter om
mijne proeven zoolang voort te zetten, totdat een volledige verkla-

ring gevonden zou zijn. Ik beschouw mijne onderzoekingen in dit

opzicht ook geenszins als afgesloten.

I. Ranken. Ranken zijn symmetrische organen; haar bovenzijde

bezit andere eigenschappen dan haar onderzijde en de beide kanten.

Dit blijkt 0. a. duidelijk, wanneer een rank gedurende de geheele

periode van haar groei geen steunsel vindt om zich om te winden.

Kort voor het einde van haar groei rolt zij zich in een vlakke spiraal
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of in een schroeflijn op, waarbij steeds de bovenzijde convex wordt

De oorzaak hiervan is, dat, terwijl de onderzijde zich niet meer ver-

lengt, de bovenzijde krachtig in de lengte groeit. Niet zelden is de

groei der bovenzijde zoo sterk, dat daarbij de onderzijde passief

tezamengedrukt en verkort wordt. Daarenboven zijn ranken, met

weinige uitzonderingen, niet op de bovenzijde prikkelbaar. Raakt

de bovenzijde een steunsel aan, zoo heeft dit geen kromming ten

gevolge; raakt de onderzijde, of (bij vele ranken) een der beide

kanten een steunsel aan, zoo buigt zich de rank aan de aangeraakte

zijde concaaf. Deze buiging kan zoo sterk zijn, dat zelfs om dunne

draden windingen ontstaan, welke deze over de geheele lengte barer

concave zijde aanraken. Voor het onstaan dezer buigingen is bij de

meeste ranken niet anders noodig, dan een eenigszins aanhoudende

aanraking van een der prikkelbare kanten, gepaard met een zeer

geringe drukking. Bindt men om eene krachtige rank een dunnen

draad, zoodat de rondgaande beweging der rank niet verhinderd

wordt, zoo buigt zich in weinige uren de rank in een scherpen hoek,

op de plaats waar de draad zich bevindt, waarbij weder de onder-

zijde concaaf wordt. Is de zoo uitgeoefende drukking zeer gering,

of werkt zij slechts tijdelijk, zoo strekt de rank zich later weer. Niet

zelden gaat ook na het verwijderen van den prikkel de kromming

eenigen tijd voort, om later weer af te nemen. Ook strekt zich de

werking van den prikkel dikwijls over een grooter gedeelte der

rank, dan de aangeraakte plaats uit, en ziet men de rank zich ter

weerszijde van het steunsel, vooral als dit bewegelijk is, in een meer

of minder grooten bocht krommen.

Deze beide laatste feiten bewijzen, dat de ontstaande buigingen

niet het rechtstreeksche gevolg van de eenzijdige drukking kunnen

zijn, daar zij, noch wat den tijd, noch wat de plaats van haar ont-

staan betreft, eenige rechtstreeksche afhankelijkheid of eenige even-

redigheid met deze oorzaak vertoonen. Evenzoo geldt dit van de

grootte der kromming. Laat men een rank om een niet al te dunnen

cylinder windingen maken, en neemt men den cylinder kort na het

ontstaan der windingen weg, zoo neemt men waar, dat de diameter

der windingen kleiner en haar aantal dus grooter wordt; de rank

kromt zich sterker, dan de aanwezigheid van den cylinder dit toe-

liet.

Het is dus duidelijk, dat de grootte van het zich krommende dee!

van de rank, de duur en de intensiteit der kromming niet uitsluitend

van de eenzijdige drukking afhangen, doch dat inwendige, in de

rank aanwezige oorzaken deze verschijnselen teweegbrengen. De
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aanraking werkt daarbij echter als prikkel, d. w. z., zij is de aan-

leiding tot den ongelijken lengtegroei van de beide aan elkander

tegenoverliggende zijden.

Behalve de verschijnselen bij den lengtegroei zijn er nog verschil-

lende andere waarnemingen, die voor de prikkelbaarheid der ran-

ken pleiten. Ik bedoel voornamelijk den sterkeren diktegroei, de

vollediger anatomische ontwikkeling en de vorming van meer of

minder ontwikkelde zuigschijfjes; verschijnselen, die bij de ranken

van vele planten, na de aanraking met een steunsel, worden waar-

genomen, terwijl zij in ranken, welke zich niet om een steunsel

winden, geheel of grootendeels achterwege blijven.

Met betrekking tot den lengtegroei van de convexe en concave

zijde van de zich om steunsels of vrijwillig krommende deelen van

ranken is het duidelijk, dat de convex wordende zijde sterker groeit

dan de concaaf wordende. De vraag blijft echter nog over, v^elke

veranderingen de groei van elk dezer beide zijden, op zich zelf be-

schouv^d, ondergaat, m. a. w. hoe zich de groei van elk verhoudt

tot den groei, welken zij zonder den prikkel dus rechtblijvende, ver-

toond zouden hebben.

Om deze vraag te beantwoorden, teekende ik op ranken van Cu-

curbita Pepo en vele andere planten met Oost-Indische inkt fijne

dwarslijntjes, wier afstand juist 1 m.m. bedroeg. Dan Met ik de rank

zich om een ijzerdraad of dunnen glazen staaf winden, en bepaalde,

nadat zich een of meer windingen gevormd hadden, doch de overige

deelen der rank recht gebleven waren, den afstand der merken,

onder, in en boven het gekromde deel. In het gekromde deel werd de

lengteverandering van de 1 m.m. lange afdeelingen zoowel voor de

convexe als voor de concave zijde bepaald. Het resultaat was, dat

bij alle krommingen der ranken de lengtegroei der convexe zijde

absoluut, en meest zeer aanzienlijk versterkt wordt, dat de lengte-

groei der concave zijde echter absoluut verminderd of geheel onder-

drukt wordt. Bij geringen groei van de geheele rank vindt zelfs een

kleiner worden van de concave zijde plaats. De verlenging van de

convexe zijde bedroeg bij deze, dikwijls in weinige uren voltooide

krommingen, niet zelden meer dan 100 pCt., de verkorting der con-

cave zijde bereikte in eenige gevallen 30 pCt.

Dezelfde groeiveranderingen werden door Sachs (Arbeiten des

Botanischen Instituts in Wiirzburg, Heft II, 1872 S. 193) waargeno-

men bij de kromming van horizontaal gelegde Stengels, die zich

onder den invloed der zwaartekracht opwaarts richten, en wel deels

bij diegenen, welke zich in hun geheele lengte krommen, deels bij de
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grasstengels, waarbi] deze buigzaamheid tot de aanzwellingen aan

de knoopen beperkt is.

II. SUngerplanten. De rondgaande beweging van den over-

hangenden top van nog niet slingerende Stengels van slingerplanten

wordt niet, zooals von Mohl meende, door een torsie der lagere in-

ternodien veroorzaakt, doch daardoor, dat de top zelf zich telkens

naar een andere zijde buigt, waarbij dus telkens een andere kant

van het gekromde stengeldeel langer dan de overige kanten is. Deze

beweging behoort dus met den naam van roteerende nutatie

(Sachs) bestempeld te worden. Plaatst men nu eenig steunsel, b. v.

een dunnen glazen staaf, vertikaal naast de plant en wel zoo dicht

bij haar, dat de overhangende top na eenigen tijd van zelf dit steun-

sel bereikt, en daardoor de verdere nuteerende beweging belet

wordt, dan slingert de Stengel zich om dit steunsel. De richting der

daarbij ontstaande schroefwindingen is steeds dezelfde als die der

nutatie. Vindt een Stengel echter geen steunsel, zoo strekken zich de

internodien, naarmate zij volwassen worden, en tordeeren zich

daarbij meer of minder sterk, al naar gelang der soorten. De richting

dezer torsie is dezelfde als die van de nutatie en van het winden.

Von Mohl meende nu, dat in slingerende Stengels nooit of slechts

bij uitzondering een torsie plaats vindt, en dat dus steeds dezelfde

zijde van den Stengel tegen het steunsel aangedrukt is. Deze zijde

zou dan de prikkelbare zijn. Mijne proeven leerden mij echter het te-

gendeel. Niet alleen trof ik in gewonden Stengels in den volwassen

toestand vrij algemeen torsien, en wel in verschillende richtingen,

aan; het gelukte mij ook het ontstaan dezer torsien waar te nemen. Ik

teekende daartoe met Oost-Indische inkt een overlangsche lijn aan

de buitenzijde van de jongste windingen van verschillende soorten

van slingerplanten; na een of meer dagen bevond zich deze lijn niet

meer overal aan de convexe zijde, doch beschreef om de as van den

Stengel een schroeflijn, die in weinige internodien dikwijls een of

twee geheele omgangen bezat. De richting dezer schroeflijn was

meest tegenovergesteld aan die der torsien van niet gewonden Sten-

gels derzelfde soorten. Deze en een aantal overeenkomstige proeven

bewijzen, dat geen bepaalde zijde steeds de binnenzijde der win-

dingen vormt, maar dat elke zijde daartoe evenzeer geschikt is.

Van een eenzijdige prikkelbaarheid kan dus geen sprake zijn. Daar-

bij vervalt echter te gelijk alle overeenkomst tusschen slingerplanten

en ranken, en er is dus eigenlijk geen reden meer om eene prikkel-

baarheid aan te nemen.

De vergelijking van vroegere proeven en een aantal nieuwe toon-
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den mij, dat de slingerplant slechts dan zich om een steunsel slin-

gert, wanneer dit de nuteerende beweging verhindert. Daaruit ont-

stond de vraag, of wellicht alleen de verhindering dezer beweging

de oorzaak van het winden kan zijn. De volgende proef is zeer ge-

schikt om de juistheid van dit vermoeden te bevestigen.

De overhangende top van een krachtigen stengel van Phaseolus

multiflorus bewoog zich, nuteerend, in een vrij zuiveren cirkei van

rechts naar links. Ik plaatste nu een dunnen ijzerdraad vertikaal

aan de rechterzijde van den overhangenden top, zoodat hij dezen in

het toppunt der kromming aanraakte. Door zijn beweging zou de

Stengel zich dus van dit steunsel vewijderd hebben. Dit belette ik,

door voorzichtig den stengel met zeer weinig gom aan den ijzer-

draad vast te hechten, waarbij ik zorg droeg, dat slechts eene zijde

(de rechterzijde) met de gom in aanraking kwam. Was de stengel

prikkelbaar, dan mocht men het ontstaan van windingen verwach-

ten, in welke de aangeraakte zijde de concave was, en die zich dus

om het steunsel wonden. Het tegendeel geschiedde. Er ontstonden

windingen in welke de aangeraakte zijde den buitenkant der win-

dingen innam, en welke zich niet om den ijzerdraad, doch naast

dezen, om een idealen as vormden. Haar richting was dezelfde als

die der onder gewone omstandigheden ontstaande windingen van

Phaseolus multiflorus.

Het winden is dus geenszins het gevolg eener prikkelbaarheid der

Stengels, doch wordt alleen door een verhindering der nuteerende

beweging der overhangende toppen veroorzaakt.

Een aantal proeven, in welke ik bij verschillende soorten op de

meest verschillende wijzen de nutatie verhinderde, bevestigden deze

conclusie; steeds ontstonden schroefwindingen, wier richting en

andere eigenschappen onafhankelijk waren van de wijze, waarop

de nutatie verhinderd werd, en slechts door inwendige oorzaken be-

paald werden.

Ook in hun verderen groei toonen de op dergelijke wijze om een

ideale as ontstane windingen een volledige overeenkomst met de

om gewone steunsels ontstaande, alleen met dit onderscheid, dat,

waar gewone windingen in haar poging zich te strekken door het

steunsel verhinderd worden, de eerstgenoemde windingen hierin

niet verhinderd worden en volkomen rcht worden, tenzij men een

steunsel in haar midden plaatst. Verwijdert men echter het steunsel

van gewone windingen, voordat deze volwassen zijn, zoo strekken

zich ook deze geheel.

Strekt eenige winding zich, bij gemis van steunsel, zoo buigt zich
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de nog groeiende top weldra en begint zijn nuteerende beweging,

zoodat daardoor het winden opgehouden is, totdat op nieuw de nu-

tatie wordt verhinderd. Is het steunsel echter aanwezig en kan de

Stengel zich niet geheel strekken, zoo wordt daardoor ook te geiijk

de nutatie der jongste deelen belet en deze maken dus voortdurend,

om dezelfde reden, schroefwindingen, tot de top van het steunsel

bereikt is; dan begint weder de vrije onverhinderde beweging van

den stengeltop.

Waarom heeft de verhindering der nutatie het ontstaan van win-

dingen ten gevolge?

Op deze vraag laten mijne onderzoekingen mij nog niet toe een

eenigzins voldoend antwoord te geven. Wei gelukte het voor enkele

bizondere gevallen aan te toonen, welke oorzaken daartoe mede-

werken en op welke wijze; doch de toepassing van de hierop

gesteunde verklaring op andere gevallen is mij vooralsnog niet ge-

lukt. Ik wensch dus de beantwoording dezer vraag aan latere on-

derzoekingen over te laten.

(Maandblad voor Natuurwetenschappen 1872 No. 3).



LANGENWACHSTHUM DER OBER= UND UNTER-
SEITE SICH KRUMMENDER RANKEN.

Nach den eingehenden Untersuchungen von Sachs iiber das

Langenwachsthum, kann es keinem Zweifel unterliegen, dass das

Umwinden von Stutzen durch Ranken und die Einrollung freier

Ranken Bew^egungserscheinungen sind, welche durch ein verschie-

denes Langenwachsthum der convexen und der concaven Seite

verursacht werden. In der vorliegenden Arbeit gehe ich von dieser

Ansicht aus; die mitzutheilenden Thatsachen und Zahlen besta-

tigen sie ausnahmslos. Ferner ist es klar, dass bei dergleichen

Krummungen das Wachsthum auf der convexen Seite starker ist

als auf der concaven; es ist aber noch die Frage zu beantworten,

wie sich bei diesen Krummungen das Wachsthum beider Seiten ver-

halt zu dem Wachsthum derselben Gewebeschichten bei normalen

geradem Wuchse. Diese Frage ist derjenigen vollkomen analog,

welche sich Sachs in Bezug auf das Langenwachsthum der Ober-

und Unterseite horizontal gelegter, sich aufwartskriimmender Spros-

se 1) stellte. Wie aus dieser Analogic zu erwarten war, wird bei

diesen Krummungen das Wachsthum auf der convexen Seite abso-

lut beschleunigt, dasjenige der concaven Seite absolut verlangsamt;

ja bei geringem Totalwachsthum der Ranke wird die concave Seite

verkiirzt, ahnlich wie dieses von Sachs bei den sich geotropisch

kriimmenden Grasknoten beobachtet wurde.

Ehe ich zu der Mittheilung der Versuche ubergehe, aus denen

ich diesen Schluss ziehe, will ich einiges beilaufig Beobachtetes

iiber die Wirkung des Reizes vorausschicken.

Die Reizbarkeit fangt mit wenigen Ausnahmen (Cobaea, Passi-

flora punctata) ungefahr zu gleicher Zeit mit der Nutation an, wie

dieses von Darwin in seiner vorzuglichen Abhandlung uber die

Bewegungen der Schlingpflanzen 2) gezeigt wurde. Sie dauert nach

demselben Forscher (mit Ausnahme von Echinocytis) bis zur Voll-

1) Im II. Hefte der Arbeiten der Botanischen Instituts in Wurzburg, S. 192.

2) Darwin, On the movements and habits of climbing plants. 1865. S.

101. (Separatabdruck aus dem Journ. of the Linn. Soc. Vol. IX p. 1—118.

Ein Auszug davon befindet sich in der Flora, 1866. S. 241.
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endung des Langenwachsthums der Ranke. Dann bleibt die Ranke,

wenn sie keine Stutze gefasst hat, einige Zeit, oft einige Tage un-

beweglich (Darwin, S. 93) und rollt sich spater in einer flachen

Spirale (Cardiospermum und einige Andere) oder, was der gewoiin-

liche Fall ist, in einer Schraubenlinie zusammen; wobei, wie zuerst

von Mohl 1) gezeigt wurde, immer die Oberseite zur convexen

Seite wird. Dass bei dem freiwilligen Einrollen und bei dem Um-
winden einer Stutze die Windungen nicht spiralig, sondern schrau-

big sind, riihrt einfach davon her, dass die Durchmesser der ein-

zelnen Windungen, welche von der Wachsthumsdifferenz der Ober-

und Unterseite abhangen, nicht hinreichend verschieden sind, um
die eine Windung in der anderen Raum finden zu lassen. Sollte eine

Windung auf der Aussenseite einer friiheren, also mit dieser eine

ebene Spirale bildend, entstehen, so wird sie sich bei nicht vollkom-

men symmetrischer Lage bei ihrem Zusammenziehen auf die Seite

der friiheren Windung stellen. Diese freiwillige Kriimmung unter-

scheidet sich bei den meisten Rankenpflanzen von der durch Reiz

veranlassten dadurch, dass sie an der Spitze anfangt und nach der

Basis der Ranke hin fortschreitet, wahrend bei den durch Beriih-

rung mit einer Stutze hervorgerufenen Biegungen, die Kriimmung

an der beriihrten Stelle anfangt. Sie ist von jedem Reize ganz unab-

hangig und ist eins des extremsten Beispiele aus der Gruppe der

epinastischen Kriimmungen,

Die meisten Ranken sind nur auf der Unterseite, oder auf dieser

und den beiden Kanten reizbar, die Ranken von Cissus und Cobaea

dagegen sind nach Darwin (S. 100) auf alien Seiten reizbar.

Der Einfluss dieser Reize ist ein mehrfacher. Erstens fordern sie

das Langenwachsthum der freien Seite in Bezug zu dem der be-

riihrten Seite, wodurch die Kriimmung an den Beriihrungspunkten

entsteht. Dann aber veranlassen sie ein friiheres spiraliges Zusam-

menziehen des nicht beriihrten Theils der Ranken, als ohne die

Reizung eingetreten sein wiirde (Darwin, S. 93); bei einigen Arten

von Rankenpflanzen tritt dieses spiralige Einrollen nur dann ein,

wenn die Ranke sich an eine Stiitze befestigt hat (so z. B. Ampelop-

sis hederacea). Auch auf das Dickenwachsthum und die Lebens-

dauer der Ranke iibt der Reiz einen Einfluss aus. Mehrere Beispiele

hierzu findet man in der bereits erwahnten Abhandlung Darwin's;

im Folgenden fasse ich nur den ersten dieser Falle in's Auge.

1) Mohl, Ueber den Bau und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen,

1827. S. 52. —
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Um die an der Beriihrungsstelle in Folge des Reizes entstehen-

den Kriimmungen hervorzubringen geniigt bei sehr reizbaren Ranken

eine kurz dauernde oder wiederholte Beriiiirung der reizbarsten

Strecke, oder ein sehr leichtes aufgesetztes Reiterchen, bei weniger

reizbaren Ranken ist eine dauernde Beriihrung und das damit ver-

bundene Andriicken an die Stiitze durch die Nutation zur Kriimmung

nothig. Die Kriimmungen werden in alien Fallen erst einige Zeit, bis-

weilen nur einige Minuten, nachdem der Reiz zu wirken angefangen

hat, sichtbar. Ist der Reiz nur schwach, oder war seine Dauer nur

kurz, so gleichen sich diese Kriimmungen spater wieder aus.

Starke Erschiitterungen verursachen in den Ranken ahnliche

Kriimmungen, wie in anderen, in die Lange vvachsenden Pflanzen-

theilen, wobei immer die beim Stoss zuerst und am starksten con-

cav gekriimmte Seite concav bleibt l) ; diese Kriimmungen sind

aber nicht scharf an einer Stelle, wie die Reizkrtimmungen, son-

dern erstrecken sich gleichmassig iiber einen grossen Theil der

Ranke. Eine merkwiirdige Folge starker Erschiitterungen bei den

Ranken ist die folgende Erscheinung. Ich schlug mit einem diinnen

Holzstab ziemlich stark auf die Unterseite, ungefahr in der Mitte

ihrer Lange, kraftig wachsender noch grade gestreckter Ranken

mehrerer Arten (Cucurbita Pepo, Melothria scabra, Passiflora gra-

cilis, Momordica Charantia). Demzufolge machten sie nicht nur in

ihrer ganzen Lange die erwahnte Erschiitterungskriimmung, son-

dern fingen allmahlig an sich von ihrer Spitze ab spiralig einzu-

rollen, wobei die Oberseite zur convexen Seite wurde. In einer hal-

ben bis einer ganzen Stunde erreichten sie das Maximum dieser

Kriimmung (bei Passiflora und Melothria etwa zwei Windungen),

behielten diese Windungen dann einige Zeit hindurch und streckten

sich spater wieder grade. Schlug ich auf dieselbe Weise auf die

Mitte der Oberseite, so beobachtete ich die namliche Erscheinung,

nur in geringerem Grade. Auch hier wurde die Oberseite zur con-

vexen Seite der Spirale.

In einigen Fallen beschrankt sich die Wirkung des Reizes auf

die direct beriihrte Stelle; indem diese sich kriimmt, wird ein an-

grenzender Querschnitt mit der Stiitze in Beriihrung gebracht, und

so windet sich die ^^nke allmahlig an der Stiitze weiter, wahrend

die nicht beriihrten Theile der Ranke ganz grade bleiben. In den

gewohnlichen Fallen windet sich die Ranke auf diese Weise nur

von dem Beriihrungspunkte bis zur Spitze, nicht aber nach der

1) Vergl. Sachs, Lehrbuch der Botanik 3. Aufl. S. 693.

14
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Basis hin, einfach weil diese und die Stutze befestigt sind, 1st die

Stiitze beweglich, so windet die Ranke sich auch von dem Beruh-

rungspunkte abwarts um die Stutze. Ich brachte Ranken von Kur-

bissen in Beriihrung mit Hohlcylindern aus diinnem Papier gemacht,

deren ausserer Durchmesser etwa 6 Mm. betrug. Die Papierrollen

waren iiber Glasstabe geschoben, und nachdem die Ranken eine

oder mehrere Windungen auf der Roile gemacht hatten, wurde der

Glasstab entfernt, wobei die Rolle an der Ranke hangen blieb. Vor-

her wurde mit Tusche die Stelle auf der Ranke bezeichnet, mit der

sie mit den Papier in Beriihrung kam. Jetzt kriimmten sich die

Ranken von diesem Beriihrungspunkte abwarts, nach ihrer Basis

hin, und bildeten noch einige weitere Windungen auf der Papier-

rolie. Wenn letztere bei diesen Versuchen nicht zu schwer ist, besit-

zen spater alie Windungen, auch die der Rolle nicht anschliessenden

dieselbe Richtung; ist die Rolle aber schwerer, so tritt eine Aende-

rung der Richtung der Spirale aus demselben Grunde ein, aus wel-

chem diese bei Ranken auftritt, welche eine Stutze umschlungen

haben und sich nachher spiralig aufrollen. Wenn Ranken sich um
einen, durch ein kleines Gewicht vertikalgespannten Faden

schlingen, beobachtet man das namliche: Erst bildet die Ranke

von dem Punkte, wo sie den Faden beriihrt, aufwarts gegen ihre

Spitze Windungen um den Faden herum, dann aber auch einige

abwarts gegen ihre Basis, wodurch der Faden gegen die Pflanze

hingezogen wird, und ihr oberer Theil also, anstatt der vertikalen

eine schiefe Richtung einnimmt. Ich beobachtete diese schiefe Stel-

lung des Fadens wahrend der den Faden nicht beriihrende Theil

der Ranke noch ganz war und die Vermehrung der Windungen

nach der Basis hinzu sehr deutlich bei Kiirbissen und bei Passiflora

gracilis. Wenn der Theil des Ranke zwischen dem Faden und der

Basis der Ranke sich spiralig einzurollen anfangt, wird der Faden

selbstverstandlich noch mehr auf die Seite gezogen. Diese einfachen

Versuche zeigen, dass die durch den Reiz entstehenden Kriim-

mungen sich sowohl gegen die Basis der Ranke als gegen ihre Spit-

ze fortpflanzen.

In vielen Fallen, zumal bei alteren Ranken, erstreckt sich die

durch den Reiz hervorgerufene Kriimmung nicht nur auf den be-

riihrten Querschnitt, sondern sogleich auf eine grossere oder ge-

ringere Strecke oberhalb und unterhalb dieser Stelle. Die Verschie-

denheit des Langenwachsthums der Oberseite und der Unterseite

wird also hier auf langeren, nicht beriihrten Strecken einfach da-

durch ausgelost, dass an einem einzelnen Punkte die Beriihrung
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€rfolgt. Sehr deutlich beobachtet man dieses, wenn man um Kiir-

tisranken innerhalb der reizbaren Stelle einen dtinnen Faden bin-

det und dadurch einen geringen allseitigen Druck auf die Ranke

ausubt. Die Ranke kriimmt sich diesem Reize zufolge mit der Un-

terseite concav und zwar erstreckt sich die gebogene Steile etwas

nach beiden Seiten iiber den Faden hinaus.'Nach einigen Stunden

gleiciit sich bei gunstiger Temperatur dij^'-e Kriimmung wieder

aus, Einen weiteren Beweis fur die Verbreitung der Wirkung des

Reizes nach beiden Seiten gab mir folgender Versuch. Die Mitte

der reizbaren Stelle einer noch geraden Kiirbisranke klemmte ich

zwiscben zwei dunnen und schmalen, etwa 1 Cm. langen Korkplatt-

chen ein, und zwar so, dass das eine Plattchen der Unterseite, das

andere der Oberseite der Ranke anlag. Mittelst eines Fadens driickte

ich beide Plattchen an die Ranke an und hing sie an einem langen

Faden auf um durch ihr Gewicht der Ranke nicht zu schaden, aber

ohne dadurch die Bevveglichkeit dieser wesentlich zu beeintrach-

•tigen. Zwischen den Korkplatten konnte sich die Ranke selbstver-

standlich nicht kriimmen, aber auf den beiden Seiten der gepress-

ten Stelle enstand in einigen Stunden eine Kriimmung, welche

sich auf 5 resp. 4 Mm. erstreckte und deren Concavitat den Kork

nicht beriihrte. Die Kriimmung bildete auf der Spitzenseite einen

halben Kreisbogen, auf der anderen Seite etwas mehr als ein Viertel

(eines Kreises. Spater verstarkten sich diese Kriimmungen zumal

;auf der Seite der Spitze, wodurch sich die Ranke den Korkplatten

anlegte und sich um diese weiter herumschlang. Eine allgemeine und

leicht zu beobachtende Thatsache ist es weiter, dass Ranken, deren

reizbare Stelle mit einer sehr diinnen Stiitze in Beriihrung kommt,

um diese herum eine oder mehrere Windungen machen, ohne sich

ihr fest anzulegen, wahrend diese Windungen erst spater sich ver-

lengern und also der Stiitze auf alien Seiten anschliessen. Auch

:sieht man in solchen Fallen den jiingeren Theil der Ranke von dem

gereizten Punkte gegen die Spitze hin sich in einem weiten Bogen

kriimmen, wahrend die Spitze selbst noch grade bleibt. Eine andere,

hierher gehorige Erscheinung ist es, dass die Spitzen solcher Ran-

ken, welche eine sehr dicke Stiitze umschlungen haben, oft neben

der Stiitze einige engere Windungen machen. Auch diese Win-

dungen schreiten von der gereizten Stelle gegen die Spitze hin, und

sind also als eine Reizerscheinung zu betrachten, da bekanntlich

4\e ohne Reiz, am Ende des Wachsthums entstehenden Windungen

immer an der Spitze selbst anfangen. Auch die Thatsache, dass

jkurze Zeit nachdem die Spitze einer Ranke eine Stiitze umschlungen
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hat, das spiralige Einrollen in den alteren Theilen der Ranken, von

dem gereizten Punkte abwarts erscheint, wahrend er ohne die Rei-

zung noch in langerer Zeit nicht wiirde stattgefunden haben, kann

als Folge einer Verbreitung der Wirkung des Reizes betrachtet wer-

den. Dass hierbei die Richtung der Spirale nicht auf der ganzen

Lange der Ranke die hamliche ist, wie bei den sich freiwilHg ein-

rollenden Ranken, sondern an einer oder mehreren Stellen abwech-

selt, wurde schon von Mohl beobachtet und als eine geometrische

Nothwendigkeit betrachtet (Mohl, 1. c. S. 79), spater aber von

Darwin (1. c. S. 96) der diese Stelle in Mohl's Abhandlung nicht

gelesen zu haben scheint, ausfuhrlicher erklart und an Beispielen

als mechanisch nothw^endig erlautert.

Darwin hat (1. c. S. 100) durch hiibsche Versuche gezeigt, dass

Ranken, welche durch eine unbedeutende und kurzdauernde Rei-

zung eine Krummung an der gereizten Stelle gemacht haben,

spater nachdem der Reiz zu wirken aufgehort hat, die Krummung
ausgleichen und sich wieder grade strecken. Ich wiederholte seine

Versuche mit verschiedenen Arten von Rankenpflanzen und fand

im AUgemeinen seine Angabe bestatigt. In einzelnen Fallen aber

erhielt ich ein abweichendes Resultat: Eine Ranke von Cucurbita

Pepo wand sich in einer Windung um eine diinne Stiitze, die die

Stiitze nicht beriihrenden Theile blieben grade. Als nun die Stiitze

vorsichtig entfernt wurde, wand sich die Ranke von der gekriimm-

ten Stelle aus nach beiden Seiten hin, so dass nach zwei Stunden

an dieser Stelle zwei ganze Windungen waren, wahrend die iibrigen

Theile der Ranken noch immer grade geblieben waren. Nachher

wurde die Krummung wieder geringer und streckte sich die Ranke

bis auf 14 Windung wieder grade. An einer anderen Kiirbisranke

machte ich die namliche Beobachtung. Eine Ranke von Cucumis

Dipsacus hatte sich in Beriihrung mit einer Stiitze scharf in |4 Win-

dung gekriimmt, so dass ihr oberer und ihr unterer Theil einen

rechten Winkel mit einander bildeten. Als nun die Stiitze entfernt

wurde, kriimmte sich die Ranke an der vorher gereizten Stelle in

einer engen Windung, streckte sich aber spater wieder grade. Diese

Beobachtungen zeigen, dass die Wirkung des Reizes fortdauern

kann, nachdem der reizende Korper selbst entfernt wurde. Hatte

die Beriihrung langer gedauert, so beobachtete ich offers, dass die

Kriimmung nachher sich von der gereizten Stelle aus fortsetzte,

ohne sich spater wieder auszugleichen. Ranken von Passiflora gra-

cilis und Cyclanthera edulis, welche um eine diinne Stiitze 1

—

3

Windungen gemacht hatten, wanden sich, nachdem die Stiitze
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entfernt worden war, von der gekrummten Stelle in einen unregel-

massigen Knauel zusammen (wahrend die sich freiwillig einrollen-

den Ranken meist eine sehr regelmassige Schraubenlinie bilden).

Die Ranken konnen sich urn Stiitzen sehr verschiedener Dicke

winden. Die Ranken der meisten Pflanzen konnen sich um die diinn-

sten Faden winden; fiir die dickeren Ranken, z. B. fiir die des Weins

scheint es eine Grenze in der Dicke der Stiitzen zu geben, unter-

halb welcher sie sich ihnen nicht mehr in einer ganzen Windung
anschmiegen konnen 1).

An hinreichend diinne Stiitzen legen sich die Ranken in regel-

massigen Schraubenwindungen an, welche meist dicht nebenein-

ander, oft sogar theilweise iiber einander liegen. Um dickere Stiit-

zen hingegen bildet die Ranke eine wellig an der Oberflache hin-

und hergebogene Schraubenlinie. Kurze Zeit, nachdem sich die

Windungen um die Stiitze gebildet haben, iiben sie auf diese (viel-

leicht mit Ausnahme ganz diinner Faden und Drahte) einen Druck

aus, indem die Ranken sich starker zu kriimmen suchen; es erscheint

dabei die Stiitze als zu dick fur die der eigentlichen Wachsthums-

differenz der beiden Seiten entsprechenden Kriimmungen. Die Exis-

tenz dieser den Druck verursachenden Neigung zu starkerer Kriim-

mung ist leicht darzuthun: Man bezeichnet mit Tusche auf eine

Ranke kurze Zeit nachdem sie eine Stiitze umschlungen hat, die

Stelle, wo sie mit dieser in Beriihrung kommt und wo sie diese

verlasst, und bestimmt die Zahl der zwischen beiden Marken be-

findlichen, also der der Stiitze anliegenden Windungen. Jetzt schiebt

man die Ranke vorsichtig von der Stiitze ab. In dem Augenblick,

wo die Windungen frei werden, Ziehen sie sich zusammen, indem

ihr Durchmesser ein geringerer als der der Stiitze wird und zugleich

ihre Zahl zunimmt. Ich liess z. B. eine Ranke von Cucurbita sich

um eine 5 Mm. dicke Stiitze winden. In einigen Stunden hatte sie

2/4 6"& anschliessende Windungen gemacht, welche sich bei dem

Abschieben von der Stutze auf 4 Windungen zusammenzogen.

Dass die Ranke einen Druck auf die Stiitze ausiibt, wurde schon

von Mohl (1. c. S. 63) bemerkt, der beobachtete, das Ranken Blat-

ter, welche sie umschlingen zusammendriicken; eine Beobachtung,

welche sich sowohl im Freien, als auch kiinstlich, z. B. an Cylindern

aus diinnem Papier, an denen man auf einem Theil ihrer Lange

einen Langsstreifen entfernt hat, leicht wiederholen lasst.

Um dickere Stiitzen bildet die Ranke, wie erwahnt wurde, eine

1) Vergl. hieruber Sachs, Lehrbuch der Botanik 3. Aufl. S. 773.
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wellig hin- und hergebogene Linie. Indem einzelne kurze Strecken

der Ranke sich starker zu krummen suchen als dem Durchmesser

der Stiitze entsprieht, heben sie sich von dieser ab, schmiegen sich

ihf aber, wahrend die starkere Kriimmung entsteht, seitlich wieder

an, wodurch eine gebogene Linie an der Oberflache der Stiitze

entsteht. Wird nun eine solche Ranke vorsichtig von ihrer Stiitze

abgeschoben, so zieht sie sich, wie die um diinnere Stiitzen ge-

wundene, zu engeren und deshalb vermehrten Windungen zusam-

men, und die weliigen Ausbiegungen bleiben als solche vorhanden

und verstarken ihre Kriimmung. Dabei sieht man aber nicht selten,.

dass nach dem Isoliren die Windungen def Spirale nicht alle gleich

gerichtet sind, sondern dass ihre Richtung sich an einer oder meh-

rereft Stellen andert. Zumal beobachtet man dieses, wo die weliigen

Ausbiegungen sehr stark waren, und hat man diese vor dem Iso-

liren mit Tusche bezeichnet so liegen nachher diese Tuschestriche

an den Punkten der Ranke, wo die Richtung der Spirale sich andert,

Ein paar Beispiele mogen diese sehr leicht zu wiederholende Beob-

achtung erlautern: Eine Kiirbisranke wand sich in 51/2 Windungen

um eine 6,0 Mm. dicke Stiitze; nach dem Isoliren bildete diese

Strecke 8 engere Windungen mit 4 Wendepunkten. An einer Ranke

von Momordica Charantia, welche eine Windung um eine 6 Mm.
dicke Stiitze gebildet hatte und in dieser zwei wellige Ausbiegungen

zeigte, wurden die Mitten dieser beiden Stellen mit Tusche bezeich-

net und dann die Ranke von der Stiitze abgeschoben. Es bildete

diese Strecke ungefahr zwei Windungen mit zwei Wendepunkten,

in deren Mitte die Marken lagen.

Aus allem dem Vorhergehenden folgt:

1) Die Beeinflussung der Wachsthumsdifferenz der Ober- und

Unterseite der Ranken durch Reize ist nicht immer local, sondern

kann sich von der gereizten Stelle aus iiber eine grossere oder

geringere Strecke, in gewissen Fallen iiber die ganze Ranke ver-

breiten.

2) Die Beeinflussung der Wachsthumsdifferenz der Ober- und

Unterseite der Ranken durch den Reiz hort nicht immer sogleich

mit der Beriihrung auf, sondern dauert unter bestimmten Umstan-

den noch einige Zeit fort, nachdem der beriihrende Korper entfernt

worden ist.

3) Die Grosse der durch den Reiz ausgelosten Wachsthumsdif-

ferenz hangt nicht von der Dicke der Stiitze, sondern von inneren

Ursachen ab; in den gewonlichen Fallen sucht die Ranke sich durch

den Reiz starker zu kriimmen als der Dicke der Stiitze entsprieht

und driickt sich ihr dadurch fest an.
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Meine Untersuchungen iiber das absolute Langenwachsthum der

Ober- und Unterseite der sich krummenden Stellen in den Ranken

in Vergleich mit dem Wachsthum bei gradem Wuchs beziehen sich

direct nur auf die sich um Stutzen krummenden Stellen. Bei diesen

schloss ich auf das Wachsthum bei gradem Wuchs aus dem Wachs-
thum der der gereizten Stelle beiderseits am nSchsten liegenden,

grade bleibenden Strecken der nSmlichen Ranke. Bei der Verande-

rung der Lange der sich freiwillig einrollenden Ranken und der

sich spiralig zusammenziehenden Theile derjenigen Ranken, welche

eine Stiitze gefasst haben, zwischen dieser Stutze und der Basis

der Ranke selbst, ware nur eine Vergleichung mit dem Wachsthum
der namlichen Theile kurze Zeit vor dem Einrollen moglich. Ich

habe diese aber unterlassen, da die einfachen Messungen der

Langenveranderung bei diesen Bewegungen im Allgemeinen schon

hinreichend deutliche Zahlen liefern, um eine solche Vergleichung

vollig iiberflUssig zu machen.

Fiir alle war die Methode der Messungen, der Hauptsache nach,

die namliche, und ich will daher zunachst diese beschreiben.

Ehe die Ranken anfingen sich zu kriimmen, oder kurze Zeit bevor

sie mit einer Stutze in Beriihrung gebracht wurden, wurden mit

Tusche feine Querlinien auf ihre Oberseite aufgetragen, deren Dis-

tanz in der reizbaren Stelle genau 1 Mm., in den anderen Theilen

aber genau 1 Cm. betrug. Dann wurde mit der Unterseite der reiz-

baren Stelle eine Stutze in Beriihrung gebracht und die Ranke daran

mittelst eines sehr diinnen Fadens befestigt, damit sie sich nicht

durch Nutation wieder von ihr entferne. Die Ranke wand sich jetzt

in einer oder mehreren Windungen um die Stutze. Je nach ihrem

Alter blieben dabei die unteren, von der Stutze nicht beriihrten

Theile grade oder fingen auch sie an, sich spiralig einzurollen.

Der Theil zwischen der Stutze und der Spitze der Ranke, blieb

in vielen Versuchen auch bis zu Ende des Versuchs grade, oder bei

langerer Dauer wand er sich von oben herab ganz um die Stutze

oder er wand sich in freien Windungen neben der Stutze. Wo es

moglich war, wurde der Versuch beendigt, nachdem die Ranke um
die Stutze eine oder zwei, eng an der Stutze anliegende Windungen

gemacht hatte, und ehe die nicht beriihrten Theile noch angefangen

hatten sich zu kriimmen. In diesen Versuchen wurde die Lange der

an den gewundenen Theil grenzenden, grade gebliebenen Strecken

direct mit dem Maassstab am Ende des Versuchs bestimmt und so

ihr Wachsthum wahrend des Versuchs zum Vergleich mit demje-

nigen der gewundenen Strecke gefunden.
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Fiir die Berechnung des Wachsthums der schraubig gewunde-

nen Theile wurden ausschliesslich allseitig gleichmassige, der

Stiitze eng anliegende Windungen benutzt. War aus den vorhande-

nen Windungen eine solche ausgewahlt, so wurde zunachst be-

stimmt, wie viele der Abtheilungen, welche von Anfang des Ver-

suchs auf der Oberseite der Ranke mit Tusche bezeichnet waren,

und welche damals je 1 Mm. Lange batten, auf der Aussenseite in

genau einer Winding lagen, Diese Zaiil giebt die Lange der Win-
dung vor Anfang der Kriimmung in Millimetern. Urn die Lange der

Aussenseite und der Innenseite der Windung am Ende des Versuchs

bestimmen zu konnen, wurde die Schraubenwindung als kreisfor-

mig betrachtet, und mittelst einer Micrometerschraube 1) der Dia-

meter des ausseren und des inneren Kreises gemessen. Als Dia-

meter des inneren Kreises ist die Dicke der Stiitze zu betrachten,

da die Innenseite der Rankenwindung dieser eng anlag. Der aussere

Diameter ist der Summe der Stiitzendicke und der doppelten Dicke

der Ranke gleich, und es wurde daher zur Controlle in den meisten

Versuchen auch noch die Dicke der Ranke in der Versuchsstelle

direct mit der Micrometerschraube gemessen. Bei den freien Win-

dungen konnte der innere Durchmesser nur durch die Differenz des

ausseren Durchmessers und der doppelten Rankendicke bestimmt

werden. Aus dem Durchmesser wurde dann die Lange des Um-
kreises durch Multipliciren mit 3,14 bestimmt.

Um auch fiir die so erhaltenen Zahlen eine Controlle zu gewin-

nen, wurde eine directe Messung mittelst eines schmalen Papier-

streifens vorgenommen, worauf eine Mm.-Eintheilung gedruckt war.

Die Messung des ausseren Umkreises fand durch directes Anlegen

dieses Streifens an die Windung statt; zur Messung des inneren

Umkreises wurde eine feine Rolle aus dem Papierstreifen gemacht,

mit der Eintheilung auf der Aussenseite, und die Windung vorsich-

tig von der Stiitze auf diese hiniibergeschoben. Lasst man die Rolle

tiei, so entrollt sie sich durch die Elasticitat des Papiers und

schliesst der Rankenwindung an; man kann dann auf ihrer Aus-

senseite die Lange des gesuchten Umkreises ablesen. Die directe

1) Die Micrometerschraube erlaubte eine leichte und genaue Ablesung

von Hundertel-Mm.; da aber die Gleichmassigkeit der Windung und das

Anschliessen der Ranke an die Schraube wahrend der Messung diese

Genauigkeit nicht erreicht, wurden nur halbe Zehntel-Mm. beriicksichtigt

und bei hinreichend gleichmassigen Windungen iiberschritt der Beobach-

tungsfehler nie 0,05 Mm., wodurchfwie die Einrichtung der Tabelle zeigt,

in den meisten Fallen eine gleiche Genauigkeit in dem auf Mm. berechneten

Zuwachs entsteht.
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Messung des ausseren Umkreises liefert bei nicht zu kleinem Ra-

dius des Kreises eine hinreichende Genauigkeit. Diejenige des

inneren Umkreises kann nur bei Versuchen mit ziemlich dicken

Stiitzen mit Erfolg angewendet werden, unterliegt hier aber der

Schwierigkeit, dass, wie oben erwahnt, die Windungen sich beim

Isoliren von der Stiitze zusammenziehen; die so erhaltenen Zahlen

fiihre ich, obgleich sie in mehreren Fallen eine hinreichende Be-

statigung der berechneten lieferten, in den Tabellen nicht auf. Die

aus dem Durchmesser des ausseren Umkreises berechneten und die

direct beobachteten Zahlen stimmen hinreichend gut mit einander

iiberein; fiir die Berechnung der Zuwachse benutzte ich immer die

erstere Zahl.

Wenn man nach dieser Methode die Lange der Windung vor

Anfang des Versuchs, wo der betreffende Theil noch grade, also

die Ober- und Unterseite gleich lang waren, die Lange des aus-

seren und diejenige des inneren Umkreises nach Beendigung des

Versuchs gefunden hat, so braucht man selbstverstandlich die er-

stere Zahl nur in die beiden letzteren zu dividiren, um die mittlere

Lange einer anfanglichen Mm.-Abtheilung auf der Aussen- und

Innenseite am Ende des Versuchs zu erhalten. Zieht man von diesen

Zahlen die Anfangslange = 1 Mm. ab, so erhalt man die auf 1 Mm.
berechneten, in Mm. ausgedriickten Zuwachse. Die so berechneten

Zahlen geben die deutlichste Einsicht in die erhaltenen Resultate,

und lassen eine directe Vergleichung mit dem Wachsthum der gra-

de gebliebenen Theile zu.

Da die Unterschiede in den absoluten Langen der Aussen- und

Innenseite einer Windung desto grosser sind, je dicker die Ranke

ist, und sie sich bei diinnen Ranken einer genauen Messung ent-

ziehen, habe ich fiir diese Versuche ausschliesslich Arten mit dicke-

ren Ranken benutzt.

Ueber die Methode im Allgemeinen habe ich noch hinzuzufiigen,

dass meist nur eine Windung fiir die Messungen benutzt wurde;

selten waren zwei aufeinander folgende Windungen einander, zu-

mal in der Dicke der Ranke, so ahnlich, dass es erlaubt erschien,

Mittelwerthe zu benutzen. Bei den freien Windungen in dem alteren

Theil der Ranke ist die Dicke gleichmassiger; hier wurde die Zahl

der Windungen bestimmt, "die sich auf 1 oder 2 Cm. der ursprung-

lichen Lange gebildet hatten und daraus die Lange einer Windung

vor Anfang des Versuchs berechnet.

Ich will jetzt einen Versuch ausfiihrlich beschreiben, um eine Ein-

sicht in die Einzelheiten der Methode zu gestatten.
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Cucurbita Pepo.

28—29. Juli, Dauer 15 Stunden, Temp. 25—30° C.

Eine junge 12 Cm. lange Ranke an einer im Topfe hinter einem

Siidfenster in einem feuchten Raum wachsenden jungen Pflanze,

wurde mittelst feiner Querlinien von Tusche auf der Oberseite ge-

nau in Cm. eingetheilt. Die 4te und 5te der so erhaltenen Abthei-

lungen (von der Spitze aus gezahlt) wurden in der namliciien

Weise in Mm. eingetheilt. Ein Eisendraht diente als Stiitze und

wurde der Unterseite der in Mm. eingetheilten Strecke sanft ange-

driickt und diese daran nicht weiter befestigt. Nach einigen Stunden

war eine deutliche Kriimmung an der Beruhrungsstelle eingetreten;

am Ende des Versuchs etwa 1 1/^ Windung, genau an die Stiitze an-

schliessend, gebildet; die ubrigen Theile der Ranke aber grade ge-

blieben. Die 3te Cm.-Abtheilung von der Spitze ab gezahlt, war

jetzt 1,2 Cm. lang, die 6te und ebenso die alteren je 1,1 Cm. lang.

Von den 1 ^4 Windungen wurden die beiden Enden so abgeschnit-

ten, dass genau eine Windung iibrig blieb, deren Lange 4,6 der vor

Anfang des Versuchs auf der Oberseite bezeichneten Mm.-Abthei-

lungen betrug. Die directe Messung ergab ferner fur die Dicke der

Stiitze 1,55 Mm., fiir die Dicke der Ranke 0,65 Mm., fiir den Durch-

messer des ausseren Umkreises 2,8 Mm. und fiir die Lange dieses

ausseren Umkreises 9,0 Mm.
Die Dicke der Stiitze ergiebt fiir die Lange des inneren Umkreises

1,55X3,14= 4,87 Mm.
Der Durchmesser des ausseren Umkreises ergiebt fiir die Lange

dieses 2,80 X 3,14= 8,79 Mm.
Die Lange einer Mm.-Abtheilung am Ende des Versuchs ist also:

4 87
auf der Innenseite -f-p;- = 1,05 Mm.; Zuwachs auf 1 Mm. =

4,6

0,05 Mm.
8 79

auf der Aussenseite -f^ = 1,9 Mm.; Zuwachs auf 1 Mm. =^
4,6

0,9 Mm.
Nimmt man fiir das Wachsthum dieser Strecke, wenn sie grade

geblieben ware, das Mittel des Wachsthums der Ranke oberhalb

und unterhalb dieser Strecke an, so bekommt man 0,15 Cm. auf

1 Cm., Oder 0,15 Mm. auf 1 Mm. Es ergiebt sich also, dass bei dem
Winden die Innenseite absolut langsamer, die Aussenseite aber ab-

solut und zwar bedeutend starker gewachsen ist, als dieses ohne

Kriimmung der Fall gewesen sein wiirde.



UNTERSEITE SICH KRUMMENDER RANKEN. 219

Wenn nun auch das Wachsthum bei normalem gradem Wuchs
nicht genau als das Mittel der beiden dazu benutzten Zahlen an-

genommen werden darf, so kann dieses doch niemals geringer an-

genomen werden als 0,1 Mm. auf jeden Mm., andererseits auch das

Wachsthum der hoheren Theile nicht so stark iibersteigen, dass es

den gezogenen Schluss beeintrachtigen konnte.

Die folgende Tabelle enthalt die in dieser Weise fiir eine grosse-

re Anzahl von Ranken von Cucurbita Pepo gewonnenen Zahlen,

Tabelle I.

LSngenwachsthum der Ranken von Cucurbita Pepo bei den durch Reiz

herforgerufenen Krummungen.
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die zweite die Resultate derselben Versuche mit anderen Arten. Aus
dem Vorhergehenden wird die Bedeutung der einzelnen Columnen
leicht verstandlich sein. Die Ranken waren meist solche in Topfen
gezogener Pfianzen; theilweise aber benutzte ich Ranken an ab-
geschnittenen Sprossgipfeln von im Freien gewachsenen Pfianzen.
Beim Abschneiden dieser Sprossgipfel wurde die aus meiner vor-
hergehenden Arbeit sich ergebende Regel befolgt: ich stellte neben
der Pflanze ein Gefass mit Wasser, tauchte die Schnittflache so-
gleich nach dem Abschneiden unter und schnitt dann unter Wasser
eine etwa 5 Cm. lange Strecke ab. Die Dauer der Versuche betrug

y2 bis 2 Tage; die Temperatur war zwischen 25° und 30° C. Die
Versuche wurden grossentheils in Doppelfenstern angesteilt, wo
die Luft sehr feucht gehalten wurde. Als Stutze dienten Giasrohren
Oder Eisendrahte.

Tabelle II.

Langenwachsthum der Ranken bei den durch den Reiz hervorgerufenen
Kriimmungen.
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Aus diesen beiden Tafeln geht hervor:

1) Bei den durch Beruhrung mit einer Stutze an der Beriihrungs-

stelle hervorgerufenen Kriimmungen der Ranken wachst die Ober-

seite immer starker und zwar meist bedeutend starker als die Ober-

seite der der gekriimmten Stelle zunaciist liegenden grade bleiben-

den Theile.

2) Bei diesen Kriimmungen wachst die Unterseite entweder

weniger als die Unterseite der der gekriimmten Stelle zunachst

liegenden grade bleibenden Theile, oder sie wachst wahrend der

Kriimmung gar nicht, oder sie wird sogar kiirzer.

Welche von diesen drei Moglichkeiten in jedem einzelnen Falle

auftritt, hangt von der Frage ab, ob das Wachsthum bei normalem

gradem Wuchs starker oder schwacher gewesen sein wiirde, wie

sich leicht aus der ersten Tabelle ergiebt.

Das Wachsthum der Ranken hort in den urn eine Stiitze gekriimm-

ten Stellen nicht sogleich nach der Vollendung der Krummung auf,

wenigstens nicht in alien Fallen. Man iiberzeugt sich hiervon sehr

leicht durch folgenden Versuch. Kurz nachdem eine Ranke einige

eng anschliessende Windungen um die Stiitze gemacht hat, zieht

man mit Tusche eine feine, der Achse der Stiitze parallele Linie

iiber diese Windungen. Nach einiger Zeit beobachtet man, dass die

auf den einzelnen Windungen befindlichen Theile dieser Linie gegen

einander verschoben sind, und zwar in einer Richtung, welche einer

Verlangerung der einzelnen Windungstheile entspricht. Bei einem

solchen Versuch zeigte mir eine um eine 6 Mm. dicke Stiitze in

zwei Windungen gewundene Ranke von Cucurbita Pepo, inner-

halb 6 Stunden einen Zuwachs von 1 Mm. in jeder Windung; eine

Ranke von Momordica Charantia in einer, um eine gleich dicke

Stiitze gemachten Windung einen Zuwachs von 2 Mm. innerhalb 24

Stunden.

Bei denjenigen Schraubenwindungen, welche nicht an der be-

riihrten Stelle um die Stiitze herum gebildet werden, sondern ent-

weder zwischen der Stiitze und der Basis der Ranke, oder, wenn

die Ranke keine Stiitze gefasst hat, von der Spitze abwarts iiber

ihre ganze Lange oder einen grossen Theil ihrer Lange entstehen, ist

eine Vergleichung des Wachsthums der Innen- und Aussenseite mit

dem normalen graden Wuchs, wie oben auseinandergesetzt wurde,

nicht moglich. Die Angaben des Wachsthums von grade bleibenden

Theilen fehlt daher in der folgenden Tabelle; auch ist der Durch-

messer des inneren Umkreises nicht direct gemessen worden, son-

dern aus demjenigen des ausseren Umkreises und der Dicke der
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Ranke bestimmt. Wie schon erwahnt, ist die Lange einer Windung
vor dem Versuch berechnet aus der Zahl der Windungen auf einer

Cm.-Abtheilung. Im Uebrigen ist die Tabelle in gleicher Weise wie
die beiden Vorhergehenden eingerichtet. Aucii die Bedingungen der
Versuche waren die namlichen wie in der vorigen Versuchsreihe.
Die Versuchsdauer war meist 1—2 Tage.

Tabelle III.

Langenwachsthum der Ober- und Unterseite von Ranken und Rankentheilen,
welche sich ohne Beruhrung mit einer Stutze krummen.
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(vor dem Riickwartseinrollen) auch unter den giinstigsten Um-
standen sein kann.

2) Dass bei diesen Kriimmungen in weitens den meisten Fallen

eine Verkiirzung der concaven Seite eintritt.

Die Vergleichung mit den Resultaten der beiden vorigen Tafeln

fiihrt zu derh Anfangs ausgesprochenen allgemeinen Satze,:

Bei den Kriimmungen der Ranken wird das Wachsthum auf der

convexen Seite beschleunigt, dasjenige der concaven Seite aber

vermindert, oder auf reducirt. Bei geringem Totalwachsthum

der Ranke tritt sogar eine Verkiirzung der concaven Seite ein.

(Arbeiten des Botanischen Instituts in Wurzburg

I, 3, 1873, p. 302).



ZUR MECHANIK DER BEWEQUNQEN VON
SCHUNQPFLANZEN.

In der botanischen Literatur stehen sich iiber die Ursache des

Windens der Schlingpflanzen zwei Meinungen gegeniiber: die eine,

von Mohl 1) begriindete und am Allgemeinsten verbreitete nimmt

eine Reizbarkeit in den Stengeln dieser Pflanzen an, welche der

Reizbarkeit der Ranken analog sein soil; die andere, von Palm 2)

zuerst aufgestellte, spater von Darwin 3) in etwas abweichender

Art vertretene, glaubt das Winden ohne die Annahme einer solchen

Reizbarkeit erklaren zu konnen. Palm's Ansichten wurden durch die

Kritik Mohl's scheinbar endgultig widerlegt, und die von Darwin an-

gestellten Experimente richteten sich nicht gegen den Schwerpunkt

der Mohl'schen Theorie, die Reizbarkeit durch dauernde Beriih-

rung, und so gelang es diesem Forscher nicht seine Auffassung zur

allgemeinen Anerkennung zu bringen.

Bei diesem Stand der Sache erschien eine neue Untersuchung

iiber dieses Thema erwiinscht, um, wenn moglich, eine endgultige

Entscheidung der Frage zu erreichen. Diesen Zweck habe ich in der

vorliegenden Abhandlung angestrebt, und zugleich wenigstens eine

Andeutung fiir eine spatere mechanische Arklarung zu geben ver-

sucht. Leider fehlte mir die Zeit, diejenigen beabsichtigten Versuche

anzustellen, welche zu dieser Erklarung fiihren sollten. Ich habe

in dieser Arbeit ausschliesslich die mechanische Seite der Frage

beriicksichtigt; fiir eine Beschreibung der bei verschiedenen Arten

beobachteten Einzelheiten, sowie fiir die Darstellung der Beziehung

des Windens zu dem Leben der Pflanze muss ich auf die beiden

vorziiglichen, bereits citirten Abhandlungen Mohl's und Darwin's

verweisen.

In dem ersten Theile dieser Abhandlung habe ich, nebst einer

1) Mohl, Ueber den Bau und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen,

1827. 40.

2) Palm, Ueber das Winden der Pflanzen 1827. Vergl. auch die aus-

fiihrliche Kritik Mohl's; 1. c. S. 145—152. Die Arbeit selbst ist erst wahrend

des Druckes in meine Hande gekommen.
3) Darwin, On the movements and habits of climbing plants 1865

(Separatabdr. aus dem Journ. of the Linn. Soc. Vol. IX. p. 1—118).
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geschichtlichen Einleitung, in einzelnen kleinen Abschnitten meine

Versuche beschrieben; jeder dieser Abschnitte bezweckt die Be-

antwortung einer ganz speciellerr Frage, Im zweiten Theile habe

ich es dann versucht, die erhaltenen Resultate zu einer iibersicht-

lichen Darstellung der bei den Schlingpflanzen beobachteten

Wachsthumsbewegung zusammen zu fassen.

Fur das Verstandniss des Folgenden wird es vielleicht von Nutzen

sein, schon von vornherein zu bemerken, dass meine Untersu-

chungen mich zu der Ueberzeugung der Richtigkeit der Palm'schen

Ansicht, also der Nichtexistenz einer Reizbarkeit gefuhrt haben,

I. EXPERIMENTELLER THEIL.

Geschichtliches and Versuche titer Reizbarkeit.

Ein Hauptsatz bei jeder Untersuciiung iiber die Ursache des Win-

dens, welcher als solcher von sammtlichen Forschern mehr oder

weniger klar ausgesprochen und hervorgehoben wurde, ist, dass

die kreisformige Bewegung der Sprossgipfel und die Windungen

gleichgerichtet sind. Die kreisformige Bewegung der Gipfel entsteht

bekanntlich aus dem Zusammenwirken der Nutation der jiingeren,

und der Torsion der alteren Theile; beide fuhren den uberhangen-

den Gipfel in der namlichen Richtung im Kreise herum; erstere

aber viel rascher als letzere. Palm (1. c. S. 18, vergl. Mohl, 1. c. S.

146) hat diese beiden Ursachen der kreisformigen Bewegung bereits

richtig unterschieden, und die Nutation als die Ursache des Win-

dens, die Torsion als eine von beiden unabhangige Erscheinung

betrachtet. Mohl hingegen kannte die Nutation nicht und betrach-

tete deshalb falschlich die Torsion als die einzige Ursache der

kreisformigen Bewegung; diese konnte selbstverstandlich das

Winden nicht verursachen, und so wurde Mohl (S. 112) zu der

Annahme gefuhrt, dass die Stengel der Schlingpflanzen eine Reiz-

barkeit besassen. Dieser Reizbarkeit zu Folge sollte das Wachsthum

auf der beriihrten Seite geringer werden als auf der entgegenge-

setzten.

Dutrochetl), der, anscheinend ohne die Arbeiten von Palm und

Mohl zu kennen, die Thatsasche, dass die Nutation, das Winden und

gewohnlich auch die Torsion bei jeder Art die namliche Richtung

haben an einer Anzahl von Arten beobachtete, zeigte zugleich, dass

diese Richtung auch mit der der Blattstellungsspirale, wo eine sol-

1) Dutrochet, Coraptes rendus 1844 XIX. p. 295 ; Ann. Sc. nat. 3. Serie II. p. 163.

15
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che gefunden wird, ubereinstimmt, Er machte weiter die Beobach-

tung, dass bei Solanum Dulcamara an verschiedenen Stengeln eine

verschiedene Richtung der Windungen auftritt, dass aber dennoch

an jedem einzelnen Sprosse die Richtung der Nutation, der Win-

dung, der Torsion und der Blattstellungsspirale die namliche ist.

Die constante Gleichheit dieser vier Richtungen beweist, nach

ihm, dass sie von der namlichen Ursache abhangen (Cpts. rendus,

1. c. S. 302) :„qu'ils sont produits par la meme force interieure et

vitale, dont Taction est revolutive autour de i'axe de la plante". Die

Neigung, sich zu winden, sei von vornherein in der Pflanze ge-

geben; in den meisten Fallen aber ist die Beriihrung mit einer

Stiitze nothig, um das Winden selbst auszulosen. i)

Als spater von Leon 2) eine Varietat von Phaseolus multiflorus

entdeckt wurde, in der die Richtung der Torsion constant derjenigen

der Windungen entgegengestetzt ist, und die von Palm gefundenen

Ausnahmen von der constanten Richtung der Torsion in gewunde-

nen Stengeln bestatigt v\^urden, verlor das Zusammenfallen der

Torsionsrichtung mit der Richtung der Nutation und der Windungen

einen grossen Theil ihrer Wichtigkeit. -

Die falsche Ansicht Mohl's iiber die Ursache der kreisformigen

Bewegungen wurde zuerst von Darwin (1. c. S. 5.) widerlegt, und

dadurch seine Annahme eines Reizes ihrer Nothwendigkeit be-

raubt. Durch Eingriffe, welche bei den Ranken als Reiz auftraten,

gewann Darwin fiir sich die Ueberzeugung, dass den Schlingpflan-

zen keine Reizbarkeit zukomme, schloss aber dadurch die Moglich-

keit einer Reizwirkung durch dauernde Beriihrung nicht aus. Er

betrachtete die Windungen als die directe Folge der Nutation, in

dem er die Schlingpfanzen mit einem Tau verglich, das rasch in

einem Kreise umhergeschwungen plotzlich durch eine Stiitze zu-

riickgehalten wird und sich dadurch um diese schlingt. 3) Dieser

Vergleich war aber nicht im Stande, eine deutliche Erklarung von

dem Winden zu geben, und da die Mohl'sche Annahme einer Reiz-

barkeit, wenn sie auch den Beweis ihrer Nothwendigkeit diirch die

1) 1. c. S. 202. „La disposition k I'enroulement spirale existait dans la

tige volubila, avant que cet enroulement existat" und S. 303: „0n ne peut

nier que le contact des supports n'ait de I'influence pour determiner les

tiges volubiles a s'enrouler sur eux en spirale".

2) Uon, Bull. Bot. Soc. d. France. T. V. 1858 p. 356; citirt bei Darwin,

1. c. S. 5,

3) S. 9: pif a man swings a rope round his head, and the end hits a

stick, it will coil round the stick, according to the direction of the swinging

rope; so it is with twining plants, . .
.".
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Erkenntniss der Nutation verloren hatte, doch nicht von Darwin als

unmoglich dargethan, oder durch directe Versuctie widerlegt wor-

den war, blieb diese bis jetzt die herrschende, und wurde sie auch

in der 1. und 2. Auflage des Lehrbuchs der Botanik von Sachs

vertreten. h
Ausser seinen Hauptbeweis fuhrt Mohl hauptsachlich nocti zwei

Thatsachen als Stiitzen fiir seine Theorie der Reizbarkeit an. Er-

stens weist er darauf bin, dass die kreisformige Bewegung (Nuta-

tion) der Sprossgipfel auch bei nicht schlingenden Arten beobach-

tet wird (Pisum sativum, Lathyrus odoratus, Passiflora) wenn
auch nicht in einem so hohen Grade wie bei den SchHngpflanzen.

Wenn nun diese Betrachtung auch zeigt, dass sich das Winden aus

der Nutation nicht im Allgemeinen, sondern nur unter bestimmten

Bedingungen erklaren lassen wird, so reicht sie doch zum Beweis

der Reizbarkeit nicht hin. Zweitens hebt Mohl hervor, dass den ge-

wundenen Stengeln der SchHngpflanzen die starken Torsionen der

nicht windenden, grade aufwarts wachsenden Sprosse fehlen. Diese

Thatsache lasst sich aber viel einfacher durch die mechanische Ver-

hinderung erklaren, welche der gewundene Zustand des Stengels,

auf die Ausbildung dieser Torsion ausiibt. In den jungeren, weiche-

ren Theilen des Stengels sind die inneren Ursachen der Torsion

immer nur wenig stark entwickelt, und werden in den meisten

Fallen von ausseren Torsionsursachen uberwunden, in den alteren

sich selbstthatig und kraftig tordirenden Stengeltheilen kann aber

die schon weiter vorgeschrittene Ausbildung des Holzkorpers in

dem gewundenen Zustand die Entstehung von Torsionen bedeutend

erschweren oder ganzlich verhindern. In wie weit diese Betrachtung

zu einer Erklarung der Mohl'schen Beobachtung fuhrt, mag einst-

weilen unentschieden bleiben; sie zeigt aber, dass die Annahme
einer Reizbarkeit zu der Erklarung vorlaufig noch ganz unnothig ist.

Die Versuche, welche von Darwin iiber die Reizbarkeit ange-

stellt wurden, und welche diesen Forscher zu der Ueberzeugung

der Nicht-Existenz dieser Reizbarkeit fiihrten, waren hauptsachlich

die folgenden: Darwin (1. c. S. 10) rieb die nutirenden Sprossgipfel

mehrerer Schlingplfanzen starker als zum Auslosen einer Reizbe-

wegung bei den Ranken nothig ist, und band einen leichten gabelig

1) Man sehe auch: Sachs, Handbuch d. Exp. Phys. 1865 S, 510. und

Hofmeister, Die Lehre von der Pflanzenzelle S. 309. Die von Hofmeister

betonte Angabe, dass die Nutation in den windenden Theilen vernichtet

sei, ist nicht zutreffend, wie in dem Abschnitte iiber die Nutation der

:^Spitze schlingender Sprosse naher ausgefiihrt werden soil.
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verzweigten Holzzweig an solche Gipfel, so dass dieser mit ihnen

im Kreise herumgefiihrt wurde, aber ohne dadurch Windungen zu

bekommen. Diese Versuche zeigen zwar, dass solche Ursachen

nicht im Stande sind als Reiz zu wirken; aber nicht, dass andere

Ursachen, zumal dauernde einseitige Beriihrung nicht als Reiz wir-

ken konnen. Ebenso wenig wurde die schon von Mohl (1. c. S. 126)

gemachte Beobachtung, dass Schlingpflanzen, welche in der fal-

schen Richtung kiinstlich um Stiitzen gewunden und festgebunden

worden sind, oberhalb der Ligatur wieder ihre normale Windungs-

richtung annehmen, etwas beweisen, da ja beim Anbinden ein

Druck auf zwei gegeniiberliegende Seiten stattfindet. Wenn es sich

darum handelt, durch directe Versuche iiber die Existenz oder Nicht-

Existenz zu entscheiden, so ist es Aufgabe solcher Versuche, eine

dauernde einseitige Beriihrung, mit oder ohne Druck der Pflanze

gegen die sie beruhrende Stiitze herzustellen; mit andern Worten,

man muss erstens die bei der Nutation vorangehende Seite dauernd

eine Stiitze beriihren und sich an diese andriicken lassen, ohne

dabei die Nutation selbst durch die Unbeweglichkeit der Stiitze

aufhoren zu machen, und zweiten muss man eine Stiitze

dauernd gegen die bei der Nutation hintere Seite driicken lassen.

Zumal der letzere Versuch ist, meiner Meinung nach, entscheidend:

kriimmt sich der Stengel nicht gegen diese Stiitze concav, und win-

det er sich nicht um sie (was selbstverstandlich in der falschen

Richtung geschehen miisste), so beweist der Versuch, dass nicht

eine dauernde Beriihrung oder ein dauernder einseitiger Druck die

beriihrte Seite zu langsamerem, die gegeniiberliegende zu starke-

rem Wachsthum reizt, sondern dass die Kriimmung von ganz an-

deren Ursachen abhangt.

Es lasst sich gegen diese Folgerung nicht einwenden, dass

vielleicht nur eine einseitige Reizbarkeit vorhanden sein konnte,

indem nur die bei der kreisformigen Bewegung vordere Seite die

reizbare ware. Die kreisformige Bewegung ist eine rotirende Nu-

tation, es geht also in jedem Augenblick eine andere Seitenlinie des

betreffenden Internodiums voran; es hangt nur von der Stellung der

Stiitze ab, mit welcher Seitenlinie des Sprosses sie in Beriihrung

kommt. Auch der Einwand, dass die bei diesem Versuche beriihrte

Seite nicht dauernd die namliche ist, hat keine Bedeutung, da dieses

auch dann nicht der Fall zu sein braucht, wenn die Stiitze die Nuta-

tionsbewegung des Gipfels verhindert, und von ihm umschlungen

wird. Ausfiihrlicheres hieriiber wird man in den betreffenden Ab--

schnitten finden.
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Die einfachste Art, diese Versuche anzustellen ist diese, dass

man die Stiitze an den einen Arm einer Drehwaage befestigt, deren

Rotationsachse mit der Verlangerung der vertikalen Achse der Nu-

tationsbewegung zusammenfallt. Ein kleines Gewicht am unteren

Ende der Stiitze vermindert ihre Beweglichkeit, an den andern Arm
bringt man ein Gegengewicht an. Bei hinreichend langem Aufiiange-

faden (ich benutzte einen von 80 Cm. Lange) kann der durch die

Torsion dieses Fadens ausgeiibte Druck der Stiitze gegen den nu-

tirenden Gipfel langere Zeit hindurch sehr constant sein. Ich habe

eine Anzahl dergleichen Versuche mit Phaseolus multiflorus ge-

macht; die Pflanze und der ganze Apparat standen in einem geeig-

neten Glaskasten, um jeder Bewegung der Waage durch Luftstrome

vorzubeugen. Ich will die betreffenden Versuche nicht ausfiirlich

beschreiben, da ich sie nur zur weitern Bestatigung einer sonst

begriindeten Ueberzeugung gemacht habe, sondern nur ihre Resul-

tate kurz mittheilen. Driickte die Stiitze (ein Eisendraht von 1.5

Mm. Dicke) auf die Vorderseite des nutirenden Gipfels, so geht

bei geringem Drucke die Nutation Tage lang ungestort vor sich;

der Gipfel schiebt also die Stiitze immer vor sich her; bei grosserem

und rascher steigendem Drucke machte der Gipfel nur 14 bis ^/2

Umkreis und wand sich dann um die Stiitze. Driickte die Stiitze hin-

gegen auf die Hinterseite des nutirenden Gipfels, so geht auch hier

bei geringem Drucke die Nutation ungestort vor sich; die Stiitze

folgt also hier der kreisformigen Bewegung des Gipfels; bei gros-

serem Drucke aber (wenn der Gipfel z. B. anfangs um 180° durch

die Stiitze fortbewegt war), findet keine Nutation statt, sondern

streckt sich der Gipfel grade, wobei er sich von der Stiitze befreit.

Lasst man einen solchen Gipfel unbelastigt, so senkt er sich nach

einigen Stunden und fangt seine gewohnlichen Nutationen wie-

der an.

Es folgt aus dieser Discussion, dass die von Mohl und Andern

beigebrachten Argumente die Nothwendigkeit der Annahme einer

Reizbarkeit bei den Schlingpflanzen nicht erwiesen haben, dass

hingegen die directen Versuche eine solche Reizbarkeit wenigstens

sehr unwahrscheinlich machen.

Die Arten der Gattung Cuscuta verhalten sich ganz anders als

gewohnliche Schlingpflanzen, indem sie eine ausgesprochene Reiz-

barkeit haben, welche nicht nur Krummungen um die Stiitze herum

veranlasst, sondern auch das Dickenwachstum und die Entstehung

der Haftwurzeln beeinflusst, und indem sie nicht nur um vertikale

Oder fast vertikale, sondern um Stiitzen jeder beliebigen Richtung
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winden konnen, und in ihren nichtwindenden Stengeln keine Torsion

entsteht. i) Nach diesen Thatsachen verhalten sicii die Stengel der

Cuscuta-Arten physiologisch mehr den Ranken als den Schling-

pflanzen ahnlich2); sie werden deshalb in der vorliegenden Arbeit

nicht weiter beriicksichtigt,

Verhinderung der Nutation als Ursache der Entstehung der

Schraubenwindungen.

Wenn also, nach dem Vorhergehenden, das Winden ohne Reizung

entstehen soil, so ist die erste zu beantwortende Frage die nach.

der wirklichen Ursache dieser Erscheinung. Die Versuche zur Be-

antwortung dieser Frage habe ich hauptsachlich mit Phaseolus

multiflorus gemacht, ud ich will daher, zum besseren Verstandniss,.

die Entstehung der ersten Windungen junger Pflanzen oder sonst

ohne Stutzen wachsender Sprosse dieser Art genauer beschreiben..

Phaseolus multiflorus nutirt 3) bekanntlich nach links; ihre Win-

dungen sind dem entsprechend linkslaufig, d. h. machen eine der

Bewegung eines Uhrzeigers entgegengesetzte Bewegung und stei-

gen gleichzeitig aufwarts. Wenn man neben einem nutirenden Gip-

fel einer solchen Pflanze eine diinne Stutze stellt, hort die Nutation

selbstverstandlich auf, sobald er die Stutze erreicht hat. 4) Die aus-

serste Spitze hebt sich jetzt auf der Seite der Stutze, wodurch ihre

Kriimmungsebene schief gestellt und der Stengeltheil mit seiner

concaven Seite der Stutze angedriickt wird. Die Kriimmungsebene

nahert sich immer mehr einer horizontalen Lage, und indem die

ausserste Spitze sich weiter erhebt, wird die Kriimmungsebene.

wieder schief; jetzt aber ist die concave Seite der Kriimmung nach.

oben gerichtet. Inzwischen ist die Kriimmung immer starker, d. h.

der Kriimmungsradius immer kleiner geworden. Es bildet also der

Stengeltheil.von der beriihrten Stelle an bis zur aussersten Spitze

einen Theil eines links aufwarts steigenden Schraubenumganges,

dessen Radius (bei nicht zu dicker Stiitze) grosser ist als der der

1) Dutrochet Comptes rendus 1844, p. 298.

2) Siehe auch Sachs, Lehrbuch, 2. Aufl. S. 195, und Palm, das Winden
der Pflanzen, 1827, S. 45—51.

3) Eine ausfiihrliche Beschreibung der von Sachs als rotirende Nutation

bezeichneten Bewegung befindet sich im Anfang des zweiten Theils.

4) Bei solchen Versuchen thut man am Besten, nur solche Sprossgipfel-

auszuwahlen, deren Kriimmung in einer vertikalen Ebene liegt, und die

complicirter gekriimmten Gipfel nicht zu benutzen; bei dem hier beschrie-

benen und sammtlichen iibrigen Versuchen habe ich immer diese Vorsicht

angewendet.
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Stiitze; der Stengeltheil ist desto weiter von der Stutze entfernt, je

diinner diese ist. Weder der an die Stutze angedriickte Theii, noch

die an diesen grenzende jungere Strecke konnen ihre normalen, nu-

tirenden Nutationsbewegungen maclien, nur die ausserste Spitze

bewegt sich anscheinend unregelmassig bin und her, und driickt

sich dadurch einmal an die Stutze an, ein andermal entfernt sie sich

wieder von dieser. Als ich vertikal gespannte dunne Bindfaden, oder

Eisendrahte von 0,5—2 Mm. Dicke als Stiitzen benutzte, sah ich

diese Erscheinungen am deutiichsen; in vielen Fallen machte der

jilngste, der Stutze nicht angedriickte Theil eine haibe oder eine gan-

ze Schraubenwindung von 1 bis 1,5 Cm. Durchmesser. Diese Win-

dung war meist nur wenig aufsteigend; spater wurde sie steiler und

dabei enger, bis sie sich von unten ab, allmahlig der Stutze anlag.

Ich v^ahlte von einer Anzahl in Topfen gezogener junger Pflanzen

von Phaseolus multiflorus vier Exemplare aus, mit kraftigen, nu-

tirenden Gipfeln, und welche einander moglichst ahnlich waren.

Ich befestigte die Pflanzen in der Weise an vertikale Stutzen, dass

die untere Grenze des nutirenden Theiles genau an das obere Ende

der Stutze gebunden wurde. Die Gipfel konnten also ungehindert

ihre Nutationsbewegungen machen. Jetzt stellte ich Eisendrahte von

1.5 Mm. Durchmesser neben zweien dieser Gipfel; bei dem Einen

auf der vordern Seite, bei dem Andern auf der bei der Nutation

hinteren Seite, senkrecht auf. Beide beriihrten die Stengel leise,

ungefahr im oberen Theil der Kriimmung; der erstere Gipfel driickte

sich durch die Nutation an diese Stutze an; der zweite wiirde sich

von ihr entfernt haben, wurde aber mit wenig Gummi (welches nur

seine Hinterseite beriihrte) an den Eisendraht angeklebt. Den zwei

anderen Gipfeln gab ich horizontale gleich dicke Eisendrahte als

Stutzen, welche in Bezug auf den bei der Nutation beschriebenen

Kreis tangential standen und den oberen Theil der Kriimmung bei

dem Einen von oben, bei dem Andern von unten beriihrten. An beide

wurden die Stengel wieder mit Gummi angeklebt und Sorge getra-

gen, dass auch hier nur die eine Seite mit diesem in Beriihrung

kam.

Ich hatte also vier ziemlich gleiche Gipfel, alle an der namlichen

Stelle ihrer Kriimmung festgehalten, in ihrer Nutation verhindert;

bei jedem ausschliesslich eine der vier Hauptseiten beriihrt; die be-

riihrte Seite war aber bei jedem eine Andere. Ich iiberliess nun die

Pflanzen sich selber, sie standen neben einander unter gleichen Um-
standen in einem Zimmer bei ungefahr 20° C. und im diffusen Licht.

Alle vier hoben ihre freien Spitzen auf der bei der Nutation vorderen
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Seite, diese kriimmten sich starker, indem die Kriimmungsebene sich

erst horizontal und dann schief mit der concaven Krummungsseite

nach oben stellte, und bildeten dann je eine links aufsteigende

Schraubenwindung von einem halben bis einem ganzen Schrauben-

umgange. Irgend eine wesentliche Verschiedenheit war bis dahin

in dem Verhalten dieser vier Spitzen nicht zu erkennen.

Ich habe diesen Versuch in gleicher Weise und mit gleichem

Resultat mit Hopfen, also einer rechtswindenden Pflanze wieder-

holt. Bei Mucuna mollissinia, Convolvulus italicus, Thunbergia alata

und Pharbitis hispida habe ich auf der bei der Nutation hinteren Sei-

te senkrechte Eisendrahte in der oberen Krummungsstelle in gleicher

Weise angeklebt, und ahnliche Schraubenwindungen bekommen,

v\^ie wenn die Stutze auf der Vorderseite stand, nur dass die Win-

dungen hier nicht um, sondern neben der Stutze gebildet wurden.

Thunbergia und Pharbitis bildeten in dieser Weise fast einen hal-

ben Schraubenumgang, Mucuna und Convolvulus mehr als 1 1/^

Windung.

Ferner habe ich die bei der Nutation obere Kriimmungsstelle bei

Phaseolus multiflorus zwischen zwei parallele, auf die Achse des

Stengels senkrechte Eisendrahte, welche mittelst einer Feder an-

einander gedriickt w^urden, geklemmt, und zwar so, dass nur die in

jenem Augenblick convexe und concave Seiten, nicht die beiden

iibrigen Seiten die Drahte beriihrten. Ich habe diese Stelle des

Stengels in einem Versuche horizontal gelassen, in einem andern

vertikal gestellt und in beiden Fallen ganz ahnliche Schrauben-

windungen erhalten, v/ie sie um eine diinne Stutze entstehen.

Aus diesen Versuchen folgt, dass weder ein Druck auf die Vor-

derseite, noch iiberhaupt ein einseitiger Druck fiir das Entstehen

dieser ersten Schraubenwindung erforderlich ist; dass vielmehr die

Verhinderung der Nutation als die Ursache der Entstehung dieser

Windung betrachtet werden muss.

An die aussersten Spitzen nutirender Sprossgipfel von Pha-

seolus multiflorus, P. vulgaris, Pharbitis hederacea, Quamoclit lu-

teola befestigte ich einen diinnen Faden, den ich mittelst eines klei-

nen Gewichtes (2,5 Gramm) iiber einer Rolle senkrecht aufwarts

spannte. Das Gewicht reichte grade hin, um die sichtbaren Nuta-

tionsbewegungen aufzuheben. Im Verlaufe einiger Tage bildeten

diese Stengel linkslaufige Schraubenwindungen, welche theilweise

in Torsionen iibergingen, theilweise aber auch nach vollendetem

Wachsthum noch als Schraubenwindungen geblieben vvaren, Nach-

dem die Versuchsstrecke, welche vor Anfang des Versuchs weder
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Windung noch Torsion hatte, vollig ausgewachsen war, beobach-

tete ich in ihr bei Phaseolus multiflorus eine Scliraubenwindung

und 6 Torsionsumgange; bei Ph. vulgaris 9 Schraubenw. (bei

einem anderen Exemplare 1 Schraubenw. und 7 Torsionsumg.); bei

Pharbitis 5 Schr. und 8 Tors., bei Quamoclit 1 Wind, und 7 Tor-

sionen. Bei einer Wiederholung dieses Versuchs mit funf Exempla-

ren von Phaseolus multiflorus erhielt ich in alien zwar sehr starke

Torsionen, aber nur in zwei Exemplaren deutlich gewundene

Strecken (von bis |/2 Windung). Auch hier hatte also die Verhinde-

rung der Nutation die Entstehung von Schraubenwindungen zur

Folge.

Noch auf verschiedenen anderen Weisen habe ich durch Verhin-

derung der Nutation Schraubenwindungen bekommen, deren Rich-

tung immer die namliche war, wie die der Nutation.

Freie, nach dem Aufhoren des Wachsthums bleibende Schrau-

benwindungen werden in der Natur nicht selten beobachtet. Sehr

in die Lange gezogene Windungen an kraftigen Sprossen, welche

keine Stiitze gefunden hatten, sah schon Mohl (S. 105) z. B. an

Aristolochia sipho, niedrige Windungen an krankhaften Sprossen

Oder an Sprossen, welche aufhorten sich zu verlangern, beschrieb

Darwin (S. 10) bei Akebia und Stauntonia; schone Beispiele dazu

liefern auch Menispermum und Dioscorea. Dass in diesen letzteren

Fallen wirklich, wie Darwin meint, eine Verminderung des Wachs-
thums zu der Bildung dieser eigenthiimlichen Windungen Veran-

lassung giebt, kann man aus dem ahnlichen Verhalten abgeschnit-

tener nutirender Sprossgipfel schliessen. Solche Sprossgipfel ma-

chen unter giinstigen Umstanden ihre Nutationen 1—2 Tage lang in

normaler Weise, obgleich langsamer als sonst, dann aber fangen

sie an sich schraubig aufzurollen, und wachsen dann so fort, bis

das Wachsthum in ihnen iiberhaupt erlischt. Ein abgeschnittener

Sprossgipfel von Quamoclit luteola bildete z. B. 214 freie Schrau-

benumgange, deren innerer Durchmesser etwa 6 Mm, betrug; auch

bei anderen Arten habe ich die namliche Erscheinung mehrfach

beobachtet. Ob die Erklarung, welche Darwin von diesem Einflusse

der Wachsthumsverminderung giebt, die richtige ist, mochte ich

vorlaufig noch nicht entscheiden.

Strecken der Windungen und Druck auf die Stiitze.

Es ist eine allgemeine Erscheinung bei Schlingpflanzen, dass sie

nicht bis zu ihrer Spitze der Stiitze angedriickt sind, wenigstens

nicht wenn die Dicke der Stiitze eine gewisse Grosse nicht iiber-

schreitet. Lasst man Schlingpflanzen der verschiedensten Arten sich
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um senkrecht gespannte Bindfaden winden, so findet man fast immer

die Spitze von der Stutze entfernt und zwar entweder in grader Linie

abstehend, oder in einem grosseren oder kleineren Bogen, dessen

Concavitat der Stutze zugekehrt ist. Bei Calystegia Sepium beob-

achtete ich Spitzen solcher sich an diinnem Bindfaden hinauf-

schlingender Stengel, welche etwas mehr als einen Schraubenum-

gang mit 1— 1,5 Cm. Durchmesser bildeten, dessen Hohe fast =
war. Beim weiteren Wachsthum wurde der Durchmesser kleiner

und nahm die Hohe des Umganges zu, wodurch der Stengel sich

der Stutze andriickte. So z. B. auch bei Quamoclit luteola, Phaseo-

lus multiflorus, Pharbitis hispida, Convolvulus Scammonia.

Zwischen diesen freien Windungen der jungsten Theile schlin-

gender Stengel und den freien Schraubenwindungen in ihrer Nuta-

tion verhinderter Spitzen war es mir nicht moglich einen wesent-

iichen Unterschied aufzufinden. Bei dickeren Stiitzen ist das freie

Ende schlingender Stengel kleiner als bei diinneren, ja sie konnen bis

zur aussersten Spitze der Stutze angedriickt sein. Dieses riihrt ein-

fach davon her, dass die Stutze ein Hinderniss fiir die vollige

Ausbildung der freien Wndungen bildet; indem diese ihren Durch-

messer kleiner zu machen suchen, driicken sie sich der Stutze an.

Diese jungsten Windungen unterscheiden sich, wie von Darwin (1.

c. S. 11) bemerkt wurde, von der alteren dadurch, dass sie sehr

niedrig sind; bei dem weiteren Langenwachsthum strecken sich die

Windungen und entfernen sich dadurch mehr von einander.

Schon Mohl fand, dass Schlingpflanzen einen Druck auf die Stutze

ausiiben; er schloss dieses daraus, dass die Stengel, wenn man als

Stutze einen senkrecht gespannten Bindfaden anwendet, die grade

Richtung des Bindfadens durch den Druck, den sie auf ihn aus-

iiben, verandern, so dass er ebenfalls, wie der um ihn geschlungene

Stengel die Richtung einer Schraubenlinie annimmt (Mohl, 1. c. S.

113). Auch bei dickeren Stiitzen kann man diesen Druck leicht be-

obachten. Von Keimpflanzen von Phaseolus multiflorus, welche sich

um cylindrische 9 Mm. dicke Holzstabe gewunden hatten, entfernte

ich vorsichtig den noch wachsenden Theil von dieser Stutze und

fuhrte ahnliche, aber nur 5 Mm. dicke Stabe als Achse in ihre Win-

dungen; die Windungen schlossen sich diesen diinneren Stutzen

sogleich eng an. Sie hatten also vorher auf die dickeren Stutzen

einen entsprechenden Druck ausgeubt.

Bringt man in die Achse von Windungen, welche um eine dicke

Stiitze gemacht wurden, nach Entfernung dieser, einen diinnen ge-

spannten Bindfaden, so schliessen sich die Windungen nicht so-
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gleich dieser neuen Stutze an, Bei ihrem weiteren Langenwachs-

thum strecken sie sich aber und driicken sich der neuen Stutze an,

Hatte man die Stutze entfernt, ohne eine diinnere an ihre Stelle zu

bringen, so wurde der betreffende Theil des Stengels sich ganz

grade gestreckt haben, indem die Windung sich in eine Torsion

verandert (Darwin S. 12). Zum grossen Theil wenigstens wird

diese Erscheinung selbstverstandiich durch den Geotripismus ver-

ursacht.

Das Strecken der jiingsten, ihrer diinnen Stutze noch nicht anlie-

genden Spitzen schlingender Stengel geschieht in ganz gleicher

Weise. Auch hier kann man durch Entfernung der Stutze den be-

treffenden Theil wieder ganz grade werden lassen, nur ist zu be-

merken, dass er seinem Alter entsprechend sogleich anfangt rotiren-

de Nutationsbewegungen zu machen.

In ahnlicher Weise geschah auch das Strecken derjenigen Schrau-

benvvindingen, welche sich in den Seite 231 beschriebenen Ver-

suchen gebildet hatten, nachdem auf irgend eine Weise die Nuta-

tionsbewegung verhindert worden war. Ich machte mit Tusche auf

der Aussenseite dieser Windungen vor dem Strecken eine schwarze

Linie, wodurch es gelang, den Uebergang der Windung in eine Tor-

sion zu beobachten (Phaseolus multiflorus, Humulus Lupulus), Da
es aber noch verschiedene andere (Jrsachen giebt, welche ebenfalls

Torsionen herbeizufuhren suchen, entspricht die Torsion nach been-

digtem Strecken nicht immer genau den friiheren Windungen. Ich

Hess ferner solche Sprossgipfel sich grade strecken, nachdem ich

einen diinnen Eisendraht senkrecht in die Mitte der Windungen ge-

stellt hatte; indem die Windungen steiler und enger wurden, legten

sie sich der Stutze an. So z. B. Convolvulus italicus in zwei Windun-

gen, Mucuna mollissima in einer halben und Phaseolus multiflorus

in einer ganzen Windung. Auch einer Windung welche in dem S,

232 mitgetheilten Versuch mit Phaseolus multiflorus dadurch ent-

standen war, dass ich die Nutation durch einen iiber einer Rolle ge-

fuhrten, mittelst Gewicht gespannten Faden verhinderte, gab ich

einen diinnen Eisendraht als Stutze, sie legte sich in einiger Zeit

dieser dicht an, und die vom Faden befreite Pflanze schlang sich

weiter an diese Stutze hinauf.

Es ist also eine allgemeine Erscheinung der Windungen kraftig

vegetirender Sprosse, dass sie zuerst wenig steil sind, dann sich

strecken und je nachdem sie dabei eine Stutze finden oder nicht,

ganz grade werden, oder sich dieser Stutze fest andriicken.

Die in diesem und dem vorhergehenden Abschnitte angefuhrten
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Thatsachen beweisen, dass es zwischen den normalen, um Stiitzen

sich bildenden Windungen und denjenigen, welche bei kiinstlicher

Verhinderung der Nutationsbewegung entstehen, im Allgemeinen

keinen wesentlichen Unterschied giebt. Sowohl bei ihrer Entstehung

als,bei ihrem weiteren Wachsthum verhalten sie sich unter gleichen

Umstanden gleich.

Verhalten etiolirter Stengel von Dioscorea Batatas.

Es wird hier vielleicht der beste Ort sein eine Beobachtung

einzuschalten, welche auch auf eine Beziehung zwischen der Nu-

tation und dem Winden hinweist.

Bekanntlich wurde von Duchartre in den Comptes rendus (T.

LXI. 1865 p. 1142) die Beobachtung mitgetheilt, dass Dioscorea

Batatas l) und Mandevillea suaveolens im Dunklen nicht winden.

Demzufolge waren diese beiden Arten die einzigen, bis jetzt bekann-

ten, welche das Licht fiir das Winden bediirfen. Bei der Beschrei-

bung der Versuche sagte aber Duchartre, dass Pflanzen, welche

aus dem Licht in's Dunkle gebracht wurden, dort noch einige Zeit

zu winden fortfuhren und erst spater senkrecht neben den ihnen ge-

gebenen Stutzen aufwarts wuchsen, Ich habe mit Dioscorea Bata-

tas diese Versuche Duchartre's wiederholt. In fortwahrender Dun-

kelheit gezogene Pflanzen wuchsen neben den Stutzen, an welche

sie von Zeit zu Zeit angebunden wurden, bis zu einer Lange von 1,3

resp. 1,5 M. senkrecht aufwarts, und zeigten keine Spur von spira-

ligen Windungen. Im Licht gezogene und um Stutzen schlingende

Pflanzen brachte ich in einen vollig dunklen Raum; sie machten

noch eine bis zwei Windungen um ihre Stiitze; andere beim Ver-

finstern noch nicht gewundene Pflanzen umschlangen die ihnen ge-

gebenen Stutzen in der Dunkelheit; nachher aber wuchsen sie senk-

recht neben diesen aufwarts. Duchartre's Beobachtungen besta-

tigten sich also vollig. Bei dem Herausnehmen der vorher im Licht

gezogenen Exemplare aus dem dunklen Raum sah ich, dass die

Stengel, so weit sie sich noch gewunden hatten, deutlich, wenn auch

blass-griin waren, oberhalb der Stelle aber, von welcher ab sie

senkrecht aufwarts gewachsen waren, war keine Spur von griiner

1) Dioscorea Batatas windet nach links ; die iibrigen Arten dieser Gattung

aber, welche ich die Gelegenheit hatte zu untersuchen (D. sativa, D. villosa,

D. discolor und D. versicolor) nach rechts; diese Beobachtung fiillt die

Liicke aus, auf welche Darwin (1. c. S. 20) aufmerksam machte, dass zwar
Famiiien mit in verschiedener Richlung windenden Gattungen, und Arten

mit in verschiedener Richtung windenden Individuen, aber keine Gattungen

mit in verschiedener Richtung windenden Arten bekannt seien.
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Farbe zu erkennen. Dem entsprechend muss ich der Duchartre'schen

Beobachtung eine andere Deutung geben: Dioscorea Batatas macht

keine Ausnahme von der Regel dass Schlingpflanzen auch im Dun-

klen schlingen konnen; etiolirte, in fortwahrender Dunkelheit gezo-

gene Exemplare und Sprosse von Dioscorea entbehren aber das Ver-

mogen zu Winden ganzlich.

Wahrscheinlich verhalt sich Mandevillea suaveolens in ahnlicher

Weise. Da, wie von Sachs (Bot. Ztg. 1865, S. 119) gefunden wurde,

andere Schlingpflanzen auch im vollig etiolirten Zustand schlingen

konnen (Phaseolus multiflorus, Ipomaea purpurea) ist hier aller-

dings ein Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von

Schlingpflanzen vorhanden.

Fiir meinen Zweck war es nun eine wichtige Frage zu entschei-

den, ob der Gipfel dieser Sprosse, in denen durch Etiolement und

fortwahrende Verdunkelung das Vermogen zu schlingen sich nicht

entwickelt hat, unter diesen Umstanden Nutationsbevv^egungen zei-

gen Oder nicht. Ich beobachtete deshalb drei kraftig entwickelte, in

Topfen gezogene, vollig etiolirte Sprosse wahrend zw^eier Tage bei

einerTemperatur von 25—27° C. und wahrend mehrerer Tage bei

ciner Temperatur von 20—25° C. Durch einen an einem Holzstabe

befestigten Zeiger wurde der Stand der aussersten Spitze im Raume
genau angegeben; und obgleich die Sprosse wahrend der Zeit um
mehrere Mm. wuchsen, war es nicht moglich irgend eine rotirende

Nutationsbewegung zu beobachten. Langere Zeit hindurch zeigte

sich gar keine Bewegung der Gipfel, dann zeigte sich wieder eine

ausserordentlich langsame unregelmassige Nutationsbewegung.

Griine Sprossgipfel von D. Batatas nutiren hingegen sowohl im

Lichte als auch in der Finsterniss, und zwar genau rotirend. Ausge-

wachsene griine, nicht gewundene Stengel sind stark tordirt, die

vollig etiolirten zeigen aber keine oder nur geringe Spuren von

Torsion.

Dieser Mangel der rotirenden Nutation und der Torsion in den

etiolirten Dioscoreen ist um so auffallender, als bekanntlich im All-

gemeinen sonst grade bei etiolirten Pflanzen die Nutationen am
starksten hervortreten.

Der etiolirte Zustand erlaubt den Sprossen von Dioscorea Batatas

also weder rotirende Nutation, noch Winden, noch Torsion.

Welche Seite wird zur Innenseite bei der ersten Windung?
Nach der Mohl'schen Auffassung der kreisformigen Bewegung

der freien Gipfel der Schlingpflanzen, ware immer dieselbe Seite

die bei dieser Bewegung vorangehende. Nur diese konnte normaler
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Weise mit einer Stiitze in Beriihrung kommen, nur sie brauchte

also reizbar zu sein. Bei der Mohl'schen Ansicht geniigt also die

Annahme einer einseitigen Reizbarkeit. Nachdem nun Darwin nach-

gewiesen hat, dass die kreisformige Bewegung eine Nutation ist,

dass also immer eine andere Seitenlinie vorausgeht, entsteht die

Frage, ob nun auch jede Seitenlinie zur Innenseite der Schrauben-

windungen werden kann. Die Beantwortung dieser Frage entschei-

det bei der Discussion iiber die Reizbarkeit zwischen der Zulassig-

keit der Annahme einer einseitigen oder einer allseitigen Reizbar-

keit. Ich habe hieruber die folgenden Versuche angestellt.

Eine junge im Topfe erwachsene Pflanze von Wisteria frutescens

wurde so an eine senkrechte Stiitze gebunden, dass der obere, im

Kreise nutirende Theil iiber das Ende der Stiitze frei hinausragte.

Einige Zeit hindurch beobachtete ich die nach links gehenden ro-

tirenden Nutationen, indem am Anfang des Versuchs eine schwarze

Langslinie mit Tusche auf die dermalige convexe Seite aufgetragen

war. Diese Seite wurde bald zur vorderen, dann zur unteren, dann

zur hinteren und nach einem Nutationsumgange wieder zur oberen.

Fiir jeden Umgang brauchte der Gipfel im Mittel funf Stunden, Die

Kriimmung lag fast immer genau in einer vertikalen Ebene. Nach

einiger Zeit wurde eine zweite Stiitze neben der Pflanze aufgestellt,

der Gipfel umschlang diese in ungefahr einer Windung; jetzt wurde

€ine neue schwarze Langslinie auf der Aussenseite dieser Windung

aufgetragen, die beiden Grenzen der Windung markirt und die Stiit-

ze entfernt. Die Windung glich sich aus, und der noch wachsende

Theil fing seine normalen Nutationen wieder an. Die Stiitze wurde

nun an einer Seite des Stengels gestellt, wo eine andere Seitenlinie

bei der Nutation voranging als im ersten Falle; die Pflanze um-

schlang die Stiitze und dabei bildete jetzt die vorher aussere, durch

die letzte schwarze Linie bezeichnete Seite die Innenseite der neuen

Windung an der Stelle, wo die Pflanze die Stiitze zuerst beriihrte.

Ware von einem Reize die Rede, so ware also hier auf dem namli-

chen Querschnitt die vorher aussere Seite bei dem zweiten Ver-

suche die gereizte.

An in Topfen erzogenen, fast bis zu der Spitze ihren Stiitzen an-

gedriickten Exemplaren von Convolvulus italicus und Ipomaea bona

nox wurde die Aussenseite der Windungen des noch wachsenden

Stengeltheils durch eine schwarze Langslinie bezeichnet und dann

die Pflanze sammt den Topfen in umgekehrter Lage aufgestellt. Der

wachsende Gipfeltheil entwandund streckte sich, bog sich geotro-

pisch aufwarts, und indem seine Spitze wieder ihre gewohnliche ro-
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tirende Nutation machte, kam sie mit ihfer Stiitze in Beriihrung und

schlang sich an ihr aufwarts. An der Stelle der ersten Beriihrung

wurde die durch die schwarze Linie bezeichnete Seite in zwei Ver-

suchen zur Innenseite, in einem dritten (C. italicus) zur Unterseite

der ersten Windung.

Man sieiit, dass es nur davon abhangt, welche Seite zufallig, bei

der ersten Beriihrung, die vordere bei der Nutation ist, ob eine be-

stimmte Seite zur ausseren oder innern, oder zur oberen oder un-

teren Seite der Windung werden wird.

Entstehung van Torsionen in schon gewundenen Stengeln.

Mohl (1. c. S. 1 1
1 ), die der schiefe Richtung der Fasern, die Tor-

sion, bei nicht schlingenden Stengehi genau beobachtete, giebt an,

dass diese Veranderung der Richtung der Fasern nicht erfolgt, wenn

sich die Schiingpflanze um eine runde Stiitze (der gewonhliche Fail)

schlingt. Palm (1. c. S. 35, vergl. Mohl 1. c, S. 149) dagegen behaup-

tet, „dass in dem Verhaltniss, als die Pflanze um die Stiitze sich

windet, sie sich auch um sich selbst windet." Auch hob Palm (S.

19) den Umstand, dass an einzelnen Internodien die Fasern in der

falschen Richtung gewunden sind, hervor; Mohl gab ihm in seiner

Kritik diese Behauptung nach eigener Beobachtung zu, betrachtete

diesen Fall aber als eine seltene Ausnahme (S. 149). Darwin be-

statigte die Angabe Mohl's. (Darwin, 1. c. S. 6). Um nicht-runde

Stiitzen fand Mohl, um nicht-glatte Stutzen fand Darwin aber, dass

Torsionen im Stengel gebildet werden. Palm betrachtete die Form

der Stiitze nicht als entscheidend, wenigstens nicht als wichtig ge-

nug, um ihrer zu erwahnen. Ich habe diese Beobachtungen an einer

ziemlich grossen Anzahl von Stengeln von Schlingpflanzen, denen

ich Glasrohren, gespannte Bindfaden oder cylindrische Holzstabe

verschiedener Dicke als Stutzen gegeben hatte, wiederholt und da-

bei gefunden, dass zwar, wenn man nur kurze Strecken, einzelne

cder nur wenige Internodien beachtet, in diesen meist kaum eine

Torsion zu bemerken ist, dass aber bei der Untersuchung langerer

Strecken fast iiberall Torsionen vorhanden sind, auch wenn die

Stengel ihren Stutzen an alien Punkten angedriickt sind; und zwar

kommen fast iiberall sowohl rechtslaufige als linkslaufige Torsio-

nen vor. Wie Mohl und Darwin benutzte ich entweder die natiir-

lichen Langslinien der Internodien oder kiinstliche, mit Tusche ge-

machte Langslinien (so z. B. bei Humulus Lupulus, Convolvulus

arvensis, Calystegia Sepium, Quamoclit luteola u. v. A.). Ich be-

obachtete diese Torsion nicht nur in den ersten Windungen, welche

die Pflanzen um die ihnen gegebenen Stiitzen machten, sondern
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auch nachdem sie schon eine ganze Reihe von Windungen gebildet

hatten.

AUerdings fehlen bei Pflanzen, deren nicht schlingende Stengel

sich sehr stark tordiren (z. B. Humulus, Calystegia, Quamoclit),

diese starken Torsionen in den windenden Theilen, wodurch man
bei einer Betrachtung der Grenze von windenden und nicht winden-

den Stengeltheilen solcher Arten leicht zu der Meinung gelangen

wiirde, dass der gewundene Theil gar nicht tordirt sei. Die Torsio-

nen der gewundenen Stengeltheile sind schwach gegeniiber den

nicht gewundenen, fehlen aber nicht.

Diese Torsionen konnen im Allgemeinen entweder in der freien,

von der Stutze abstehenden Spitze entstehen, oder in den schon

gewundenen Theilen des Stengels. Dass das erstere nicht der Fall

ist, ergiebt sich daraus, dass immer die freie Spitze, und meist eine

mehr oder weniger lange, schon gewundene Strecke keine Torsion

zeigt. Es muss demnach die Torsion in dem schon gewundenen

noch wachsenden Theile des Stengels stattfinden. Die directe Beo-

bachtung bestatigt dieses: An Stengeln, welche sich um cylindri-

sche, 1 Cm. dicke Holzstabe wanden, machte ich im wachsenden

Theil eine schwarze Linie mit Tusche auf der dermaligen Aussen-

seite der Windungen; nach einem oder mehreren Tagen lag die

Linie an dem altesten Theile meist noch aussen, an den jiingeren

bildete sie aber eine Spirale um die Achse des Stengels, stellenweise

auf der Innenseite oder auf der Ober- oder Unterseite der Schrau-

benwindungen liegend.

In den meisten, nicht in alien Fallen ist diese entstehende Tor-

sion in ihrer Richtung den Windungen entgegengesetzt, bei links-

windenden Arten ist sie also meist eine rechtslaufige. So z. B. bei

Quamoclit coccinea, Q. luteola, Pharbitis hispida, P. hederacea,

Calystegia dahurica, Phaseolus multiflorus. Um eine Vorstellung

von der Grosse dieser Torsion zu geben, theile ich mit, dass in

einem Versuche mit Quamoclit coccinea die zuerst iiberall aussen

liegende schwarze Linie nach einigen Tagen in zwei Windungen

von dem alteren Theile aufwarts betrachtet von der Aussenseite

der Windung auf die Oberseite, von dieser auf die Innenseite und

durch die Unterseite wieder auf die Aussenseite kam, also etwas

mehr als einen Torsionsumgang machte; bei Q. luteola sah ich auf

diese Weise einen Torsionsumgang auf einem Windungsumgang

gebildet werden.

Wie die directen Versuche m.it Wistaria, Ipomaea und Convol-

vulus beweisen auch diese Thatsachen, dass die Innenseite der



VON SCHLINGPFLANZEN. 241

Windungen nicht eine morphologisch bestimmte, sondern ein wech-

selnde, und von zufalligen Umstanden abhangende ist. Es besteht

daher auch der angebliche wesentliche Unterschied zwischen runden

und eckigen Stutzen nicht, sondern die Sachen verhalten sich, wie

es schon von Palm angegeben wurde.

Aus inneren Ursachen entsfehende Torsion.

Die Ursachen der in den Stengeln der Schlingpflanzen auftreten-

den Torsionen sind zweierlei Art. Gewisse Torsionen sind von aus-

seren Einfliissen unabhangig und werden also durcli innere Wachs-

thumsursachen bedingt; bei anderen gelingt es aber aussere Ur-

sachen nachzuweisen. Die Torsion aus innerer Ursache entwickelt

sich am einfachsten und klarsten bei den nicht windenden Spros-

sen, wo sie an den meisten Arten leicht zu beobachten ist und schon

von Mohl und Palm beschrieben wurde.

Wie von Darwin (1. c. S. 5) angegeben wurde, fangt die Torsion

in den altesten noch nutirenden Theilen des Stengels an; sie setzt

sich nach dem Aufhoren der Nutation in dem betreffenden Theile

fort. Die Unabhangigkeit der Torsion und der Nutation von ein-

ander wurde von Palm (S. 18, vergl. Mohl, 1. c. S. 146) und Darwin

(1. c. S. 5) aus ihren Beobachtungen abgeleitet; directe Versuche,

welche ich hieriiber angestellt habe, haben diesen Schluss vollkom-

men bestatigt.

An abgeschnittenen und in Wasser gestellten Sprossgipfeln von

Phaseolus multiflorus, Apios tuberosa, Calystegia dahurica und

Convolvulus Scammonia wurde der Stengel an der Grenze des al-

teren tordirten und des torsionsfreien, jUngeren Theiles zwischen

den beiden, 2 Cm. breiten Korkplatten eines Halters festgeschraubt

und vertikal gestellt. Die oberhalb dieser Stelle befindlichen Gipfel

machten ihre gewohnlichen Nutationen, deren Beobachtung durch

einen beim Anfang des Versuches auf der convexen Seite gemachte

schwarze Langslinie erleichtert wurde. Alle hatten schon mehrere

Male den ganzen Kreis durchlaufen, oder doch (Apios, Calystegia)

einen grossen Theil des Kreises beschrieben, ehe eine Spur von

Torsion oberhalb des in den Korkplatten festgeklammerten Theiles

sichtbar wurde. Spater fing der unterste Theil der freien Strecke

an sich zu tordiren, doch nur in sehr geringem Maasse; ein solcher

Sprossgipfel von Phaseolus hatte z. B. in 24 Stunden acht Male

den ganzen Kreis beschrieben, sich dabei aber nur um 180° tordirt.

In Uebereinstimmung mit Darwin's Beobachtungen beweisen diese

Versuche die Unabhangigkeit der Nutation von der Torsion.

Dass auch umgekehrt die Torsion von der Nutation unabhangig

16
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ist, geht aus folgenden Versuchen hervor. An langeren abgeschnit-

tenen Sprossen von Calystegia Sepium und Phaseolus multiflorus,

welche in Wasser gestellt waren, wurden sammliche noch nuti-

rende Theile ^ntfernt, der iibrig bleibende Theil aber unten befes-

tigt und senkrecht aufwarts gestellt, wahrend das obere Ende einen

kleinen Zeiger trug, welcher senkrecht auf der Achse des Stengels

stand. Die kreisformige Bewegung dieses Zeigers zeigte selbst-

verstandlich eine Vermehrung der Torsion an; sie betrug in einem

Versuche bei Calystegia 420°, bei Phaseolus 290° in den ersten

24 Stunden. Diese Torsionsvermehrung erstreckte sich iiber eine 20

resp. 30 Cm. lange Strecke, welche zu Anfang des Versuchs schon

3 resp. 11/^ Torsionsumgange zeigte. Auch habe ich diesen Versuch

in der Weise wiederholt, dass ich den unteren Theil des nutirenden

Gipfels, statt diesen zu entfernen, zwischen den Korkplatten eines

Halters festklemmte und den unterhalb dieser Stelle befindlichen

Theil, deren unteres Ende in Wasser tauchte, sonst nicht befestigte.

Bin am unteren Ende befestigter Zeiger zeigte bei belden Arten

wahrend 24 Stunden eine bedeutende Torsionsvermehrung, und

zwar von 240° auf einer 9 Cm. langen Strecke bei Calystegia (An-

fangstorsion dieser Strecke: H/^ Umgang), von 70° bei Phaseolus

(Lange der Strecke: 8 Cm., Anfangstorsion: 1 Umgang).

Diese Versuche beweisen zugleich die Unabhangigkeit dieser

Torsion von ausseren Ursachen. Wie schon Anfangs erwahnt wurde,

ist die Richtung dieser Torsion mit Ausnahme von einer Varietat

von Phaseolus multiflorus (nach Leon, citirt bei Darwin, 1. c. S. 5)

immer die namliche wie die Nutationsrichtung. (Darwin, S. 9; Mohl,

1. c. S. 106.) Bei verschiedenen Pflanzen ist sie aber sehr ungleich

stark; Arten, bei denen sie ganzlich fehlt, sind aber bis jetzt mit

Sicherheit noch nicht bekannt geworden.

Durch das Gewicht der Endknospe entstehende Torsion.

Als eine aussere Torsionsursache habe ich bei der Aenderung der

decussirten Blattstellung in die zweireihige bei den horizontalen

Aesten mancher Straucher und bei geotropischen Bewegungen im

Allgemeinen die einseitige Ueberbelastung nachgewiesen. 1) Es

liess sich daher erwarten, dass die oft in einem grossen und weiten,

oft nahezu horizontalen Bogen von der Stutze abstehende Spitze,

welche in Bezug auf den hochsten der Stutze noch angedruckten

Theil des Stengels als eine einseitige Last wirkt, Torsionen verur-

suchen konnte. Der Versuch bestatigte diese Voraussetzung. Vier

1) Siehe oben S. 187, 193, 194.
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"Sprosse von Calystegia Sepium waren an senkrechte Stiitzen ge-

bunden; ihr ±: 8 Cm. langer Gipfeltheil ragte iiber das obere Ende

der Stutzen hinaus und machte seine kreisformigen Nutationsbewe-

gungen; ihre Kriimmung lag fortwahrend in einer ihre Richtung

wechselnden vertikalen Ebene. AIs ich diese Bewegungen einige

Zeit beobachtet hatte, zog ich auf der convexen Seite eine Langslinie

mit Tusche, entfernte bei zwei Exemplaren das Blatt des altesten nu-

tirenden Internodiums und sammtliche jungere Theile und gab alien

vier Exemplaren senkrechte cylindrische Holzstabe als Stutzen zum
Umschlingen, indem ich diese leise an die bei der Nutation voran-

gehenden Seite andriickte. In den vier Gipfeln beriihrte eine ahnli-

che Stelle des altesten nutirenden Internodiums die Stiitze. Nach

einem halben Tag hatten sich alle dicht den 1 Cm. dicken Stutzen

angeschmiegt; bei den nicht verwundeten stand die Endknospe in

einem freien Bogen von der Stiitze ab. Bei den beiden von jeder

Last befreiten Internodien war die schwarze Linie jetzt die Ober-

seite der Windung; bei den nicht verwundeten Exemplaren, wo
die Knospenlast auf die alteren Internodien eingewirkt hatte, war

die Linie zur Innenseite der Windung geworden. Es hatte also an

dieser Stelle eine Drehung von 90° stattgefunden, welche selbst-

verstandlich eine entsprechende Torsion des nachstaltesten Theiles

verursacht hatte.

Da das Gewicht der Endknospe immer auf die beim Winden in-

nere Seite driickt, muss die Richtung dieser durch einseitige Ueber-

belastung entstandene Torsion bei in verschiedener Richtung schlin-

genden Pflanzen eine verschiedene sein, und zwar wird sie immer

•den Windungen, also auch der normalen, bei nicht windenden Sten-

geln auftretenden Torsion entgegengesetzt gerichtet sein. Es lasst

sich dies leicht geometrisch und auch ebenso leicht experimentell

beweisen. Betrachtet man die Tangente zur Stiitze durch die letzte

Stelle, wo der Stengel die Stiitze noch beriihrt, als die Achse, welche

durch die einseitige Belastung gedreht wird, so sucht in dem Ver-

such mit Calystegia die Knospe, da sie auf der rechten Seite dieser

Achse liegt, und durch die Schwere hinuntergezogen wird, sich

in der namlichen Richtung wie die Zeiger einer Uhr zu bewegen.

Da nun selbstverstandlich die dadurch entstehende Torsion beim

Wachsthum allmahlig an den Stengel hinaufriickt, geht die Torsion

nach rechts und zugleich am Stengel aufwarts, ist also rechtslaufig.

Eine Langslinie, welche Anfangs iiberall oben war, muss nach eini-

ger Zeit in ihrem oberen Theile auf der Innenseite liegen, wie es der

"Versuch zeigfe.
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Es lassen sich die schon von Palm (S. 19; vergl. Mohl, I. c. S..

149) beobachteten Torsionen in der falschen Richtung, welche

nach meinen Untersuchungen viel haufiger sind als Palm und Mohl

(1. c. S. 149) glaubten, vor Allem aber auch die S. 240 beschriebe-

nen, in schon gewundenen Stengeln entstehenden Torsionen, zum
grossten Theil aus dieser Ursache erklaren.

Andere dussere Torsionsursachen.

Eine zweite Ursache, welche in der Natur und in den Versuchen

sehr haufig Torsionen, und zwar in beiden Richtungen verursacht,

ist durch die Blattstellung gegeben. Es ist eine allgemeine Beobach-

tung, dass bei den Schlingpflanzen die Blatter fast niemals auf der

Innenseite der Spirale stehen. Ware eine morphologische Seite

iiberall die innere, so miisste wenigstens bei spiraliger Blattstel-

lung von Zeit zu Zeit ein Blatt auf der Innenseite stehen, und da

dieses nicht stattfindet, so muss es dafiir eine bestimmte Ursache

geben. 1) Bei alteren Stengeln ist es nicht mehr moglich diese Ur-

sache zu entdecken, in den noch wachsenden sich schlingenden

Sprossgipfeln gelingt dieses aber leicht. In diesen kommt es gar

nicht selten vor, dass ein Blatt genau auf der Innenseite der

Spirale steht; es verhindert dadurch die betreffende Windung sich

bei ihrem Strecken ohne Weiteres der Stiitze anzulegen. Dieses hat

zur Folge, dass das Blatt gegen die Stiitze gedriickt wird. Ist nun

das Blatt nicht genau gegen die Achse der Stiitze gerichtet, oder

wird es durch irgend eine geringe Ursache nur etwas aus dieser

Richtung heraus bewegt, so muss es durch den genannten Druck

neben der Stiitze hin, entweder nach rechts oder nach links, seit-

warts gleiten, was nur geschehen kann, wenn der obere Theil sei-

nes Internodiums eine entsprechende Torsion erfahrt. An im Zim-

mer in Topfen gezogenen Pflanzen, zumal beim Hopfen, hatte ich

vielfach Gelegenheit, diesen Vorgang genau zu verfolgen; einige

Male schnitt ich das betreffende Blatt, sobald es dem Anschliessen

der Windung hinderlich wurde, mit der Scheere dicht am Stengel

ab; in solchen Fallen legte sich der betreffende Theil des Stengels

ohne Torsion, oder doch ohne starkere Torsion als die iiber und

unter ihm befindlichen, der Stiitze an.

1) Dutrochet, Compt. rendus 1844, p. 301, der diese Erscheinung und

die dadurch entstandene Torsion beobachtete, erklart sie folgendermaassen :

„Chez une tige enroulee en spirale sur un support, les feuilles, en se portant

toutes du cotd le plus eclaire, produisent par ce mouvement, dans la tige

qui les porte, une torsion qui est quelquefois en sens inverse de celui de

sa torsion normale".
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Noch durch andere Ursachen konnen zufallig oder absichtlich

Torsionen in der falschen Richtung erhalten werden. Wenn ein

nicht-windender Spross an eine Stiitze angebunden wird, die Liga-

tur aber ziemlicti nahe an der Endknospe gemacht wird, strebt der

jiingste, schon tordirte Theil des Sprosses seine Torsion zu vergros-

sern. Ware die Knospe frei, so wUrde er diese urn ihre Achse drehen,

jetzt aber kann dieses nicht stattfinden. Entweder wird die Vermeh-

rung der Torsion dadurch unmoglich (so in mehreren Versuchen

mit Phaseolus multiflorus), oder der jiingste noch weiche Stengel-

theil unterhalb der Ligatur wird durch die unteren Theile gezwun-

gen, sich in einer der gewohnlichen entgegengesetzten Richtung zu

tordiren. Eine solche Torsion ist, wie die Einrichtung der Versuche

zeigt, immer auf eine kleine Strecke beschrankt. Mehrere gewohn-

lich stark nach links drehende Arten von Convolvulaceen zeigten

mir diese Erscheinung; bei Calystegia Sepium, z. B. erhielt ich in

einem Falle eine rechtslaufige Torsion von 1% Windung auf einer

3, 5 Cm. langen Strecke, bei Quamoclit luteola in einem Versuche

eine rechtlaufige Torsion von 360°, in einer 2 Cm. langen Strecke.

Oberhalb der Ligatur war die spater eintretende Torsion wieder

linkslaufig.

Bei Calystegia Sepium gelang es mir bei Sprossen, weiche ich

oberhalb des schon tordirten Theiles fest an ihre Stiitze gebunden

hatte, durch mechanische rechtslaufige Torsion der jUngeren Theile

eine bleibende rechtslaufige Torsion zu verursachen, indem ich je-

desmal die Endknospe an die Stiitze befestigte, um sie am Detor-

diren zu verhindern. Oberhalb der so erhaltenen abnormalen Tor-

sion stellte sich aber die normale linkslaufige wieder ein,

Aus diesem und dem vorhergehenden Abschnitte ergiebt sich

also, dass ausser der normalen aus innerer Ursache entstehenden

Torsion noch vielfach, zumal in windenden Stengeln, durch aussere

Ursachen Torsionen entstehen konnen. Die Richtung dieser ist ent-

weder der der normalen Torsion entgegengesetzt, oder mit ihr

gleichlaufig.

Nutation der Spitze schlingender Sprosse.

In den vorhergehenden Abschnitten wurde mitgetheilt, dass die

Spitze von um hinreichend diinne Stiitzen sich windenden Schling-

pflanzen immer in einem nach der Stiitze concaven, meist fast hori-

zontaien Bogen absteht (S. 234) und dass in den hochsten, schon

geschlungenen Theilen der Pflanze eine Torsion stattfindet, weiche

der normalen, aus inneren Ursachen entstehenden Torsion entge-

gengesetzt gerichtet ist, und als aussere Ursache die einseitige Last
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der Endknospe auf die jungen torsionsfahigen Theile erkennen lasst.

(S. 243) Die Combination dieser beiden Ergebnisse fiihrt zu eineni

neuen Resultate.

Der Torsion der jungsten geschlungenen Theile zufolge miisste

die gebogene Spitze im Kreise herumgefiihrt werden, und zwar

rechtslaufig, weil die Torsion selbst rechtslaufig ist, Sie miisste

sich also senken, und sobald die Bewegung etwa 90° erreicht haben

wurde, wiirde die Ursache einer weiteren Torsion aufgehort haben^

Da nun aber, wie die Beobachtung zeigt, die Endknospe nicht ab-

warts, sondern fortwahrend nach innen, nach der Stiitze gebogen

ist, muss in der Spitze selbst eine Bewegung stattfinden, welche

fortwahrend der Torsion entgegenwirkt. Wie leicht einzusehen,

kann diese Ursache nur eine Nutation sein, und zwar nur eine links-

laufige, also der gewohnlichen Nutation der Gipfel nicht winden-

der Sprosse gleichgerichtete. Es ist leicht, sich von dem Vorhanden-

sein dieser Nutation durch die Beobachtung zu iiberzeugen. 1) Die

Geschwindigkeit dieser Nutationsbewegung ist viel gerihger als

die der gleichen Bewegung der Gipfel nicht schlingender Sprosse;

hierbei ist aber an die von Darwin (1. c. S. 8) beobachtete That-

sache zu erinnern, dass die ausserste Spitze nutirender Sprossgip-

fel oft eine viel langsamere Bewegung zeigt als die alteren, noch

nutirenden Internodien.

Wie leicht einzusehen ist, hangt die wirkliche Richtung der aus-

sersten gebogenen Spitze des windenden Sprosses von dem Ver-

haltnisse der Torsionsgeschwindigkeit und der Nutationsgeschwin-

digkeit ab; nur wenn diese beide gleich sind, kann die Knospe

fortwahrend die namliche Lage behalten. Die Torsionsgeschwindig-

keit hangt nun offenbar von dem mechanischen Moment der End-

knospe, und diese von der Krijmmung der Spitze ab. Die Kriimmung

der Spitze ist aber die Nutationskriimmung, und man sieht, dass

in den betrachteten Fallen fiir die constante nach der Stiitze con-

cave Biegung der Spitze ein bestimmtes Verhaltniss zwischen der

Grosse der Nutationskriimmung und der Nutationsgeschwindigkeit

erforderlich ist.

Das Winden hangt aber auf's Innigste mit dieser constanten Rich-

tung der Spitze zusammen. Weitere Untersuchungen auf dem hier

1) Hiermit erledigt sich auch der Einwurf Hofmeister's (Pflanzenzelle

S. 339) gegen die Ansicht Darwin's, dass nur die Annahme einer Reizbarkeit

das Erloschen des Vermogens die Nutation fortzusetzen an den Contactstellen

erklaren kann. Es erlischt dieses Vermogen an diesen Stellen eben nicht,

sondern die Wirkung der Nutation wird scheinbar durch die Torsion aufgehoben.
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angedeuteten Weg werden wahrscheinlich zu der Entdeckung wich-

tiger Thatsachen fur eine Theorie des Schlingens fiihren.

n. ALLGEMEINER THEIL.

Die Schlingpflanzen zeichnen sich durch bestimmte, vom Wachs-
thum verursachte Bewegungen aus, welche bei anderen Pflanzen

entweder nur in geringerem Maase vorhanden sind, oder ganzlich

fehlen. Es sind dies die rotirende Nutation, das Schlingen und die

Torsion.

Der Gipfeltheil nicht windender Stengel von Schlingpflanzen,

Oder auch derjenige windender Stengel, nachdem sie das Ende ihrer

Stiitze erreicht haben, hangt in einem meist ziemlich weiten Bogen
iiber: das Wachsthum auf der convexen Seite ist aus inneren Ur-

sachen in jedem Augenblicke starker, als das der concaven, sonst

wurde der Gipfel sich geotropisch senkrecht stellen mussen. Be-

obachtet man einen solchen Gipfel einige Stunden hindurch, so sieht

man, dass er nicht immer nach der namlichen Seite uberhangt, son-

dern sich nach und nach, nach alien Seiten richtet, und dabei seine

jungsten Theile in einem Kreise herumfuhrt. In vielen Fallen liegt

die ganze Kriimmungen fortwahrend in einer, ihre Richtung wech-

selnden vertikalen Ebene, und ist die von der Spitze beschriebene

Linie einem Kreise sehr ahnlich; in anderen Fallen bildet der iiber-

hangende Gipfel eine mehr complicirte Curve, und weicht die be-

schriebene Linie mehr oder weniger von einem Kreise ab. Die Rich-

tung dieser kreisformigen Bewegung ist fiir jede Art eine constante,

die meisten Schlingpflanzen bewegen ihre Gipfel nach links, der Be-

wegung eines Uhrzeigers entgegengesetzt.

Zieht man, wahrend der Gipfel z. B. nach Norden uberhangt,

eine Langslinie mit Tusche auf der convexen Seite, so beobachtet

man Folgendes. Zur Vereinfachung denke ich mir eine Art, deren

kreisformige Bewegung nach links gerichtet ist. Die Spitze geht

also von Norden nach Westen. Dabei bleibt aber die schwarze Linie

nicht auf der convexen Seite, sondern sie riickt allmahlig seitwarts

von der Kriimmung, und wenn der Gipfel nach Westen gerichtet

ist, liegt die Linie nach der Seite, welche im Augenblick bei der

Bewegung voran geht. Nach einer weiteren Bewegung von 90°,

wenn also der Gipfel nach Siiden schaut, liegt die Linie auf der con-

caven Seite; bei einer Richtung des Gipfels nach Osten liegt sie

auf der Hinterseite des sich bewegenden Gipfels, und wenn der

Gipfel wieder seine urspriingliche Stelle eingenommen hat, ist auch
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die bezeichnete Linie wieder zur convexen geworden. Schaut man
nicht von oben, sondern von der Seite, z. B. von Siiden her nach

einem solchen Gipfel wahrend einer ganzen Umdrehung, so bleibt

die bezeichnete Linie immer dem Beobachter zugewendet. Es geht

aus dieser Darstellung hervor, dass in jedem Augenblick eine ande-

re Seitenlinie convex ist, also in ihrem Langenwachstum die ubri-

gen Seiten iiberwiegt. Es ist daher diese Bewegung eine Nutation.

Das starkste Langenwachsthum geht immer von einer Seitenlinie

auf die nachstfolgende iiber, schreitet regelmassig um den Stengel

herum, dadurch entsteht die kreisformige Bewegung, die also mit

dem Namen rotirende Nutation zu belegen ist.

Nicht immer ist die rotirende Nutation so einfach wie hier be-

schrieben. Denkt man sich, dass in verschiedenen Querschnitten

des Stengels das starkste Langenwachsthum einer Seitenlinie sich

nicht mit gleicher Geschv/indigkeit um den Stengel herum bewegt,

so entsteht natiirlich eine in verschiedenen Punkten nach verschie-

denen Richtungen gebogene Linie, deren Form sich fortwahrend

verandert. In der Natur tritt eine solche mehr complicirte Curve sehr

oft dadurch auf, dass die Geschwindigkeit der genannten Bewe-

gung desto kleiner wird, je naher der betrachtete Querschnitt der

Spitze des Sprosses liegt. Dadurch ist an den jiingeren Theilen die

im Ganzen vorangehende Seite einmal concav, ein andermal wie-

der convex.

Bisweilen kommt es auch vor, dass der nutirende Gipfel sich

grade streckt und sich nach der gegeniiberliegenden Seite hiniiber-

biegt.

Wird an einem rotirend nutirenden Sprossgipfel einer Schling-

pflanze eine Stelle des iiberhangenden Theils, z. B. der hochste

Punkt des Bogens, durch irgend welche Ursache festgehalten, so

hort selbstverstandlich die normale Nutationsbewegung auf. Die

freigebliebene Spitze miisste jetzt um eine durch die Achse des

Stengels an der festgehaltenen Stelle gezogene grade Linie als

Achse weiter nutiren, und anfanglich findet dieses auch statt: die

Spitze erhebt sich auf derjenigen Seite, welche bei der Nutation

voranging, bis ihre Kriimmungsebene etwas uber die horizontale

hinausgekommen ist, bis ihre Kriimmung also vom Befestigungs-

punkte nach der Spitze zu schief aufsteigt. Man kann die von ihr

gebildete Curve in diesem Augenblick als den Theil einer Schrau-

benwindung betrachten, deren Achse vertikal steht. Aus einer ein-

fachen geometrischen Betrachtung zeigt sich leicht, dass diese

Schraubenlinie in der namlichen Richtung aufsteigt, in der die roti-



VON SCHLINGPFLANZEN. 249

rende Nutaton stattfindet. Bei den meisten Arten von Schlingpflan-

zen wird also diese Schraubenlinie sich zugleich im Kreise nach

links und aufsteigend bewegen; eine solche Linie bezeichnet man

als eine linksgerichtete oder linkslaufige.

Nachdem die frei gebliebene Spitze bei ihrer rotirenden Nutation

eine solche Stelle erreicht hat, dass die Linie ohne merklichen Fehler

als ein Theil einer mit der Nutation gleichlaufigen Schraubenlinie

betrachtet werden darf, hort die normale, rotirende Nutationsbe-

wegung dieser Spitze auf, und wachst sie in dieser Schraubenlinie

weiter, und bildet, wenn keine weiteren ausseren Umstande sie be-

einflussen, einen grosseren Theil einer Windung, oder sogar eine

bis mehrere ganze Windungen.

Die Entstehung dieser Windungen ist unabhangig von der Weise,

auf welche die Verhinderung der Nutation stattfindet. In der Natur

findet diese gewohnlich dadurch statt, dass der Gipfel eben durch

seine Nutationsbewegung mit einer Stiitze in Beruhrung gebracht

wird. Da selbstverstandlich die Stiitze sich dabei auf der Vorder-

seite der Nutation befindet, werden sich die Schraubenwindungen,

falls die Stiitze dunn ist, urn diese herum, aber zunachst in einiger

Entfernung von ihr bilden; ist die Stiitze dicker, so mussen sie sich

ihr sogleich anlegen. Ueberschreitet die Dicke der Stiitze aber

eine gewisse Grosse, so kann die entstehende Windung sich ihr

nicht mehr anschmiegen, sondern sie wird sich neben ihr entwickeln.

Kiinstlich kann man irgend einen Punkt des nutirenden Gipfels

auf jede Art festhalten: immer bekommt man die namliche Schrau-

benwindung. Am lehrreichsten ist aber folgender Versuch. Man

stellt einen graden, diinnen Eisendraht senkrecht neben der Pflanze

auf und driickt ihn leise an die Hinterseite des nutirenden Gipfels.

Damit dieser sich nicht von ihm wegbewege, klebt man ihn vor-

sichtig mit ein wenig Gummi,an. Demzufolge entstehen die Win-

dungen, die aber jetzt nicht um die Stiitze herum, sondern neben ihr

liegen. (Siehe Seite 231).

Diese zuerst entstehenden Windungen sind, gleichgultig ob sich

eine Stiitze in ihrer Mitte befindet oder nicht, wenig steil und sind

darin den jiingsten Windungen um Stutzen schlingender Stengel

ahnlich, welche auch, wenn die Stutze hinreichend diinn ist, dieser

nicht anliegen, wie die alteren Windungen es thun (S. 234 und

235).

Ich betrachte jetzt das weitere Wachsthum der gewundenen

Stellen, und zwar zunachst in dem einfachsten, seltenen Fall, dass

sich keine Stutze in ihrer Mitte befindet (Seite 234 und 235). In
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diesem Falle sieht man, wahrend die gewundene Strecke selbst

bedeutend in die Lange wachst, die Windung steiler werden, und

dabei ihren Radus verkleinern. Die Windung streckt sich, und wenn

der Radius Null geworden ist, ist der Schraubenumgang in einen

Torsionsumgang verandert. Der betreffende Stengeltheil steht da-

bei durch seinen Geotropismus senkrecht und tragt die jiingeren

Theile auf seinem oberen Ende. Da fiir diese jetzt jede Storung

der Nutation aufgehort hat, verliert sich auch in den jiingeren Thei-

len die Schraubenlinie und die rotirende Nutation findet wieder

in normaler Weise statt.

Anders verhalt sich die Sache wenn sich ein fester Korper, eine

Stutze in der Achse der Windungen befindet. Da man meist nur bei

Benutzung von diinnen (1—2 Mm. dicken) Stutzen zu einer klaren

Einsicht gelangen kann, denke ich mir eine solche in der Achse der

Schraubenlinie. Zunachst hat diese noch keinen Einfluss: die be-

trachtete Windung wird steiler und enger, bis sie die Stutze beruhrt.

Indem sie jetzt strebt sich weiter zu strecken, driickt sie sich der

Stutze eng und test an und schiebt sich in ihrem hoheren Theil etwas

an diese hinauf. Auf diese Weise legen sich immer hohere und hohe-

le Windungen an die Stutze an; dadurch wird fortwahrend die roti-

rende Nutation der neu sich entwickelnden jiingsten Theile ver-

hindert, und dise bilden also fortwahrend einen Theil einer Schrau-

benwindung mit grosserem Durchmesser als der der Stutze, also

frei von dieser abstehend. So schlingt sich der Stengel immer weiter

an die Stutze aufwarts, indem er durch die alteren Windungen kraf-

tig an diese befestigt wird, bis er das Ende der Stutze erreicht. Die

erste uber das Ende hervorragende Windung kann sich wieder

ganzlich strecken, und es fangt also wie bei Windungen, welche

ganzlich ohne Stutze gebildet worden sind, bald die normale, ro-

tirende Nutation wieder an. Es sucht, so zu sagen, die Pflanze eine

neue Stutze auf.

Aus dieser Darstellung geht hervor, dass Schlingpflanzen sich nur

um senkrechte oder wenig von der Vertikalen abweichende Stutzen

winden konnen.

Die dritte oben erwahnte, allgemeine Eigenschaft der Schling-

pflanzen ist die Torsion oder Drehung des Stengels um seine Achse.

Diese Torsion ist bei vielen Arten von Schlingpflanzen sehr leicht

an der Richtung der Leisten, Haarstreifen u. s. w. auf der Ober-

flache des Stengels zu erkennen: In den jiingsten Internodien laufen

diese mit der Achse des Stengels parallel, in den alteren beschreiben

sie mehr oder weniger steile Schraubenlinien um diese herum. In
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nicht windenden Sprossen ist die Torsion gewohnlich starker ent-

wickelt als in windenden.

In einem ausgewachsenen tordirten Internodium ist eine solche

Leiste oder Haarstreif selbstverstandlich langer als die grade geblie-

bene Achse des Stengels, und da sie im jungen Internodium mit der

Achse parallel lief, hat ihr Langenwachsthum zu irgend einer Zeit

das der Achse iibertroffen. Die Fahigkeit zur Torsion entsteht also

dadurch, dass eine aussere Cylinderschicht die Fahigkeit hat, aus

inneren oder ausseren Ursachen (zu Ende des Langenwachsthums

des betreffenden Querschnitts) starker in die Lange zu wachsen als

die inneren Theile. Je grosser diese Fahigkeit zur Torsion, je mehr
Torsionswindungen unter gleichen Umstanden in einer gleichlangen

Strecke des Stengels entstehen werden. Diese Torsionsfahigkeit ist

aber bei den verschiedenen Arten von Schlingpflanzen ausserst

verschieden, und zwar zeigen im Allgemeinen die am besten win-

denden Arten auch die starkste Torsion in ihren nicht windenden

Sprossen.

Von dieser Torsionsfahigkeit ist die Richtung der wirklich ein-

tretenden Torsion genau zu unterscheiden. Ist die entstehende Tor-

sion von ausseren Ursachen bedingt, so hangt ihre Richtung selbst-

verstandlich von diesen ab; entsteht aber eine Torsion aus inneren

Wachsthumsursachen, so ist ihre Richtung eine fur jede Art con-

stante und fallt mit einer einzigen Ausnahme immer mit der der

Nutation und des Windens zusammen. Diese durch innere Ursa-

chen bedingte Torsion ist eine an nichtwindenden Sprossen klar

hervortretende allgemeine Erscheinung bei den Schlingpflanzen

(Seite 229). An windenden Stengeln ist die Torsion zwar eine eben-

so allgemeine, wenn auch nicht so ausgepragte Erscheinung; da

sich hier mit der inneren Ursache vielfache aussere, ihr theilweise

entgegenwirkende, theilweise unterstutzende Ursachen combiniren,

sind die Verhaltnisse hier oft viel complicirter.

Eine sehr oft, vielleicht allgemein vorkommende aussere Tor-

sionsursache ist das Gewicht der Endknospe. Die ausserste Spitze

schlingender Sprosse steht, wenigstens bei diinnen Stiitzen, in einem

grosseren oder kleineren, nach der Stiitze hin concaven Bogen von

der Stiitze ab, dadurch wirkt das Gewicht der Endknospe als eine

einseitige Belastung auf die hochsten gewundenen Theile, wodurch

in diesen eine Torsion entsteht, welche immer der normalen ent-

gestellt ist (Seite 242).

Zum Schlusse habe ich noch das Zusammenwirken der Nutation

und der Torsion, sowohl bei windenden als bei nicht-windenden
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Stengeln von Schlingpflanzen zu besprechen. Beide Ursachen fiih-

ren die iibergebogene Spitze im Kreise herum. Bei nicht-windenden

Stengeln v^irken beide in der namlichen Richtung, die Nutation

fuhrt die Spitze aber in demselben Zeitraume mehrere Male herum,

in welchem die Torsion der alteren Theile, welche hier aus inneren

Wachsthumsursachen entsteht, sie nur einen ganzen oder einen

halben Kreis bewegt. Es erhoht die Torsion also die Geschwin-

digkeit der durch die Nutation entstehenden kreisformigen Bev/e-

gungen der Spitze urn ein Geringes (Seite 241). Bei schlingenden

Stengeln wird oft die aus inneren Ursachen entstehende Torsion

von der durch die einseitige Last der Endknospe verursachten

ganzlich iiberwunden. Diese Torsion wurde die gebogene Spitze

in einer der Nutation entgegengesetzten Richtung herumfiihren;

sovi^eit meine Beobachtung reicht, halten die Nutation und die Tor-

sion sich aber nahezu das Gleichgewicht, so dass die Spitze mit

geringen hin- und hergehenden Bewegungen, doch immer ihre

concave Seite der Stiitze zukehrt. Auf den ersten Blick wiirde man

hier weder Nutation noch Torsion vermuthen, eine auf den Gipfel

gemachte Langslinie lauft aber um die Achse des Stengels herum

und zeigt dadurch die Existenz beider Erscheinungen leicht und

deutlich an (S. 245).

Es sei mir erlaubt, die Hauptsatze, v^elche ich als das Ergebniss

meiner Arbeit betrachte, nochmals kurz zu wiederholen:

Die Schlingpflanzen besitzen keine Reizbarkeit. Jede Langskante

des Stengels kann beim Schlingen zur concaven Seite werden; im

noch wachsenden Theil des v^indenden Stengels finden sogar sehr

gewohnlich Torsionen statt, denen zufolge auf einer bestimmten

Strecke die verschiedenen Seitenlinien des Stengels successive zur

concaven, die Stutze beriihrenden Seite werden. Die Verhinderung

der rotirenden Nutation verursacht die Entstehung von Schrauben-

windungen. Die Schraubenwindungen strecken sich bei ihrem wei-

teren Wachsthum und drucken sich dadurch einer in ihrer Mitte be-

findlichen Stutze an; fehlt die Stutze, so streckt der betreffende

Theil sich grade. In windenden Stengeln combiniren sich mit der

aus innerer Wachthumsursache entstehenden Torsion, vielfache,

von ausseren Ursachen bedingte, ihr gleich oder entgegengesetzt

gerichtete Torsionen.

(Arbeiien des Botanischen Instituts in Warzburg

I, 3, 1873 p. 302).



OVER EENIQE MECHANISCHE EIQENSCHAPPEN
VAN QROEIENDE PLANTENSTENQELS.

De onderzoekingen, in de laatste jaren over den lengtegroei van

plantendeelen gedaan, hebben een groot aantal feiten, die vroeger

geheel onbekend waren, aan het licht gebracht en als het ware een

geheel nieuw gedeelte aan de Plantenphysiologie toegevoegd.

Deze onderzoekingen zijn thans zoover gevorderd, dat men er aan

denken mag een theorie van den groei der planten op te stellen.

In de laatste uitgave van het Lehrbuch der Botanik (1873) werden

door Sachs re^ds enkele hoofdtrekken voor deze theorie aangeduid,

doch voor en aleer zij volledig ontworpen kan worden, moeten nog

verscheidene vragen proefondervindelijk beantwoord worden. Ik

lieb getracht dit antwoord voor eenige vragen te leveren en wensch

het gevonden resultaat hier voorloopig mede te deelen. Vooraf ech-

ter zij het mij veroorloofd enkele der voornaamste gezichtspunten

over den groei van plantendeelen aan te stippen, ten einde de be-

trekking der door mij onderzochte vragen tot de geheele quaestie

duidelijk uiteen te kunnen zetten.

Alle groei geschiedt door intussusceptie: tusschen de moleculen

van het groeiend lichaam worden nieuwe moleculen afgezet, die

daarbij de eersten uiteendringen en zoo het geheel vergrooten.

De groei van de grootere organen der planten berust op den

groei van de afzonderlijke cellen, waaruit deze deelen bestaan, en

wel bijna uitsluitend op dien der celwanden. Het naaste doel van

een theorie van den groei is dan ook te verklaren hoe de intussus-

ceptie in een celwand door die verschillende omstandigheden be-

paald wordt, van welke wij weten, dat zij een invloed op den groei

uitoefenen.

Kiezen wij, duidelijkheidshalve tot voorbeeld van een groeiend

plantendeel, een Stengel, als het orgaan dat in dit opzicht het uit--

voerigste onderzocht geworden is.

In een Stengel van gemiddelden ouderdom kan men drie deelen

onderscheiden, namelijk de eindknop, waarin door voortdurende

celdeeling nieuwe geledingen en knoopen gevormd worden, en

waaruit deze als het ware voortdurend naar buiten geschoven wor-

den, het in de lengte groeiende deel, waarin uitsluitend de ver-

lenging van den stengel plaats vindt, doch alleen door strekking,
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zonder deeling der cellen, en eindelijk het uitgegroeide deel, waarin

geen verlenging, doch hoogstens nog diktegroei waargenomen

wordt. Het tweede gedeelte willen wij nader beschouwen. De cel-

len daarin hebben over het algemeen een langgerekte, dikwerf cy-

lindrische gedaante. Bij den lengtegroei verlengt zich dus het ge-

deelte van den celwand, dat met de as der Stengels evenwijdig

loopt.

In zulk een cylindrische eel nu, trekt de inhoud water uit de om-

gevende cellen tot zich en tracht zich daardoor uit te zetten. Wordt

door de wortels voortdurend water aangevoerd, zoo zwelt de in-

houd dezer cellen werkelijk aan. De kracht, waarmede dit geschiedt,

is voldoende om den rekbaren celwand uit te rekken en zoodoen-

de het volumen der eel te vergrooten. De celwand is echter elas-

tisch, d. i. hij tracht zijn oorspronkelijke grootte weer aan tenemen;

hij geeft dus aan de uitrekkende kracht, die door den inhoud op hem

uitgeoefend wordt, slechts zoolang toe, totdat, na een zekere ver-

grooting van den celinhoud, de spanning in den wand zoo groot

geworden is, dat zij een verder aanzwellen verhindert. De uitrek-

king van de eel heeft voornamelijk in de lengte plaats gehad, het

zijn dus vooral de sterk groeiende celwanden, die sterk uitgerekt

zijn.

Dat werkelijk in krachtig groeiende plantenstengels de cellen

zeer sterk uitgerekt zijn, kan men rechtstreeks waarnemen, door

afgesneden Stengels te laten verwelken, waardoor de celinhouden

het opgenomen water ten deele verliezen, en dus aan de celwanden

de gelegenheid gegeven wordt zich weer samen te trekken. Een

meting van het stengeldeel voor en na het verwelken toont dan

een meestal zeer aanzienlijke verkorting aan.

Theoretische beschouwingen maken het zeer waarschijnlijk, dat

deze uitrekking een belangrijken invloed op den groei uitoefent,

ja dat met haar de geheele groei ten nauwste samenhangt. De be-

doelde uitrekking toch is, in vergelijking met de zeer geringe

grootte der cellen aanzienlijk te noemen, daarbij kan de elastici-

teiteiteitsgrens overschreden, d. i. een blijvende verlenging door

eenvoudige uitrekking veroorzaakt worden. Wordt nu deze blijven-

de abnormale verlenging door den lengtegroei in een normale ver-

lenging veranderd, hetgeen noodzakelijk plaats zai vinden, zoo is

dan de celwand langer geworden en kan dezelfde uitrekkende kracht

den langeren celwand op nieuw uitrekken en daarbij weer zijn

(nieuwe) elasticiteitsgrens doen overschrijden. Dit heeft weer een

vermeerdering van groei ten gevolge, en zoo zou het voortgaan;



VAN GROEIENDE PLANTENSTENGELS. 255

steeds rekt de opzwelling van den inhoud den wand en doet hem

daardoor groeien; de groei echter maakt een verdere opzwelling van

den inhoud en uitrekking van den celwand mogelijk.

Rechtstreeksche proeven moeten over de juistheid dezer be-

schouwing beslissen, en een uitwerking daarvan in bizonderheden

mogelijk en vruchtbaar maken.

Een der belangrijkste verschijnselen, die bij den lengtegroei

ontdekt en door talrijke proeven bewezen zijn, is het feit, dat de

groei van elke eel kort na haar ontstaan eerst langzaam is, dan hoe

langer hoe sneller wordt, om daarna weer langzamer en langzamer

te worden, en eindelijk op te houden. Dit toenemen der groeisnel-

heid in den aanvang en het afnemen in het laatste gedeelte van den

geheelen groeitijd wordt door Sachs de groote periode van den

groei genoemd en kan op tweeerlei wijzen bewezen worden. De

eerste is die, dat men dicht onder de eindknop van een krachtig

groeienden stengel een kleinen gordel door twee fijne, liefst met

O. I. inkt te trekken lijnen begrenst, en dagelijks den afstand van

deze beide lijnen meet. De verschillen van de zoo van dag tot dag

gevonden lengten geven den groei gedurende die dagen aan; men

behoeft al deze waarden slechts op dezelfde oorspronkelijke lengte

te reduceeren, om ze met elkander te kunnen vergelijken, Gewoon-

lijk vindt men dan, dat de groei eerst snel toeneemt en later lang-

zaam afneemt, niet zelden echter gebeurt het omgekeerde en grijpt

het toenemen in intensiteit langzaam, doch het afnemen snel plaats.

Bij de tweede methode vergelijkt men niet de successieve verlen-

gingen van een bepaald gedeelte van een stengel, maar de gelijk-

tijdige verlengingen van al de verschillende nog groeiende deelen

des Stengels. Het is toch duidelijk, dat in een groeienden stengel de

cellen des te ouder zullen zijn, naarmate zij verder van den top

verwijderd zijn, daar aan den top in de eindknop de vegetatie-kegel

aangetroffen wordt, waarin zich voortdurend nieuwe cellen vor-

men, en waaruit deze als het ware steeds naar onderen uitgescho-

ven worden. Brengt men nu op zulk een stengel fijne dwarslijnen

als merken op gelijke afstanden aan, en meet men na verloop van

eenige uren, of van een dag, de afstanden dezer merken, zoo ziet

men dat die, welke zeer dicht bij den top liggen, weinig toegeno-

men zijn, die daarop volgen meer, dan enkele zeer sterk, dan weer

minder en minder, terwijl eindelijk het toenemen onmerkbaar

wordt en ophoudt. Even als de vorige methode bewijst ook deze

waarneming het bestaan der groote periode.

De vraag naar de oorzaak dezer groote periode is een der voor-
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naamste,welke een theorie van den groei moet kunnen beant-

woorden. Om tot dit antwoord te geraken behoort men te trachten

alle oorzaken, van welke men vermoeden kan dat zij bij dit ver-

schijnsel een rol spelen, zoo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken.

En in de eerste plaats rijst hier de vraag of niet de uitrekking van

de ceiv/anden door den water aantrekkenden celinhoud hierbij in het

spel is, of zelfs wellicht een der voornaamste oorzaken vormt.

Met dit doel heb ik mij de vraag voorgelegd, in welke cellen de

uitrekking door den inhoud de grootste is of dit wellicht diegene

zijn, wier groei het sterkste is, en of dus het toenemen der uitrek-

king met een toenemen der groeisnelheid, het afnemen der eerste

ook met een afnemen der laatste gepaard gaat? De bij deze proeven

gebruikte methode berust op het volgende beginsel, Laat men af-

gesneden, van hun bladen en zijtakken beroofde Stengels vrij in de

lucht hangen, zoo verwelken zij ten gevolge van de verdamping

van het in hun cellen bevatte water. Verliest echter de celinhoud

water, zoo zal de elastisch gespannen celwand zich samentrekken

totdat hij de lengte aangenomen heeft, welke hem in ongespannen

toestand toekomt. Heeft men nu kort voor den aanvang der proef

het groeiende deel van den Stengel door fijne dwarslijnen in stuk-

ken van b. v. 2 centim. lengte verdeeld, zoo kan men deze in den

fletschen, slappen toestand meten, en de ondergane verkorting

levert dan een maat voor de in den frisschen toestand aanwezige

spanning. Elke eel toch zal zich zoo veel verkort hebben, als zij

oorspronkelijk gespannen was. Het is nu niet mogelijk een Stengel

door verwelken volkomen van alle spanning zijner celwanden te

bevrijden, zonder dat door een verder waterverlies een verder in-

krimpen van vele cellen ontstaat, waarbij de celwanden zich door

het vormen van plooien verkorten. Het is echter duidelijk dat men

niet juist dezen toestand behoeft te bereiken; reeds vroeger toch zul-

len de afdeelingen, wier cellen het sterkst gerekt waren,het sterkst

zich samentrekken en daardoor herkenbaar zijn. Een hoofdzaak bij

deze proeven is het verder, dat niet door uitwendige oorzaken de

verdamping op de eene plaats van den Stengel grooter zij dan op de

andere, daar dit een sneller verwelken en sneller verkorten van die

afdeelingen ten gevolge zou hebben, wier verdamping de snelste is.

Daar nu in de meeste Stengels de jongste deelen dunner zijn, en een

minder verharde epidermis bezitten bestaat er groote kans dat de

verdamping hier grooter zal zijn. Het gelukte mij echter zulke plan-

tensoorten uit te zoeken, bij wier Stengels dit verschil bijna niet,

of in zoo geringe mate werd opgemerkt, dat het op het eindresul-



VAN GROEIENDE PLANTENSTENGELS. 257

taat geen invloed had. De onder deze gunstige voorwaarden ver-

richte proeven leverden het resultaat, dat de grootste verkorting bij

het verwelken niet onmiddelbaar onder de eindknop maar eerst op

eenigen, dikwijls op een aanzienlijken afstand van deze werd waar-

genomen.

Om echter op de boven gestelde vragen een rechtstreeksch ant-

woord te erlangen, werd bij deze proeven te gelijk de groeisnelheid

van de verschillende op haar verkorting bij 't verwelken onder-

zochte afdeelingen van den stengel gemeten. Hiertoe werden de

Stengels, na van de merken voorzien te zijn, voor het verwelken

eenigen tijd, bij gunstige temperatuur, onder water aan zich zelf

overgelaten. Na verloop van 10— 16 uur werden zij gemeten; het

toenemen der afdeelingen was een maat voor hare groeisnelheid.

Na afloop van het verwelken werden de Stengels onder water we-

der frisch gemaakt, en hun groeisnelheid andermaal op dezelfde

wijze gemeten. Dit laatste had voornamelijk ten doel te bewijzen,

dat de onderzochte afdeelingen tijdens het verwelken niet uitge-

groeid geweest waren. De vergelijking van de zoo voor den groei der

afzonderlijke 2 Cm. lange afdeelingen verkregen cijfers, met de cij-

fers, welke de verkorting bij het verwelken dier afdeelingen aange-

ven, voerde in alle proeven tot het besluit, dat het maximum van

groeisnelheid met het maximum van verkorting bij het verwelken

samenviel. Daaruit mag- men afleiden, dat de celwanden van die cel-

len, welke het snelste groeien, het sterkst door haar inhoud uitge-

rekt worden. Vermeerdering van groeisnelheid ging met toenemen

der uitrekking, vermindering van de eerste met afnemen der laatste

gepaard. Dit feit wijst er op, dat deze uitrekking bij de groote perio-

de in elk geval een belangrijken rol speelt.

Het was daarom van belang, de rekbaarheid zelve der celwanden

na te gaan, en te onderzoeken hoe deze van den ouderdom der cel-

len afhangt. Kon men over een groeienden stengel beschikken,

waarin alle cellen geopend waren en waarin dus nergens meer een

drukking van den inhoud op den wand plaats vond, zoo behoefde

men dezen slechts kunstmatig uit te rekken, en de verlenging aan

vooraf op gelijke afstanden aangebrachte merken af te lezen. Daar

echter in een levenden stengel bijna altijd een spanning tusschen

den celinhoud en den wand heerscht, en deze spanning daaren-

boven door het uitrekken van den stengel niet onbelangrijk ver-

andert, zoo komt het mij voorloopig niet mogelijk voor, deze proe-

ven anders dan onder het microscoop te nemen. Voordat men hier-

toe overgaat, behooren echter eenige vragen beantwoord te wor-

17
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den, welke door macroscopische proeven beslist kunnen worden.

Onder deze heb ik vooreerst die naar de rekbaarheid der geheele

pral met water gevulde, krachtig groeiende cellen uitgekozen en

aan een onderzoek onderworpen. Het is daartoe voldoende de uit-

rekking van de op den Stengel gemerkte 2 Cm. lange afdeelingen

bij een willekeurige rekkende kracht te meten, en met de kort te

voren verkregen cijfers voor den groei der zelfde afdeelingen te

vergelijken.

De in deze richting genomen proeven toonden, dat de rekbaarheid

der afzonderlijke gordels van den Stengel dicht onder de eindknop

de grootste is, en van daar af voortdurend afneemt; m. a. w. hoe

ouder de onderzochte afdeeling, des te geringer hare rekbaarheid.

Dit vindt ook in die gevallen plaats, waarin de groeisnelheid van

den top des Stengels af, eerst toeneemt, dan op eenigen afstand een

maximum bereikt, en later weer afneemt. Het is duidelijk, dat hier-

uit geen conclusie omtrent de rekbaarheid der celwanden met zeker-

heid kan getrokken worden, want ten eerste bevinden zich deze

reeds in het begin van de proef in gedeeltelijk gerekten toestand,

en is dus de waargenomen uitrekking, bij de het snelst groeiende

cellen, slechts het verschil tusschen de werkelijke rekbaarheid der

celwanden en de vooraf aanwezige uitrekking. Ten tweede ont-

staan door het uitrekken veranderde spanningen tusschen inhoud

en wand, die een belangrijken invloed op de rekbaarheid kunnen

uitoefenen.

Innig verwant met de vraag naar de rekbaarheid is die, naar de

buigzaamheid en tordeerbaarheid van groeiende plantendeelen.

Daar door den groei, onder zekere omstandigheden, zoowel tor-

sien als vooral buigingen kunnen tot stand gebracht worden, is het

van belang ook deze beide eigenschappen te kennen. Haar afhanke-

lijkheid van den ouderdom der cellen heb ik daarom eveneens aan

een onderzoek onderworpen. Bij die proeven behoorden dezelfde

voorzorgen, en dezelfde keus der exemplaren in acht genomen te

worden, als bij de zoo even vermelde over rekbaarheid. Ook haar

resultaat heeft slechts betrekking op de geheele cellen, geenszins

op de afzonderlijke celwanden. Het is geheel in overeenkomst met

dat omtrent de rekbaarheid. Men treft n.l. de grootste buigzaamheid

en de grootste tordeerbaarheid in de onmiddelijke nabijheid van

de eindknop aan; van daar af nemen beide eigenschappen naar het

oudere deel van den stengel toe steeds af. Dit is ook dan het geval

wanneer het maximum van den groei zich op eenigen afstand van

de eindknop bevindt. Het spreekt van zelf dat voor deze proeven
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slechts zoodanige Stengels gebruikt konden worden, die over de

^eheele lengte van het in de lengte groeiende deel ten minste on-

geveer even dik waren.

De onderzoekingen, waarvan in deze regels de voornaamste re-

sultaten kort en voorioopig medegedeeld zijn, en die in het vierde

stuk der „Arbeiten des botanischen Instituts in Wurzburg" uitvoeri-

ger zullen beschreven worden, vormen geenszins een afgesloten ge^

heel. Integendeel, zij werden hoofdzakelijk slechts ondernomen met

het doel, om voor een onderzoek over de mechanische eigenschap-

pen van groeiende plantenstengels bepaalde uitgangspunten te ver-

krijgen. Toch meen ik, dat de mededeeling mijner uitkomsten van

'.eenig belang is, daar in elk geval onze positieve kennis van de ver-

schijnselen van den groei daardoor uitgebreid wordt,

{Maandblad voor Natuurwetenschappen 1873 No. 2),



DIE VITALISTISCHE THEORIE UND DER
TRANSVERSAUGEOTROPISMUS.

In der Botanischen Zeitung dieses Jahres S. 17 wird meine Ab-

liandlung „Ueber einige Ursachen der Richtung bilateralsymmetri-

scher Pflanzentheile" l) einer Kritik unterworfen von einem Schrift-

steller, der bei seinen Untersuchungen einen ganz anderen Stand-

punkt eingenommen hat, als die meisten ubrigen Pflanzenphysio-

logen: Dr. A. B. Frank, einem Anhanger der „vitalistischen" Schule.

In dieser Kritik werden die hauptsachlichsten, von mir selbst aus

meinen Versuchen gezogenen Schliisse grossentheils zugegeben;

die von mir experimentell bewiesenen Eigenschaften bilateraler

Pflanzentheile aber als fiir eine Erklarung der betreffenden Glieder

unzureichend, in vielen Fallen sogar als unbrauchbar vorgestellt.

Ich habe nun eine solche Erklarung keineswegs bezweckt, wie

schon der Titel der Abhandlung zeigt. Am Schlusse 2) habe ich

sogar hervorgehoben, dass „von einer Theorie der Ursachen der

Richtung nicht-vertikaler Pflanzentheile bis jetzt nur einige Grund-

ziige angegeben werden konnen." Ich hatte mich also gegen Frank's

Polemik gar nicht zu vertheidigen, wenn in seinem Aufsatze nicht

vielfach Behauptungen als die meinigen hingestellt und bestrittea

worden waren, welche ich gar nicht aufgestellt habe 3), und wenn

1) Siehe oben S. 137—199.

2) s. S. 194.

3) So habe ich, z. B. nicht behauptet, dass die horizontalen Zweige von

Evonymus und Ulmus keinen negativen Geotropismus besitzen (Frank, 1. c.

p. 22; vergl. S. 190); nicht aus „lediglich an Fragaria angestellten Versu-

chen" auf Eigenschaften von Lysimachia, Polygonum und anderen Arten

geschlossen (Frank, 1. c. p. 35; vergl. p. 190—192); nicht die Kriimmungen

der Blattrippen nach dem Isoliren aus der Spreite als das einzige Erkennungs-

mittel der Epinastie hingestellt (Fr., 1. c. p. 38, 39; vergl. meine Definition;

p. 170); nicht behauptet, dass die Epinastie an und fiir sich von der Spannung

der Spreite paralysirt wird (Fr., 1. c. p. 49; vergl. u. A.: p. 181 u. 182); nicht

gesagt, dass normal horizontale Blatter sich im Dunklen vertikal stellen

(Fr., 1. c. p. 50; s. auch oben S. 182; die dort beniitzten Blattstiele wachsen

ja bekanntlich im Freien nicht in horizontaler, sondern in schiefer Richtung).

Ebensov^enig habe ich behauptet, dass' die von mir beobachteten Torsionen

keine Wachsthumserscheinungen seien (Fr., 1. c. p. 52; siehe oben p. 196); nur

ist bei ihnen die Veranderungen des Wachsthums eine Folge der mechani-
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darin nicht die von mir widerlegte Hypothese des Transversal-Geo-

tropismus und Heliotropismus wieder hervorgehoben worden ware.

Urn diese Hypothese aufrecht erhalten zu konnen, wird von Frank

ein Satz geleugnet, den ich als selbstverstandlich, und durch eine

Reihe von in anderer Absicht gemachten Versuchen bewiesen, an-

genommen hatte, ohne ihn ausfUhrlich zu begriinden. Ich meine die

Behauptung, dass die von mir fur isolirte Pflanzentheile bewiese-

nen Eigenschaften, diesen auch im unverletzten Zustande, vor ihrer

Trennung von der Pflanze zukommen. Diese Annahme halt Frank

fur unrichtig; er giebt zwar zu, dass die betreffenden isoHrten Blatt-

rippen, Blattstiele und sonstigen bilateralen Glieder epinastisch

Oder hyponastisch, negativ geotropisch und positiv (resp. nega-

tiv) heliotropisch seien, meint aber, dass sie diese Eigenschaften

erst im Augenblick der IsoHrung bekamen und bis dahin transver-

salgeotropisch und heliotropisch seien (Bot. Ztg. 1873 p. 20—22).

Obgleich nun diese Meinung als eine willkiirliche, und mit der

schen Torsion; u. s. w. Am AUerwenigsten aber habe ich die Richtigkeit der

Hypothese des Transversal-Geotropismus fiir einige Falle zugegeben (Bot.

Ztg. 1. c. p. 19; vergl. p. 154, 156), wie Frank so gerne aus einer ahnlich khn-

genden Stelle meiner Arbeit ableiten mochte.

In Frank's Aufsatze werden eine Anzahl Fragen iiber die Erklarung ein-

zelner Falle der Richtung bilateraler Pflanzentheile aufgestellt und constatirt,

dass meine Abhandlung darauf keine Antwort giebt (siehe u. A.: Bot. Ztg.

p. 51, 53 u. 56). Dazu kann ich nur wiederholen, dass eine solche Erklarung

nicht mein Zweck war, dass es mir vorlaufig sogar nicht moglich scheint,

eine vollstandige Erklarung zu geben (vergl. zumal p. 198 und 199).

In den Tabeilen p. 188, u. s. w. meiner Arbeit ist zwar von jeder Art nur

ein Versuch verzeichnet, es wurden aber immer, wie ich oben angegeben

habe, mehrere mit jeder Art gemacht (siehe Frank, 1. c. p. 20 u. 23).

Vergleicht man diese Angaben mit der Frank'schen Kritik, so wird man
sehen, dass diese sich, mit einer im Texte zu erwahnenden Ausnahme, fast

nicht gegen die von mir selbst gezogenen Schliisse richtet, sondern nur gegen

solche, welche Frank als die meinigen hinstellt. Eine .'\bsicht mochte ich in

diesen falschen Citaten nicht erblicken, sie lassen sich daraus erklaren, dass

Frank meine Folgerungen nicht verstanden hat; diese setzen ja auch die Kennt-

niss einfacher mechanischer Gesetze voraus, welche man, wie ich unten zeigen

werde. nach Frank's Meinung nicht fiir die Erklarung physiologischer Er-

scheinungen benutzen darf. Ich kann aber nicht unterlassen, den Wunsch
auszusprechen, dass Frank sich bei etwaigen spateren Publicationen von der

Besprechung und Beurtheilung der Arbeiten Anderer enthalten, und sich auf

wortliche und vollstandige Citate beschranken moge.

Ueber die Behauptung Frank's, er habe die geotropischen Bewegungen
zuerst als Wachsthumserscheinungen aufgefasst, vergl. Sachs, Lehrbuch der

Botanik, 3. Aufl. p. 755.
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herrschenden Auffassung physiologischer Forschungen im Wider-

spruch stehende bezeichnet werden muss, so scheint sie doch mit

den Theorien der von Frank vertretenen „vitalistischen" Schule in

Uebereinstimmung zu sein.

Ich will daher versuchen zu zeigen, dass Frank's Ansicht uber

die Aufgabe wissenschaftlicher Untersuchungen mit den Errungen-

schaften der Naturwissenschaften iiberhaupt nicht im Einklang

steht, dass er sogar die einfachsten mechanischen Gesetze nicht

als allgemein giiltig anerkennt, m. a. W., dass Frank's Erklarungs-

versuche nicht einmal den Namen wissenschaftlicher Hypothesen

verdienen, wie ich schon friiher fur einen speciellen Fall dargethan

habe. i) Zweitens aber, dass unabhangig von jeder theoretischen

Auffassung, meine Annahme sich durch directe Versuche beweisen

lasst. Und da Frank den Widerspuch der von mir gefundenen Eigen-

schaften (deren Richtigkeit er fur die isolirten Glieder zugiebt) mit

,

seiner Hypothese nur durch die Verwerfung dieser Annahme zu

losen vermag, und eben in dieser Annahme den Hauptdifferenz-

punkt zwischen dem Transversal-Geotropismus und meiner An-

sicht erblickt2), wird durch diese Versuche die Frank'sche Hypo-

these ihrer letzten Zuflucht beraubt werden. Mit dem Nachweise der

Richtigkeit der genannten Annahme wird also die Hypothese des

Transversal-Geotropismus endgultig fallen.

Ueber seine Auffassung des Zweckes und der Methode der phy-

siologischen Wissenschaft hat Frank sich in seiner Arbeit iiber „die

natiirliche wagerechte Richtung von PflanzentheilerC' nur kurz aus-

gesprochen; ausfiihrlicher hat er sie in einer spateren Abhandlung 3)

beschrieben. Der grosste Theil dieser Arbeit ist der Untersuchung

der Ursachen gewidmet, denen die Blattstiele und Spreiten von

Hydrocharis Morsus Ranae ihre unter verschiedenen Umstanden

verschiedene Grosse und Richtung verdanken. Ohne in eine Kritik

der Versuche und der direkt aus ihnen gezogenen Schlusse treten,

Oder auch eine Uebersicht der hauptsachlichsten Ergebnisse liefern

zu wollen, werde ich hier.der Deutlichkeit wegen einzelne Resul-

tate erwahnen.

Ueber die Lange der Blattstiele jener Wasserpflanze ergaben

die Versuche, dass sie in gewohnlichen Fallen dem Abstande der

sie treibenden untergetauchten Endknospe von dem Wasserspiegel

1
1) siehe S. 154.

2) Frank, 1. c. p. 56, 57.

3) Frank, Ueber die Lage und Richtung schwimmender und submerser

Pflanzentheile; in den Beitragen zur Biologic der Pflanzen, herausgegeben

von Prof. Dr. F. Cohn 2. Heft, 1872. S. 31—86.
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angepasst ist, m. a. W., class die Blattstiele jedesmal gerade so

lang werden, wie sie es eben brauchen, um die Spreite auf der Ober-

flache schwimmen zu lassen. Nachdem diese Thatsache sowohl an

wild wachsenden, als an in Glasgefassen verschiedener Tiefe cul-

tivirten Exemplaren festgestellt war, stellte Frank Versuche an,

um ihre Ursache zu entdecken. Er befestigte zwei Hydrocharis-

Pflanzen mit ihrem Stocke 118 resp. 104 mm. unterhalb des Was-
serniveau, und lies der einen Zeit, in dieser Lage Schwimmblatter

zu bilden, der andern aber nicht. Dann stellte er lufterfullte Glas-

glocken umgekehrt unter dem Wasser iiber die jiingsten sich ent-

wickelnden Blatter dieser beiden Pflanzen, und bot diesen dadurch

ein kunstliches Wasserniveau dar. Als das Wasserniveau der Ge-

fasse wieder auf die friihere Hohe gebracht worden war, hatte das

Niveau in den Glocken eine Entfernung von 69 resp. 45 mm. von den

Endknospen der Pflanzen. Die jiingsten Blatter erreichten dieses

Niveau bald und nahmen schwimmende Lage an, Ihre Blattstiele

fuhren aber in beiden Versuchen fort sich zu verlangern, bis sie eine,

dem normalen hoheren Wasserniveau entsprechende Lange erreicht

hatten. Winterknospen von Hydrocharis, zur Keimung in grosser

Tiefe unter dem Wasserspiegel befestigt, trieben zwar Blatter, bilde-

ten aber nur Blattstiele, wodurch die Blattspreiten keine schwim-

mende Lage annehmen konnten. In einer zweiten Versuchsreihe hat

Frank die Oberseite schwimmender Hydrocharis-BVaUer durch Auf-

legen von ganz diinnem Fliesspapier dauernd benetzt. Immer hatte

diese Benetzung eine bedeutende Steigerung des Langenwachs-

thums der Stiele zur Folge.

Die Erklarungen, welche Frank von diesen Erscheinungen giebt,

sind die folgenden: 1) „Est ist unzweifelhaft, dass bei Hydrocharis

eine Schatzung der verschiedenen Wasserdruckkrafte, welche auf

zwei, in verschiedenen Wasserhohen stehende Blatter, oder auch

auf ein und dasselbe Blatt hinter einander bei Versenkung nach

schon erreichter Schwimmlage einwirken, stattfindet, und dass

diese Beurtheilung vorzugsweise das Mass der Langsstreckung

der Stiele regulirt" I); und 2): Im weiter vorgeriickten Zustande,

und wenn es schon an seiner Oberseite einmal mit Luft in Beriihrung

gewesen ist, besitze das Hydrocharis-Blatt ,,die Fahigkeit, den

Aggregatzustand des die Oberseite beriihrenden Mediums zu beur-

theilen, und hiernach die Streckung seines Stieles zu reguliren2)."

1) Beitrage zur Biol. 2. Heft p. 43. 34.

2) 1. c. p. 46; vgl. p. 66.
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Die Pflanze besitze also einen Instinct, der von dem der Thiere nicht

wesentlich unterschieden ist 1).

Statt einer Zergliederung der ziemlich complicirten beobachteten

Erscheinungen, und einer eingehenden Untersuchung der einzelnen

sie zusammensetzenden Factoren, findet man hier also die ganz

willkiihrliche Annahme eines Instinctes, einer Fahigkeit einzelner

Theile aussere Umstande zu schatzen und zu beurtheilen und dar-

nach des Wachsthum anderer Theile zu reguliren. Ja sogar eine

„Erinnerung an friiher gehabte Eindriicke" 2), wird zur Erklarung

benutzt. Es ware leicht, die Zahl der sich auf Sinn (S. 47) und Ur-

theil der Hydrocharis beziehenden Citate bedeutend zu vermehren.

Es scheint fast, als ob Frank jede Erklarung annehmen mochte,

wenn dazu nur keine mechanischen oder physikalischen Gesetze

benutzt werden. Wie weit seine Unterschungsmethode von einer

wirklichen experimentellen Forschung verschieden ist, zeigt u. a.

sein Ausspruch: „Das Hauptgewicht der Erklarung lege ich darauf,

dass dieses Verhalten der Pflanze '51s ein Resultat der natiirlichen

Ziichtung hingestellt wird" 3). Es ist aber einleuchtend, dass die

Frage nach der Entstehung bestimmter Eigenschaften der Pflanzen

durch naturliche Ziichtung, von ihrer rein physiologischen Erkla-

rung vollkommen unabhangig ist. Jene ist eine historische, diese

eine physiologische Aufgabe 4).

Eine Bestatigung dieser Vermuthung scheint mir die von Frank

gegebene Erklarung der folgenden Beobachtung zu liefern 5). Sie

bezieht sich auf den oben mitgetheilten Versuch, wo eine Hydrocha-

ns-Pflanze, deren Stock in einem Glasgefasse unter Wasser befes-

tigt war, zwei Schwimmblatter hatte, deren eines in 118 mm. Hohe

oberhalb des Stockes auf dem Wasserniveau lag, deren anderes

auf dem kiinstlichen, urn 49 mm. tieferen Wasserniveau unter einer

umgekehrten lufterftillten Glasglocke schwamm. Unter diesen Um-
standen beobachtete nun Frank, dass die unter dem Drucke jener

49 mm. hohen Wassersaule stehende Luft in der Glasglocke all-

mahlig verschwand. ,,Wahrend des 14-tagigen Versuches wiirde

die iiber 100 ccm. fassende Glocke mehrmals entleert worden sein,

wenn ich nicht in kurzen Zeitraumen durch Einblasen frischer Luft

mittelst einer umgebogenen Glasrohre fortwahrend dafiir gesorgt

hatte, dass die Glocke immer nahezu bis an den untern Rand mit

Aufl. p. 681.

1)
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Luft gefiillt blieb" 1). Jetzt lese man die von dieser letzteren That-

sache gegebene Erklarung. Auf derselben Seite heisst es, „dass

das Hydrocharis-Blatt, wenn es an seiner Oberflache mit Luft in

Beriihrung ist, solche vermoge seiner Vegetation sehr reichlich

verzehrf. Da nun bei der Assimilation die Kohlensaure durch ein

gleiches Volum Sauerstoff erzetzt wird, mussen es der Stickstoff

und der Sauerstoff sein, welche das Blatt ,,verzehrt". Was aus die-

sen Korpern nach der Verzehrung wird, wird nicht angegeben.

Die auf der Hand liegende physikalische Erklarung des Ver-

schwindens der Luft aus der Glocke halt Frank sogar nicht der

Erwahnung werth. Die unter dem Drucke von 49 mm. (Wasser)

stehende Luft in der Glocke befindet sich durch die zahlreichen

Spaltoffnungen auf der Oberseite des unter der Glocke schwimmen-

den Blattes in unmittelbare Verbindung mit der Luft in den Inter-

cellularraumen der ganzen Pflanze. Diese communiciren aber durch

die Spaltoffnungen des auf dem Wasserniveau an der freien Luft

schwimmenden Blattes mit der Atmosphare. Wenn nun Hydrocharis

in dieser Beziehung keine Ausnahme von der allgemeinen Regel 2)

bildet, so muss, bekannten physikalischen Gesetzen zufolge, die

Luft aus der Glocke durch die Intercellularraume, in die ausssere

Atmosphare gepresst werden, und so aus der Glocke verschwinden.

Ein der „vitalistischen Schule" 3) nicht folgender Forscher

wiirde wenigstens dieser Moglichkeit erwahnt, oder die Richtigkeit

der Vermuthung gepriift haben. Jedenfalls aber ist es nicht erlaubt,

aus der mitgetheilten Beobachtung auf eine Aufnahme von Luft

durch die Hydrocharis-BVAiitx auch fur den Fall zu schliessen, dass

sie unter normalem Luftdruck stehen,

Dass auch sonst nach Frank's Ansicht, einfache mechanische

Gesetze nicht auf die Pflanze angewandt werden diirfen, habe ich

schon friiher dargethan 4). Frank nimmt namlich an, dass wenn

zwei Oder mehrere Krafte auf das Wachsthum eines Pflanzentheils

einwirken, jedesmal auch bei geringem Unterschiede in ihrer Inten-

sitat, die grosste Kraft ausschliesslich die Richtung des betreffen-

den Gliedes bestimmt, die ubrigen aber ihren Einfluss ganzlich ver-

Ijeren. In der Kritik meiner Untersuchungen iiber die Wirkung ein-

seitiger Belastung bei geotropischen Torsionen zeigt Frank sehr

1) 1. c. p. 41.

2) Vergl. Sachs Handb. p. 243 und folg.; und PrantI, die Ergebnisse d.

neueren Untersuchungen iiber die Spaltoffnungen, Flora 1872 p. 305.

3) Beitrage zur Biol. p. 83, 85.

4) siehe S. 153.
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deutlich, dass sogar der Gedanke an die Moglichkeit eines Zusam-

menvvirkens verschiedener Ursachen bei den Richtungsanderungen

bilateraler Pflanzentheile ihm fern liegtl).

Ein weiterer Grundsatz, den Frank bei seinen Erklarungen be-

niitzt, ist die Annahme, dass geringfugige Aenderungen der ausse-

ren Verhaltnisse die Eigenschaften von Pflanzentheilen ganzlich

abandern konnen. So heisst es 2); „Die Stiele der Hydrocharis sind

ihrer ganzen Lange nach negativ geotropisch, so lange ihre Lamina

nicht an der Luft sich befindet. Geschieht letzteres, so tritt an Stelle

des negativen Geotropismus, Transversal-Geotropismus ein."

Taucht die Spreite wieder unter, so muss der negative Geotropis-

mus wieder in Kraft treten. 3) Die Blattstiele von Hydrocharis kon-

nen also „jederzeit beliebig zu negativem oder zu transversalem

Geotropismus veranlasst werden".4)

Im Einklang hiermit ist der anfangs erwahnte Haupteinwand

Frank's gegen meine oben citirte Abhandlung: Die von mir an

isolirten Pflanzentheilen beobachteten Eigenschaften sollen in die-

sen erst durch die Isolirung entstanden sein; fiir die Erklarung der

Richtungen unverletzter bilateraler Glieder sollen sie also werth-

los sein. Im naturlichen Verband mit der Pflanze sollen diese Glie-

der Transversal-Geotropismus resp. Heliotropismus besitzen. So

sagt Frank, nachdem er mir zugegeben hat, dass in den isolirt

wachsenden Internodien von Baumzweigen negativer Geotropis-

mus und Epinastie resp. Hyponastie bestehen 5): „Hierauf wird

nun aber ohne weitere Beweisfiihrung die Annahme gegrundet, dass

die genannten Sprosse jederzeit und unter alien Umstanden, auch

im naturlichen Verbande mit der Pflanze und im Besitze aller ihrer

wesentlichen seitlichen und terminalen Organe negativen Geotro-

pismus, sowie jene Hyponastie, ev. Epinastie besitzen". „Und diese

Annahme ist die Pramisse, auf welche nun alle weitere Argumen-

tation gebaut wird" 6). Weiter unten 7) wird gesagt, „dass wenn

1) Bot. Zeitg. 1873 p. 52—55.

2) Beitrage zur Biol. p. 66.

3) Ibidem, p. 66.

4) Ibidem p. 84.

5) Bot. Ztg. 1873 p. 20.

6) Dass diese weitere Argumentation sich in meiner Abhandlung nicht

findet, dass ich die Beniitzung der von mir gefundenen Thatsachen fiir eine

spatere Theorie der Richtungen bilateraler Pflanzentheile nur kurz angedeutet

habe, und dass also die ganze Kritik Frank's auf nichts auslauft, habe ich

oben schon erwahnt.

7) Bot. Ztg. 1873 p. 21.
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an abgeschnittenen und der Blatter und Endknospen beraubten

Stengelstucken die eben angedeuteten Abwartskriimmungen erfol-

gen, dies seinen Grund haben muss in veranderten inneren Zustan-

den des so behandelten Sprosses."

Zwar habe ich in meiner Arbeit Versuche mit unverletzten Pflan-

zentheilen mitgetheilt, woraus sich die Richtigkeit meiner „Annah-

me" ergiebt l). Die Beschreibung war aber nur sehr kurz und

scheint Frank entgangen zu sein. Ich will deshalb einige im Sommer
1871 von mir gemachte Versuche mit unverletzten Pflanzen aus-

fuhrlicher beschreiben und zeigen, wie durch sie die Richtigkeit

meiner Behauptung bewiesen und die Hypothese des Transversal-

Geotropismus widerlegt wird.

Um zu entscheiden, ob die Frank'sche Hypothese richtig ist, oder

ob die an isolirten Pflanzentheilen gefundenen Eigenschaften auch

den unverletzten Gliedern zukommen, muss man bilateralen Glie-

dern, wahrend des kraftigen Wachsthums, ohne sie von der Pflanze

zu trennen, oder irgendwie zu verletzen, kiinstlich bestimmte Rich-

tungen geben. Und zwar wahlt man am Besten solche Stellungen,

aus denen die untersuchten Glieder sich nach Frank's Hypothese

in einer Richtung kriimmen miissen, welche der sich aus meiner

Ansicht ergebenden Krummung genau entgegengesetzt ist.

Es ist nun leicht, solche Versuche anzustellen, zumal da Frank

selbst fur die hauptsachlichsten Richtungen, welche ein Glied

kiinstlich erhalten kann, die von seiner Hypothese geforderten Be-

wegungen angegeben hat 2).

Stellt man ein bilaterales, im isolirten Zustande epinastisches

Glied, im Freien, ohne es von der Pflanze zu trennen, oder sonst

zu verletzen, mit seiner Achse vertical, so dass die Basis dem Ze-

nith zugekehrt ist und die Spitze nach unten schaut, so beschreibt

es nach Frank's Hypothese eine Krummung von 90° bei welcher

die Vorderseiie concav wird. Meiner Ansicht nach wirken in dieser

Lage der Geotropismus und der Heliotropismus nicht, sondern

das Glied kann sich, der Epinastie zufolge mit der Vorderseiie con-

vex kriimmen, Kaum aus der verticalen Lage herausgetreten, wird

diese Kriimmung vom negativen Geotropismus und vom positiven

Heliotropismus unterstiitzt werden konnen.

1) siehe oben S. 194.

2) Frank, Die natiirliche wagerechte Richtung von Pflanzentheilen, p.

78; vergl. oben p. 154.
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Ich bog ein junges kraftig wachsendes Blatt von Sium sisaroi-

deum vorsichtig vertical abwarts, wobei die kiinstliche Kriimmung

sich nur iiber den untern Theil des allgemeinen Blattstiels erstreck-

te. Unterhalb dieser gekriimmten Stelle befestigte ich es an den

verticalen, das Blatt tragenden Spross so, dass der allgemeine Blatt-

stiel in einiger Entfernung des Sprosses mit diesem parallel lief.

Keine Verletzung oder Entfernung irgend welchen Theiles fand

statt. Der Blattstiel krummte sich mit der Vorderseite convex und

zwar zumal in seinem der Basis am nachsten liegenden freien Theil,

bog sich dadurch am Stengel vorbei und krummte sich weiter, bis

der obere Theil nicht nur vertical, sondern sogar schief stand, mit

der Oberseite nach oben gerichtet. Am dritten Tage des Versuches

machte der mittlere Theil des Blattstiels in dieser Stellung einen

Winkel von etwa 35° mit der Verticalen. Eine merkliche Torsion

fand nicht statt.

Blatter anderer Arten wurden entweder in derselben Weise

kiinstlich vertical abwarts gerichtet, oder auch dadurch, dass dem

sie tragenden Stengeltheile kiinstlich die fiir die genannte Stellung

des nicht gebundenen Blattes erforderliche Richtung gegeben v^ur-

de. Auch sie kriimmten sich mit der Vorderseite convex. So der

allgemeine Blattstiel von Spiraea sorbifolia, Chaerophyllum bulbo-

sum, Galega orientalis, Rubus Idaeus, Staphylea pinnata, die Blatt-

spreite von Nepeta Cataria, Rubus odoratus, Sida Napaea (in den

beiden letzten Versuchen w^urde der Blattstiel kiinstlich befestigt)

u. A. Selbstverstandlich muss man bei diesen Versuchen die zuerst

auftretenden Kriimmungen in Betracht Ziehen, da spater oft durch

Torsionen die gemachten Kriimmungen undeutlich w^erden. Auch

muss das Glied genau vertical abwarts gerichtet sein; eine schiefe

Richtung mit der Oberseite nach oben konnte die umgekehrte

Kriimmung hervorrufen, falls namlich der Geotropismus stark ge-

nug ware, um die Epinastie zu iiberwinden.

Die Blatter der genannten Arten sind also nicht transversal-

geotropisch oder heliotropisch, sondern ihre Blattstiele resp. Mit-

telrippen sind auch im unverletzten Zustande epinastisch.

Es ist leicht auch fiir andere Richtungen und mit anderen bilate-

ralen Pflanzentheilen die namlichen Versuche anzustellen. Eine An-

zahl auf die hauptsachlichsten Falle beziiglicher Versuche habe ich

gemacht, und in meiner erwahnten Abhandlung, p. 155 kurz mit-

getheilt. Immer fand sich die Frank'sche Hypothese widerlegt. Die-

se Versuche beweisen fiir die betreffenden Falle zugleich experi-
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mentell den Satz von der Uebertragung meiner an isolirten Glie-

dern erhaltenen Resultate auf die unverletzten Glieder.

Da also die Unhaltbarbeit auch der letzten, von Frank zur Ret-

tung seiner Hypothese gemachten Annahme experimentell erwiesen

ist, so darf, meiner Meinung nacii, die Hypothese des Transversal-

Geotropismus als endgiiltig widerlegt betrachtet werden.

Ich weiss nun zwar, dass Frank behauptet, solche Versuche ge-

macht und ein entgegengesetztes Resultat erhalten zu haben 1).

Da dieses aber keineswegs immer der Fall war, sondern Frank in

einigen Fallen auch die seiner eigenen Hypothese widersprechen-

den Kriimmungen beobachtete 2)^ so erklare ich mir dieses daraus,

dass Frank eben nicht die Entscheidung der mir vorliegenden Frage

bezweckte, und deshalb die Vertikalstellung seiner Zweige nicht

immer hinreichend genau war. Auch scheint er oft mit ausgewach-

senen Zweiginternodien experimentirt zu haben, da er oft 'weder

Kriimmungen noch Torsionen beobachtete, wo solche sowohl nach

seiner Hypothese als nach meiner Ansicht auftreten miisstenS); er

fijgt sogar hinzu, dass erst die neu sich entwickelnden Theile der

den Sprossen kiinstlich gegebenen Richtung zufolge, Bewegungen

machten.

Uebrigens sind die entscheidenden Versuche so einfach und be-

quem anzustellen, dass sie von Jedem, der sich iiber diese Frage ein

Urtheil zu bilden wiinscht, leicht wiederholt werden konnen.

Am Schlusse seiner Kritik theilt Frank einen neuen Versuch mit,

aus dem er folgert, dass die Blatter von Chenopodium album und

Plantago major auch unter Wasser heliotropische Torsionen ma-

chen konnen, obgleich sie specifisch leichter sind als dieses. Da
mir jetzt die Gelegenheit fehlt, diesen Versuch zu wiederholen, kann

ich uber ihn kein Urtheil aussprechen. Fine Widerlegung meiner

Ansichten enthalt er offenbar nicht, da ich iiber heliotropische Tor-

sionen in meiner Abhandlung nur gesagt habe ,,Ueber die Frage,

ob die bei einseitiger Beleuchtung entstehenden Torsionen durch

die namliche Ursache (i. e. die einseitige starkere Belastung) her-

vorgebracht werden, habe ich keine direkten Versuche gemacht;

1) Bot. Zeitg. 1873. p. 33, 34.

2) Worauf ich schon in meiner citirten Abhandlung (siehe oben S. 148)

aufmerksam gemacht habe. Man vergleiche iibrigens iiber den Werth von

Frank's Versuchen, S. 145— 157.

3) Bot. Zeitg. p. 21, 33, 34.
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doch spricht der Umstand, dass ich bei meinen friiher mitgetheilten

Untersuchungen (mit entlasteten Gliedern) iiber Heliotropismus

niemals Torsionen beobachtete, sehr fur die Wahrscheinlichkeit

dieser Vermuthung" i).

1) siehe S. 188; ebenso S. 194.

Marz 1873. (Flora 1873, Bd. 56, p. 305—315).
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SPROSSE.

In Anschluss an die von Sachs in der 3. Auflage des Lehrbuchs

des Botanik S. 683—694. veroffentlichten Untersuchungen iiber die

allgemeinen Eigenschaften wachsender Pflanzentheile, habe ich im

botanischen Institut zu Wurzburg einige Versuche gemacht iiber

die Vertheilung der Dehnbarkeit und der mit dieser verwandten

mechanischen Eigenschaften der wachsenden Strecke der Sten-

gel, und die Beziehung der Vertheilung dieser Eigenschaften zu

der Curve der Partialzuwachse aufgesucht. Der Zweck dieser Ar-

beit war die Gewinnung von Anhaltspunkten fur eine Untersuchung

derjenigen physikalischen Eigenschaften der wachsenden Zelle,

welche bei der Theorie des Wachsthums die bedeutendste Rolle

spielen. Ich theile die durch diese vorlaufigen Versuche gewonne-

nen Resultate hier mit, well die Untersuchung selbst lange Zeit

in Anspruch nehmen diirfte, und die Kenntniss der gefundenen

Thatsachen, wie ich glaube, in manchen Punkten zur Vermeidung

von Irrthumern und zu einer klareren Einsicht in die zu losenden

Probleme fuhren kann, Aus dem namlichen Grunde sei es mir er-

iaubt, einige theoretische Auseinandersetzungen voraus zu schicken,

deren Zweck wesentlich nur der ist, eine genaue Fragestellung zu

ermoglichen. Ich schliesse mich dabei ganz an die von Sachs 1. c.

S. 699. dargelegten Principien an.

Nach der von ihm gegebenen Darstellung hat man sich die Vor-

gange in einer wachsenden Zelle folgendermaassen vorzustellen.

Der Inhalt der Zelle zieht aus der Umgebung mit bedeutender Kraft

Wasser an sich, und sucht sich dadurch zu vergrossern. Dieses ver-

ursacht einen Druck auf die Zellhaut, welcher diese ausdehnen

wird. Giebt die Zellhaut nach, so nimmt der Inhalt von Neuem
Wasser auf und vergrossert sich. Da aber die Zellhaut elastisch ist,

d. h. ihren friiheren Zustand zuriick zu erlangen strebt, setzt sie

der Ausdehnung einen Widerstand entgegen, welcher bei stets zu-

nehmender Dehnung endlich der dehnenden Kraft gleich werden

kann. Der Inhalt iibt also einen Druck auf die Haut aus, vermoge

seiner Anziehungskraft zum Wasser, die Haut iibt vermoge ihrer

Elasticitat einen, selbstverstandlich im Gleichgewichtszustande
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jenem gleich grossen Druck auf den Inhalt aus. In diesem Zustand

heisst die Zelle turgescent, der Druck des Inhaltes auf die Haut

heisst der Turgor.

Aus einfachen Versuchen und Beobachtungen lassen sich nun

folgende fur die Beurtheilung der Vorgange in einer solchen Zelle,

werthvolle Thatsachen folgern.

1. Die Turgescenz ist eine Bedingung des Wachsthums. Dieser

Satz lasst sich daraus folgern, dass das Wachsthum im wel-

ken Zustand aufhort oder doch sehr gering wird, dass es aber

durch reichliche Wasserzufuhr gesteigert wird.

2. Wachsende Zellhaute sind in hohem Maasse dehnbar. Man
kann sich von dieser Thatsache bei jedem nicht sproden

Spross mit grosser wachsenden Strecke durch Dehnung mit

den Handen leicht iiberzeugen; beim langsamen Ziehen be-

obachtet man vor dem Zerreissen des Sprosses oft eine schon

ohne Messung sichtbare Verlangerung. Derselbe rohe Ver-

such lehrt aber auch, dass zu dieser Dehnung eine ziemlich

betrachtliche Kraft erforderlich ist (vergl. auch Sachs, 1. c.

S. 689).

3. Wachsende Zellhaute sind sehr elastisch. Fuhrt man in dem
letzterwahnten Versuch die Dehnung nicht bis zum Zerreis-

sen, so verkiirzt sich der Spross sofort nach dem Aufhoren der

Dehnung. Die Verkiirzung ist anfangs rasch und bedeutend,

wird aber bald sehr langsam; diese langsame Verkiirzung kann

ziemlich lange anhalten, wie man durch Auftragen von Mar-

ken auf den Spross vor der Dehnung und durch Messung der

Distanzanderungen dieser Marken beobachten kann. Es

scheint, dass bei einigermaassen betrachtlicher Dehnung die

Sprosse auch durch diese langsame, nachtragliche Zusam-

menziehung nie wieder genau auf ihre fruhere Lange zuriick-

' kehren, m. a. W., dass ihre Elasticitat keine vollkommne ist.

Es leuchtet ein, dass sowohl die Dehnbarkeit der Sprosse

als ihre Elasticitat in erster Linie auf den namlichen Eigen-

schaften der Zellhaute beruhen.

4. Beim Welken verkurzen sich wachsende Pflanzentheile sehr

betrachtlich. Die einfachste Messung geniigt zur Feststellung

dieser Thatsache, aus welcher sich folgern lasst, dass die

Zellen im wachsenden Spross durch die Wasseraufnahme des

Zellinhaltes sehr stark gedehnt sind. Beim Welken verliert

der Inhalt einen Theil des Wassers, den er an die verdunsten-

den Zellhaute abgeben muss; dadurch wird das Volumen des
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Inhalts kleiner und konnen sich die Zellhaute vermoge ihrer

Elasticitat zusammenziehen. Nachtragliche Wasseraufnahme

dehnt die Zellen wieder auf die friihere Lange aus.

5. Spannungen wachsender Pflanzentheile konnen durch das

Wachsthum ausgeglichen werden. Den besten Beweis dafur

liefert die Thatsache, dass Biegungen, vvelche wachsenden

Stengeltheilen kunstlicii aufgenothigt werden, fast ganz blei-

ben, wenn die beugende Ursache weggenommen wird, nach-

dem die betreffende Strecke ausgewachsen ist. Die bei der

Biegung convexe Seite war kiinstlich gedehnt und ist durch

das Wachsthum in diesem Zustande wirklich langer gewor-

den, als die iibrigen Seiten. Die nickenden Stiele vieler Blii-

thenknospen verdanken ihre Kriimmung allein dem Gewicht

ihrer Gipfelknospe; schneidet man die Knospe ab, so be-

obachtet man, dass wenigstens ein sehr betrachtlicher Theil

der Kriimmung bleibt. Hieraus ergiebt sich, dass diese Kriim-

mung durch das Wachsthum dauernd geworden ist, und erst

durch weiteres Wachsthum wieder aufgehoben werden kann.

Halt man diese Thatsachen mit der obigen Darstellung des Zu-

standes einer wachsenden Zelle zusammen, so wird es wenigstens

sehr wahrscheinlich, dass die Dehnung der Zellhaute durch den

Turgor auf das Wachsthum dieser Haute fordernd einwirken wird.

Die Zellhaut der wachsenden Zelle ist stark gedehnt, das Wachs-

thum sucht die Dehnung auszugleichen. Sobald dieses auch nur

theilweise geschehen ist, ist dadurch die Spannung der Haut ge-

ringer geworden. Diese elastische Spannung hielt aber dem Streben

des Inhaltes, Wasser aufzunehmen und sich dadurch zu vergros-

sern das Gleichgewicht. Die Verminderung der entgegenwirken-

den Spannung der Haut muss also eine neue Wasseraufnahme des

Inhaltes veFanlassen, wodurch die Haut abermals gespannt wird,

bis der hochste Turgor wieder erreicht ist. Dabei ist nun die Haut

langer als kurz vorher, im Zustande hochster Spannung, da sie ja

gewachsen ist. Die neue Dehnung der Haut verursacht auf's Neue

eine Ausgleichung durch das Wachsthum, und so geht es welter.

Die Dehnung verursacht das Wachsthum, und das Wachsthum

ermoglicht die weitere Dehnung.

Aus dieser von Sachs gegebenen Schilderung des Wachsthums

einer Zelle sieht man, dass diejenigen Eigenschaften der wachsen-

den Zellen, deren Kenntniss in erster Linie fiir eine Theorie des

Wachsthums erforderlich ist, die Dehnbarkeit und Dehnungselasti-

citat der Zellhaute, sowie die wasseranziehende Kraft des Zellin-

18
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haltes sind. Weiter waren zu erforschen: die Grosse der im turges-

centen Sprosse wirklich vorhandenen Dehnung und der Wasserge-

halt des Zellinhaltes; dann aber der Einfluss der Dehnung auf das

Wachsthum. Bei diesen Untersuchungen kann es selbstverstandlich

nicht der Zweck sein, absolute Zahlen fiir alle diese Werthe zu er-

langen; vergleichende Beohachtungen reichen vollkommen hin.

Hauptsache ist es aber, die Aenderungen zu erforschen, welche

diese Eigenschaften im Laufe der Entwickelung, d. h. mit zuneh-

mendem Alter erfahren. Nur die Kenntniss des Einflusses des Alters

auf die fraglichen Eigenschaften kann zur Erklarung der merk-

wurdigen Thatsache fuhren, dass das Wachsthum einer Zelle erst

zunimmt, dann ein Maximum erreicht, und spater wieder abnimmt,

urn endlich ganz aufzuhoren.

Neben den obengenannten Eigenschaften, deren Kenntniss man
fur die Erklarung der Erscheinungen des normalen Wachsthums

braucht, sind dann fiir die sehr wichtigen Erscheinungen der durch

das Wachsthum entstehenden Krummungen und Torsionen Unter-

suchungen uber die Biegsamkeit und Torsionsfahigkeit, und iiber

die durch Beugung und Torsion in's Spiel gerufene Elasticitat er-

wunscht. Auch bei diesen werden die Beziehungen zum Alter eine

Hauptaufgabe sein.

Unter alien den hier angeregten Fragen ist die -nach der Dehn-

barkeit der Zeilhaute ohne Zweifel die wichtigste. Es sei daher er-

laubt, noch einige theoretische Beobachtungen iiber diese hier ein-

zuschalten.

Die Dehnbarkeit kann an verschiedenen Stellen einer Zellhaut

eine verschiedene Grosse besitzen. So lasst sich erwarten, dass in

gestreckten oder cylindrischen Zellen in die Lange wachsender

Pflanzentheile die Dehnbarkeit der auf der Zellachse senkrechten

Theile der Haut eine andere sein wird als die der der Achse paral-

lelen Partieen. Und zwar wird erstere im Allgemeinen eine geringere

sein. Vielleicht beruht der bedeutende Unterschied zwischen dem

Langenwachsthum und dem Dickenwachsthum solcher jungen

Pflanzentheile hauptsachlich auf einer derartigen Verschiedenheit.

Betrachtet man die Langswande einer in die Lange wachsenden

Zelle, so muss der Querschnitt der ganzen Zelle und die Dicke der

Zellhaut, oder genauer die gesammte Flachenausdehnung des

Querschnittes der Zellhaut einen Einfluss auf die Dehnbarkeit aus-

ijbcn. Bei gleicher Beschaffenheit zvveier Haute wird dem grosseren

Querschnitt der einen Haut die geringere Dehnbarkeit entspre-

chen. \m Laufe der Entwickelung: einer Zelle von ihrem Entstehen
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bis zur Erreichung des ausgewachsenen Zustandes andern sich bei-

de genannten Eigenschaften und zwar in der Regel immer in der

namlichen Richtung. Der Querschnitt der Zelle wird grosser, was bei

gleich bleibender Dicke der Zellhaut schon eine Verringerung der

Dehnbarkeit der Zelle verursachen wurde. Dabei nimmt aber auch

die Zellhaut an Dicke zu, was gleichfalls die Dehnbarkeit mit zuneh-

mendem Alter verringern muss.

Wahrend des Langenwachsthums erfahrt die Zellhaut auch in

ihrer chemischen Zusammensetzung Aenderungen, welche wohl all-

gemein zu einer Abnahme des Procentgehaltes an Cellulose, und

Zunahme des Gehaltes an verschiedenen andern Korpern fiihrt. Im

letzten Stadium des Langenwachsthums fuhrt diese chemische Aen-

derung ohne Zweifel zu einer bedeutenden Verminderung der Dehn-

barkeit; es erscheint aber als wahrscheinlich, dass ihr Einfluss in

dem jungeren Stadium ein ahnlicher ist.

Demnach wiirden also die Dickenzunahme der ganzen Zelle, die-

jenige der Zellhaut, und die chemischen Aenderungen mit zuneh-

mendem Alter eine Abnahme der Dehnbarkeit verursachen.

In den wachsenden Zellen ist die Zellhaut durch den Turgor ge-

dehnt. Das Maass dieser Dehnung hangt nicht nur von der Dehn-

barkeit der Zellhaut, sondern auch von der dehnenden Kraft, d. h.

also der Grosse der Anziehung des Zellinhaltes zum Wasser ab.

Denkt man sich, dass diese Anziehung entweder fortwahrend zu-

nimmt, oder erst zunimmt und spater wieder abnimmt, so kann das

Maximum der Dehnung an einer andern Stelle des Sprosses als in

der unmittelbaren Nahe des Vegetationspunktes liegen. Ueber die

Richtigkeit der einen oder der andern Vorstellung hat der Versuch

zu entscheiden.

In beiden Fallen aber ist anzunehmen, dass die Dehnung der

Zellhaute an verschieden alten Stellen eines wachsenden Sprosses

einen verschiedenen Werth haben wird. Dehnt man nun einen sol-

chen, in voller Turgescenz befindlichen Spross, und misst man an

vorher darauf aufgetragenen Marken die Verlangerungen der ein-

zelnen kleinen Abtheilungen, so leuchtet ein, dass die beobachteten

Ausdehnungen durch zwei Ursachen bestimmt werden. Die erste

ist die Dehnbarkeit der Zellhaut, im isolirten Zustand gedacht; die

zweite ist die schon vorhandene Dehnung; je grosser die letztere

ist, desto geringer wird bei gleicher wirklicher Dehnbarkeit die

beobachtete Ausdehung sein. Diese Betrachtung zeigt, dass Ver-

suche uber die Dehnbarkeit turgescenter Sprosse keineswegs einen

directen Schluss iiber die Dehnbarkeit der Zellhaute erlauben. Ware
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cs moglich, Sprosse in vollig turgorfreiem Zustand zu bekommen^

und hatte man dabei die Sicherheit, dass die Haute zugleich falten-

los waren, so wurden sich solche Gegenstande (z. B. isolirte er-

schlaffte Markprismen) fiir diese Versuche besser eignen. Doch
ware dabei zu beachten, dass die Dehnung das Volumen der von

den Zelien umschlossenen Raume andert l), und dass dadurch wie-

der eine Spannung zwischen Inhalt und Haut durch den Versuch

selbst herbeigefuhrt werden konnte.

Eine directe Losung der Frage nach der Dehnbarkeit wird man
also nur auf mikroskopischem Wege erwarten diirfen, wo es mog-
lich sein wird, den Turgor in den Versuchen ganz auszuschliessen.

Auch die Dehnungselasticitat wird nur durch solche Versuche ge-

nau studirt werden konnen.

Die obigen Auseinandersetzungen mogen hinreichen um zu zei-

gen, welche Zwecke sich die Forschung zu stellen hat, um empiri-

sche Grundlagen fur eine mechanische Wachsthumstheorie zu er-

langen. Neben den bedeutenden zu iiberwindenden Schwierigkeiten

mochte ich noch einen Umstand zum Schlusse hervorheben. Wie
die Dehnbarkeit und Dehnungselasticitat nicht eher hinreichend

bekannt sein werden, bevor man die einzelnen Zelien und isolirten

Zellhaute, oder doch kleinere, vom Turgor befreite Zellhautpartieen

der mikroskopischen Forschung unterziehen kann, so wird auch die

endgiiltige Entscheidung anderer einschlagigen Fragen nur auf

diesem Wege gefunden werden konnen. Die Theorie des Wachs-

thums der Zelle fordert mikroskopische Untersuchungen an einzel-

nen Zelien und isolirten Zellentheilen. Bevor man aber zu diesen

schreitet, soil man sich makroskopisch iiber die einschlagigen Er-

scheinungen so genau wie moglich orientiren, um dadurch eine

genaue Fragestellung fiir die mikroskopische Forschung zu erhal-

ten. Nur bei einer hinreichenden vorlaufigen Kenntniss derjenigen

Erscheinungen, welche dem unbewaffneten Auge sichtbar gemacht

werden konnen, darf man von der mikroskopischen Forschung

wesentliche Resultate erwarten.

Um in dieser Richtung wenigstens einen Schritt weiter zu ma-

chen, und dadurch eine klarere Einsicht in die zu losenden Fragen

zu bekommen, habe ich vorlaufig versucht, auf experimentellem

Weg einige einfache einschlagende Fragen zu beantworten. Sie

beziehen sich alle auf die Aenderungen, welche die Eigenschaften

eines wachsenden Sprosses wahrend des Wachsthums erleiden, und

1) Vergl. Sachs, 1. c. S. 687.
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2war suchte ich speciell die Lage des Maximums dieser Eigenschaf-

ten in Beziehung zu der Curve der Partialzuwachse der Sprosse

auf. Die untersuchten Eigensciiaften sind die Dehnbarkeit, die Bieg-

samkeit und die Torsionsfahigkeit; diese wurden deshalb zusam-

men vorgenommen, well von ihnen ein ahnliches Verhalten im Vor-

aus zu erwarten war. Dabei wurde zugleicli die der Dehnung, der

Beugung und der Torsion entgegenwirkende Elasticitat beobacii-

tet. Dann aber wurden Versuche gemacht zur Beantwortung der

oben angeregten Frage, an welcher Stelle des Sprosses die Zel-

haute durch den Turgor am starksten gedehnt sind. Die Beantwor-

tung dieser Frage erschien mir in melir als einer Hinsicht wiin-

schenswerth, da sie nicht nur zur Beurtheilung der Resultate der

i'lbrigen notliwendig ist, sondern zumal auch eine wichtige Stiitze

abgeben soli fur die oben auseinandergesetzte Sachs'sche Ansicht,

dass die Dehnung der Zellhaute eine bedeutende Rolle beim Waciis-

thum spielt. Die Methode ilirer Losung war die Messung der Par-

lialzusammenziehungen wachsender Sprosse wahrend des Welkens.

Zusammenziehung beim Welken.

Bei Versuchen iiber die Dehnbarkeit wachsender Sprosse ist

nach den obigen Erorterungen in erster Linie die Thatsache zu be-

ilicksichtigen, dass die den Versuchen unterworfenen Sprosse nicht

im ungedehnten Zustand zur Verwendung kommen, sondern dass

ihre Zellhaute durch den Turgor gespannt sind, und dass diese

Dehnung wahrscheinlich an verschiedenen Stellen eine verschieden

grosse ist. Die Aufhebung des Turgors durch Wasserverlust wird

den elastisch gedehnten Zellhauten die Gelegenheit geben, sich auf

diejenige Lange zusammenzuziehen, welche dem spannungslosen

Zustand entspricht. Die dabei eintretende Verkiirzung kann als

Maass der im turgescenten Zustande vorhandenen Dehnung benutzt

werden.

Eine annahernde Vorstellung von dieser Dehnung kann man da-

durch erlangen, dass man den Turgor durch Verdunstung aufhoren

lasst und die Zusammenziehung der einzelnen Abtheilungen des

Sprosses wahrend der Verdunstung, also beim Welken, beobachtet.

Diese Methode liefert zwar, aus unten ausfuhrlich zu besprechenden

Griinden, nur annahernde Resultate, sie scheint aber die einzige

zu sein, welche auf makroskopischem Wege zum Ziele fuhrt.

Es handelt sich zunachst darum, die Vertheilung der Verkurzung

beim Welken in wachsenden Sprossen kennen zu lernen, und sie
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mit dem Wachsthumszustand des Sprosses zu vergleichen. Da
aber wahrend des Welkens kein oder nur ein unbedeutendes Wachs-

thum stattfindet, muss der Wachsthumszustand wahrend des Wel-

kens aus demjenigen kurze Zeit vor und demjenigen kurze Zeit nach

dem Welken abgeleitet werden. Sowohl um diese Zuwachse, als

auch um die Zusammenziehung in ihrer Vertheilung iiber den Spross

kennen zu lernen, ist es nothwendig, diesen mittelst Marken in ein-

zelne kurze gleichlange Abtheilungen einzutheilen und die Langen-

veranderung dieser zu messen. Die nach dieser Methode fiir das

Wachsthum erhaltenen Zahlen sind die Partialzuwachse 1), sie wer-

den bekanntlich in Stengeln von mittlerem Alter von der Gipfel-

knospe aus erst grosser, erreichen ein Maximum und nehmen dann

wieder ab. Die nach der namlichen Methode fiir das Welken erhal-

tenen Zahlen konnte man Partialzusammenziehungen nennen. Nach

dieser Auseinandersetzung lasst sich nun die zu beantwortende

Frage specieller in folgender Weise fassen: Fallt das Maximum der

Partialzusammenziehung mit dem Maximum der Partialzuwachse

zusammen, oder liegt es in jiingeren oder :r_ alteren Theilen des

Sprosses?

Unter den Bedingungen, denen die experimc.itelle Losung dieser

Frage zu geniigen hat, muss zuerst die Benulzung von Sprossen

geeigneten Alters und mit geeignetem Wachsthum hervorgehoben

werden. Je langer die wachsende Strecke ist, desto genauer wird

die Vergleichung der Lage beider Maxima sein konnen. Die Lage

des Maximums der Partialzuwachse auf der wachsenden Strecke

ist bei verschiedenen Arten eine sehr verschiedene. Arten mit einer

grosscren Entfernung dieser Stelle von der Gipfelknospe werden

zumal dazu geeignet sein, zu entscheiden, ob das Maximum der

Verkiirzung beim Welken irgendwo auf der aufsteigenden Seite der

Curve der Partialzuwachse liegt, oder ob es mit dem Maximum
dieser zusammenfallt. Bei der Wahl der Arten sind also diese bei-

den Eigenschaften in Betracht zu Ziehen. Auch sind altere Zweige,

deren Langenwachsthum nahezu beendet ist, auszuschliessen, da

bei ihnen das Maximum der Partialzuwachse zu nahe bei der Gip-

felknospe liegt.

Soil die Verkiirzung beim Welken in den einzelnen Abschnitten

nicht vorherrschend von ausseren, die Geschwindigkeit der Ver-

dunstung beeinflussenden Umstanden bestimmt werden, so ist es

nothwendig, dass deren Einwirkung auf die verschiedenen Theile

1) Sachs, Arb. d. Wurzb. Bot. Inst. Heft HI. p. 419; Flora 1873. p. 323.
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des Sprosses eine moglichst gleichmassige sei. Die Temperatur und

der Feuchtigkeitsgrad der Luft kommen hierbei kaum in Betracht,

da sie wohl immer fiir sammtliche Querschnitte eines Sprosses die-

selben sind. Einen bedeutenden Einfluss dagegen haben die Dicke

des Sprosses und die Beschaffenheit der Epidermis. Die meisten

Sprosse sind nach ihrem Gipfel zu verjiingt, an dem Gipfel ist also

die Verdunstungsflache in Beziehung zum Volumen grosser, oft

viel grosser als in den alteren noch wachsenden Theilen. Die Zahl

der Stomata auf den Quadratmillimeter berechnet ist selbstver-

standlich in der jungen Epidermis grosser als in der ausgewachse-

nen. Auch ist in den jungeren Theilen die Epidermis weniger voll-

stadig cuticularisirt und zarter als in alteren. Diese Ursachen fuhren

eine raschere Verdunstung in den jungeren Theilen herbei, welche

dort eine starkere Zusammenziehung verursachen kann. Bei sehr

stark conischen Sprossen kann sogar der Unterschied in der Ver-

dunstung so gross werden, dass die jungsten diinnsten Theile durch

den Wasserverlust sterben, ehe die alteren noch wachsenden das

Minimum ihrer Verkiirzung auch nur annahernd erreicht haben.

Arten, deren Sprosse diese Unterschiede in der Beschaffenheit der

Epidermis und zumal in der Dicke in geringem Maasse besitzen,

sind also fiir diese Versuche den iibrigen vorzuziehen.

Des Wasserverlust der einzelnen Abschnitte beim Welken wird

nicht allein durch die Verdunstung bestimmt, sondern auch durch

die Bewegung des Wassers innerhalb des welkenden Pflanzentheils,

Erstens werden die am raschsten das Wasser verlierenden Theile

aus den benachbarten, weniger rasch verdunstenden Strecken das

Wasser an sich Ziehen. Diese Ursache wird offenbar dahin zielen,

den Einfluss der ungleichen Verdunstung der einzelnen Abtheilun-

gen auf die Zusammenziehung zu verringern. Zweitens aber findet

in wachsenden nicht voilkommen mit Wasser gesattigten Pflanzen-

theilen immer eine Bewegung des Wassers statt, welche im All-

gemeinen das Wasser aus den alteren Theilen in die jungeren

iiberfiihrt. Es ist vorlaufig unbekannt, welchen Einfluss diese Ur-

sache auf die Partialzusammenziehungen haben wird. Jedenfalls

aber ist dieser Einfluss so gering, dass er bei den vorliegenden

Versuchen nicht in Betracht gezogen zu werden braucht. Ich

schliesse dieses daraus, dass das Maximum der Partialzusammen-

ziehungen an der namlichen Stelle gefunden wird, wenn man die

einzelnen Abschnitte vor dem Anfang des Welkens von einander

trennt, als wenn man sie, wie dieses bei meinen Versuchen gewohn-

lich der Fall war, mit einander in normaler Verbindung lasst. Eben-
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SO habe ich mich durch directe Versuche iiberzeugt, dass das Ab-

schneiden der Gipfelknospe keinen merkbaren Einfluss auf die

Curve der Verkiirzung hat. Bei sammtlichen in dieser Arbeit mit-

getheilten Versuchen blieb die Gipfelknospe amSprosse, um die

Wachisthumsfahigkeit des Sprosses nicht zu sehr zu beeintrach-

tigen. Immerhin empfiehlt es sicii, bei den Versuchen die alteren,

nicht mehr wachsenden Theile moglichst zu entfernen, weil diese

sonst, bei ihrer geringen Transpiration, fortwahrend bedeutende

Quantitaten Wasser an die welkenden Theile abgeben konnen.

Um bei den Versuchen immer von einem bestimmten und leicht

wieder herzustellenden Wassergehalt auszugehen, habe ich die

Sprosse vor dem Welken stets in den Zustand des hochst moglichen

Turgors gebracht. Dazu wurden sie nicht nur mit der frischen

Schnittflache in Wasser gestellt, sondern ganz untergetaucht, um
jedem Wasserverlust durch Verdunstung vorzubeugen. Est nach-

dem sie mehrere Stunden in diesem Zustande hingebracht hatten,

wurden sie abgetrocknet, und nachdem ihr Wachsthum vor dem

Welken gemessen worden war, in der Luft aufgehangt und zwar

mit der Gipfelknospe nach unten.

Es eriibrigt noch, Einiges iiber die Bestimmung des Wachs-

thumszustandes mitzutheilen. Bei meinen sammtlichen Versuchen

wurden die Sprosse in Abtheilungen von je 2 Cm. Lange getheilt,

da man bei den betreffenden Arten dadurch eine hinreichend ge-

naue Kenntniss der Lage des Wachsthumsmaximums erreicht. So-

wohl vor als nach dem Versuche wurden die Zuwachse in moglichst

kurzer Zeit, meist in 6— 18 Stunden bestimmt. Als Wachsthum

nach dem Welken wurde die Differenz der Lange der Abtheilungen,

kurz vor dem Welken, und ihrer Lange betrachtet, nachdem sie

nach dem Welken mehrere Stunden in Wasser untergetaucht ge-

wesen waren, wobei selbstverstandlich jedesmal die eingetrock-

nete Schnittflache durch eine neue ersetzt worden war.

Die Messung geschah mittelst auf steifes Papier gedruckter Milli-

metertheilungen; die Messungsfehler konnen etwa 0,1 Mm. betra-

gen. Wahrend der Versuche wurden die Marken nicht erneuert,

wodurch die Anfangslange der einzelnen Abtheilungen beim Welken

und bei der Bestimmung des Wachsthums nach dem Welken nicht

genau 2 Cm. betragt. Die Tabellen zeigen, dass man ohne be-

trachtlichen Fehler die direct gemessenen Zuwachse oder Verkiir-

zungen als fiir gleichlange Abtheilungen geltend, betrachten darf.

Die Dicke wurde mittelst einer Mikrometerschraube in der Mitte

der einzelnen Abtheilungen gemessen. Die Sprosse wurden immer
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vor den Versuchen abgeschnitten, und falls sie Blatter oder Seiten-

zweige hatten, von diesen befreit; die Gipfelknospe wurde immer

gelassen. Da bei vielen Arten die Sprosse nach dem Abschneiden

bald zu wachsen aufhoren, muss man immer vorher untersuchen,

ob in diesem Zustande fiir die Messung hinreichende Partialzu-

wachse erhalten werden; sortst sind die Arten von den Versuchen

auszuschliessen. Aus demselben Grunde wurde die ganze Dauer

des Versuchs, von dem Abschneiden des Sprosses bis zur letzten

Messung der Zuwachse fast nie iiber mehr als 26—27 Stunden

ausgedehnt. Es konnte also fur das Welken selbst nur eine geringe

Zahl von Stunden benutzt werden. Um dennoch eine bedeutende

Verkiirzung der einzelnen Abtheilungen zu erhalten, wahlte ich

ausschliesslich diinne Sprosse aus. Ferner sind lange Bluthenschafte

ohne Knoten bei Weitem den aus vielen, zumal den scharf abge-

grenzten Internodien bestehenden Sprossen vorzuziehen, doch wur-

den die letzteren nicht ganz von der Untersuchung ausgeschlos-

sen 1).

Die zu den folgenden Versuchen benutzen Sprosse sind sammt-

lich Stiele von jungen Inflorescenzen und von Bluthenknospen. Die

Temperatur betrug 20—23° C. Die Zahlen der Tabellen sind Milli-

meter.

I. Papaver dubium.

Bliithenstiele, welche durch das Gewicht der Knospe in einer

Entfernung von 2 bis 4 Cm. von der Knospe gebogen waren. Fiir

die Eintheilung und die ersten Messungen wurden sie gerade ge-

bogen; beim Welken verschwand die Kriimmung der hangenden

Lage zufolge.

Ich habe mit dieser Art, welche sich wegen ihrer diinnen, rasch

wachsenden und sehr wenig conischen Bliithenstiele sehr zu dieser

Untersuchung eignet, eine ziemlich grosse Reihe von Versuchen

gemacht, in denen immer das Maximum der Zusammenziehung beine

Welken mit dem Maximum des Wachsthums zusammenfiel. Ich

wahle als Beispiel folgenden Versuch aus.

1) Ueber die Curve der Partialzuwachse der aus scharf getrennten

Internodien bestehenden Sprosse, vergl. Sachs, Flora. 1873. S. 323.
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No.der2Cm.
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II /?. Thrincia hispida.

No.
der 2 Cm.
langen Ab-
theilungen.
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Curve bei Papaver iibereinstimmende Form, welche ein Maximum
in einer gewissen Entfernung von der Gipfelknospe zeigt, v^elches

in der Tabelle II a annahernd mit dem Wachsthumsmaximum zu-

sammenfallt. Die zweite Form liefern die in der funften Spalte der 1.

Tabelle enthaltenen Zahlen; die Curve ist sehr flach und fallt hinter

dem Maximum der Partialzuv^achse ziemlich rasch. Die Curven der

dritten Form besitzen ihr Maximum in der Nahe der Spitze des

Sprosses und zeigen bisweilen (II <5 Spalte 3) ein secundares Maxi-

mum in einiger Enfernung der Endknospe,

Ferner zeigen meine Versuche, wie auch in den mitgetheilten

Tabellen ersichtlich ist, dass die Curven der dritten Form bei lange-

rer Dauer des Versuchs flacher werden (II yS) und noch spater

in die der ersten Form iibergefuhrt w^erden (II y). Wo sie ein se-

cundares Maximum besitzen, liegt dieses in der Regel an der Stelle

des Maximums der spater entstehenden Curve der ersten Form.

Auch die flachen Curven verandern sich auf die Dauer in die Curven

der ersten Form (II a).

Es leuchtet ein, dass die anfangs raschere Verdunstung des Was-

sers in der jiingsten Strecke die Ursache davon ist, dass in dieser

anfangs die Zusammenziehung rascher vor sich geht als in den

alteren Theilen. Dadurch wird aber der Wassergehalt sehr ver-

mindert, und da der Verlust durch die Bewegung des Wassers aus

den alteren Theilen nicht hinreichend ersetzt wird, so wird diese

Ursache allmahlig aufhoren. Diese Betrachtung erklart die von der

zuerst genannten Curve abweichenden Formen und wird durch

ihren Uebergang in die erste Curvenform bei langerer Versuchs-

dauer bewiesen,

Eine von diesen Ursachen unabhangige oder wenigstens fast un-

abhangige Curve bekommt man also erst bei hinreichend langer.

Dauer der Versuche. Die mit Riicksicht hierauf erhaltenen Curven

zeigen aber ihr Maximum immer in einer gewissen Entfernung von

der Endknospe und zwar mit dem Wachsthumsmaximum zusam-

menfallend.

Benutzt man Sprosse, deren Verjungung an der Spitze bedeutend

starker ist, als in den hier ausgewahlten, so kann der Fall eintre-

ten, dass die diinnsten Theile zu stark austrocknen und sterben,

ehe die Verwelkungscurve die normale Form bekommen hat. Mit

solchen Sprossen ist es also nicht moglich auf diese Weise die vor-

liegende Frage zu entscheiden.
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Diese Resultate wurden durch die Versuche mit anderen Arten

vielfach bestatigt; fur diese moge es jedoch geniigen, die bei hin-

leichend langer Dauer des Welkens erhaltenen Zahlen, und zwar

nur in je einem Versuche mitzutheilen und am Schluss ein paar Ver-

suche nachzutragen, in denen die erhaltene Curve in auffalliger

Weise von der conischen Form des Sprosses beeinflusst worden.

ist.

III. Froelichia floridana.

No.
der 2 Cm.
langen Ab-
theilungen.
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No.
der 2 Cm.
langen Ab-
theilungen.
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No.
der 2 Cm.
langen Ab-
theilungen.
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Dehnbarkeit.

Um die Verlangerung bei der Dehnung zu bestimmen, wurden

die in Abtheilungen von je 2 Cm. mittelst Tuschstriche getheilten

Sprosse horizontal auf eine Korkplatte gelegt, die Endknospe mit

einer kleinen Korkplatte bedeckt, und dann diese letztere mittelst

einer Klemmschraube gegen die erste Platte angedriickt. Die Knos-

pe konnte durch diese Einrichtung so stark festgeklemmt werden,

dass sie auch von den grossten zu benutzenden Kraften nicht los-

gerissen w^urde; bei immer starkerem Zug am alteren Ende des

Sprosses zerriss eher dieser in seinem diinnsten, der Knospe am
nachsten liegenden, aber freien Theil, als dass die Knospe zv^ischen

den Korkplatten verriickt worden ware. Am alteren Ende des Spros-

ses wurde einfach ein Bindfaden mit einer Schlinge befestigt; die-

ser wurde angezogen und, sobald die gewiinschte Dehnung erreicht

war, mit einer Nadel auf der Korkplatte festgesteckt. Die Messung

der Entfernung der Tuschstriche vor und nach der Dehnung ge-

schah durch Anlegen einer auf dickem Papier gedruckten Mm.-

Eintheilung.

Um moglichst grosse Verlangerungen zu bekommen, wurden

auch hier diinne Sprosse benutzt, und ferner die Dehnung so stark

wie moglich vorgenommen, ohne dass die Sprosse zerrissen. Immer

wurde der Spross langsam bis auf die gewiinschte Lange gedehnt,

dann aber nur so lange in diesem Zustande gelassen, als grade zur

Messung nothwendig war. Diese Vorsicht ist deshalb nothig, well

durch die Dehnung die Sprosse eine bedeutende Erhohung ihrer

Dehnbarkeit erfahren, und es nicht bekannt ist, ob vielleicht diese

Erhohung in den verschiedenen Abtheilungen in verschiedenem

Maasse stattfindet. Nach jeder Dehnung wurde der Spross einige

Zeit sich selbst iiberlassen und wieder gemessen. Dabei zeigte sich

im Allgemeinen, dass er sich verkurzte, aber die urspriingliche Lange

nicht genau wieder annahm; es war eine bleibende Verlangerung

durch die Dehnung eingetreten. Die ganze Verlangerung bei der

Dehnung muss also als aus zwei Theilen bestehend betrachtet wer-

den; der eine Theil, der sofort nach dem Aufhoren des Zugs ausge-

glichen wird, kann mit dem Namen „elastischer Theil" angedeutet

werden; der andere ist der bleibende oder permanente Theil. Ver-

glichen mit den iibrigen Messungen giebt also die Messung des

nach der Dehnung kurze Zeit sich selbst uberlassenen Sprosses

diese beiden Werthe; sie finden sich in den nachfolgenden Tabellen

neben der totalen Verlangerung verzeichnet. Ich lege aber diesen
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Zahlen keinen grossen Werth bei. Eine Reihe von Beobachtungen

hat namlich dargethan, dass, wie zu erwarten war, die elastische

Zusammenziehung des Sprosses nach der Dehnung im ersten

Augenblick sehr rasch und bedeutend ist, dann zwar rasch abnimmt,

aber nicht plotzlich, sondern sehr allmahHg aufhort. Obgleich diese

letzte, allmahHge Verkiirzung in kurzer Zeit fast unmerkHch ist,

dauert sie doch so iange, dass sie im Ganzen nicht vernachlassigt

werden darf. Meine Messungen geben nun nur die anfangliche, nicht

auch diese nachtragliche Zusammenziehung. Diese zu bestimmen

erlaubte die oben erorterte Nothwendigkeit einer kurzen Versuchs-

dauer nicht.

Aus demselben Grunde ist eine Bestimmung der Wachsthums-

curve nach der Dehnung nicht moglich, die beobachtete nachherige

Verlangerung ist dem wirklichen Wachsthum, nach Abzug des Wer-

thes dieser nachtraglichen Zusammenziehung gleich. Die in der

betreffenden Spalte in den Tabellen angefiihrten Zahlen sollen nur

beweisen, dass noch Wachsthum stattfand, d. h. dass die Sprosse

wahrend der Dehnung nicht ausgewachsen waren. Eine annahernde

Kenntniss der Wachsthumscurve nach der Dehnung bekommt man
durch Vergleichung der Summe des beobachteten Wachsthums

und der bJeibenden Verlangerung, mit dem beobachteten Wachs-

thum selbst; es ist aber zu beachten, dass diese Wachsthumscurve

hochst wahrscheinlich von der Dehnung beeinflusst worden ist.

Das Resultat van sammtlichen, von mir iiber die vorliegende

Frage angestellten Versuchen ist, dass die Stelle der grossten to-

talen Dehnbarkeit immer in der unmittelbaren Nahe der Gipfelknos-

pe lag, obgleich das Wachsthumsmaximum in einiger Entfernung

von dieser beobachtet wurde, und obgleich in den Versuchsobjec-

ten diese Stelle immer nur sehr wenig dunner, in einigen sogar

dicker war, als die nachst alteren Theile. Dass dieses Resultat nicht

nur fiir die einzelnen 2 Cm. langen Abtheilungen gilt, sondern dass

auch innerhalb der jungsten Abtheilung die Dehnbarkeit nach der

Gipfelknospe zu stetig zunimmt, davon habe ich mich mittelst in-

nerhalb dieser Abtheilung angebrachter Marken bei mehreren Ar-

ten iiberzeugt. Man darf also sagen, dass unabhangig von dem Ver-

lauf der Wachsthumscurve und unabhangig von der Verlangerung

des Sprosses gegen den Gipfel, die Dehnbarkeit von der Gipfelknos-

pe aus nach den alteren Theilen stetig, und zwar anfangs ziemlich

rasch, abnimmt.

Als Erlauterung zu diesem Satze theile ich hier die beobachteten

Zahlen fiir einige Arten mit; ich wahle dazu fiir jede Art aus mehre-

19
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ren nur einen Versuch aus. Bei diesen Versuchen blieben die Spros-

se vor der Dehnung immer langere Zeit in Wasser, urn bei ganzlich

ausgeschlossener Verdunstung den hochst moglichen Grad von Tur-

gor zu erreichen. Dieses geschah zumal deshalb, weil durch die

Verdunstung die Dehnbarkeit der einzelnen Abtheilungen in sehr

verschiedenem Maasse zunimmt. Diese Thatsache wurde durch

einige Vorversuche festgestellt; sie findet ihre einfache Erklarung

durch den in der ersten Abtheilung bewiesenen Satz, dass die Zel-

len im turgescenten Sprosse verschieden stark gedehnt sind. Nimmt
diese Dehnung der Zellhaute durch den Wasserverlust der Zeilen

ab, so nimmt seibstverstandlich die Dehnbarkeit der Zeilen zu;

die am starksten gedehnten Zeilen werden also bei der Verdunstung

(unter gewissen ausseren Bedingungen) am meisten an Dehnbar-

keit gewinnen. Nach den oben mitgetheilten Versuchen ist es also

die Stelle des raschesten Langenwachsthums, in der der Wasser-

verlust durch Verdunstung die starkste Aenderung der Dehnbarkeit

verursachen v^ird.

Das Wachsthum nach der Dehnung w^ird durch Subtraction der

Lange kurz nach der Dehnung von der nachher in der in den Tabel-

len angegebenen Stundenzahl erreichten Lange berechnet. Die

Bedeutung dieser Zahlen vuurde oben besprochen. Die benutzten

Theile sind Bliithenschafte, die Temperatur war 20—23° C. In den

iibrigen Hinsichten w^aren die Versuche und die Messungen ganz

ahnlich eingerichtet, wie die iiber die Verkiirzung beim Welken.

I. Plantago lanceolata.

No.
der 2 Cm.
langen Ab-
theilungen.
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V. Helenium mexicanum.
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Biegsamkeit.

Meine Versuche wurden nach der folgenden Methode gemacht:

Auf eine diinne, mit weissem Papier iiberzogene Korkplatte wird

der gerade Spross auf eine vorher mit Bleistift gezogene grade

Linie gelegt. Die Schnittflache wird mit feuchtem Tuch umge-

ben, damit der Wasserverlust durch Verdunstung wahrend des im

Alittel 20 Minuten dauernden Versuches ganz ausser Betracht ge-

lassen werden konne. Der Spross tragt, von der Gipfelknospe aus

in Entferungen von je 1 Cm. Tuschstriche. Das Waclisthum wird

nur fiir Abtheilungen von je 2 Cm. Lange bestimmt; die Biegsamkeit

wird in der Mitte dieser Abtheilungen untersucht. Dazu wird der

Spross an den in der Mitte dieser je 2 Cm. langen Abtheilungen gele-

genen Marken durch Nadeln an den Kork befestigt, und zwar so,

dass eine Nadel auf der einen Seite des Sprosses, die andere auf der

andern Seite steht, und beide zusammen den Spross moglichst fest

an den Kork andriicken, aber ohne ihn zu verletzen. Indem in der

Mitte jeder Abtheilung eine solche Befestigung hergerichtet wird,

liegt der ganze Spross hinreichend fest, um auch bei der Biegung

des freien Endstiickes seine gerade Lage zu behalten.

Jetzt wird die Korkplatte auf einem Halter senkrecht gestellt,

und zwar so, dass der Spross dabei horizontal bleibt. Ein feiner

Faden wird genau an der Stelle des ersten, der Gipfelknospe am
nachsten liegenden Tuschstriches um den Spross geschlagen und

mit einem Gewichte beschwert. Hierdurch biegt sich der Spross an

der durch die Nadeln befestigten Stelle der zweiten Marke, also in

der Mitte der ersten 2 Cm. langen Abtheilung. Die Richtung des

herabgebogenen Endes wird mit Bleistift auf das Papier angegeben,

das Gewicht entfernt und die durch die bleibende Biegung verur-

sachte Lage ebenso auf das Papier aufgetragen. In der namlichen

Weise wird auch fur die iibrigen Abtheilungen die Biegsamkeit be-

stimmt. Die Belastungen und Entlastungen geschehen so langsam

wie moglich; jeder Stoss muss vermieden werden.

Nachdem dieses geschehen und der Spross vom Papier entfernt

ist, werden die punktirten Linien ausgezogen und verlangert und

die Winkel, welche sie mit der urspriinglichen Lage des Sprosses

machen, gemessen. Zum letzteren Zweck eignet sich am besten eine

auf eine Glimmerplatte eingeritzte Grad-Eintheilung. Die in den Ta-

bellen verzeichneten Winkel liefern also ein Bild von der Senkung

der Sprosstheile bei gleicher Belastung und gestatten dadurch ein

Urtheil tiber die Biegsamkeit in den einzelnen Abtheilungen.
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Wahrend des Versuchs wurde die Endknospe nicht abgeschnit-

ten. Sie verursacht eine desto grossere Senkung, je langer der He-

belarm ist, an dem sie wirkt, je weiter also die untersuchte Stelle

von der Gipfelknospe entfernt ist. Ebenso werden von der Knospe

aus bis zu der Stelle des Maximums der Partialzuwachse die He-

belarme um ein Geringes langer, da ja die Marken v^ahrend der

Wachsthumsbestimmung vor Anfang des Versuchs auseinanderge-

luckt sind und sie nicht erneuert wurden. Beide Fehler vergrossern

den beobachteten Winkel in der Nahe des Wachsthumsmaximums;

da aber das Resultat der Versuche dennoch ein stetiges Abnehmen
der Biegsamkeit vom Gipfel aus ist, so brauchten sie bei der

Schlussfolgerung nicht in Betracht zu kommen.

Um die Reibung der Endknospe an dem Papier zu beseitigen,

empfiehlt es sich, die Korkplatte ein wenig iiber zu neigen, dieses

schadet der Genauigkeit nicht, da man ohnehin die Fehler nicht

kleiner als 5 Grad machen kann.

Fiir die Kenntniss der verschiedenen mit dem Wachsthum zusam-

menhangenden Biegungen ist es von Werth die Stelle zu kennen,

wo ein Spross sich am starksten kriimmt, v^enn er durch eine an

der Knospe angreifende Kraft gebogen wird, wahrend der untere

Theil befestigt ist i). Ich habe deshalb bei jedem Versuch sofort

nach der Biegung nach obiger Methode auch diese Frage unter-

sucht, und zwar wurde der Spross in der Ebene der beschriebenen

Biegungen, einmal in der Richtung dieser und dann in der entgegen-

gesetzten gebogen. In beiden Lagen wurde die Kriimmung auf d^s

Papier verzeichnet und dann die Lage der am starksten gekriimmten

Stelle, nebst dem Radius ihrer Kriimmung bestimmt. Die Biegungen

in den beiden entgegengesetzten Richtungen ergaben immer un-

gefahr dieselbe Enfernung der starkst gekriimmten Strecke von der

Gipfelknospe. Diese Strecke ist nicht als der Ort der starksten ab-

soluten Biegsamkeit zu betrachten, was sich u. A. auch daraus er-

giebt, dass sie, wie schon von Sachs gefunden wurde, immer an*

einer von der Knospe ziemlich weit entfernten Stelle liegt, wahrend,

wenn man die Knospe festhalt und das altere Ende des abgeschnitte-

nen Sprossgipfels zieht, immer der der Gipfelknospe am nachsten

liegende Theil die starkste Kriimmung zeigt.

Als Resultat aus meinen Versuchen ergab sich, dass, obgleich

das Maximum der Partialzuwachse in den Versuchsobjecten den

Gipfel noch nicht erreicht hatte, und die Dicke entweder nicht oder

1). Vergl. Sachs, Lehrb., 3. Aufl. S. 691.
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nur sehr allmahlig von der Spitze aus zunahm, das Maximum der

Biegsamkeit stets in der unmittelbaren Nahe der Spitze liegt. Die

Stelle, in der sich die Sprosse beim Ziehen an der Endicnospe bie-

gen, lag, wie erwahnt, immer in einer gewissen Entfernung von der

Spitze, ohne eine bestimmte Beziehung zur Lage des Maximums

der Partialzuwachse erkennen zu lassen.

Ich fiihre jetzt beispielsweise einige, aus einer grosseren Ver-

suchsreihe ausgewahlte Versuciie an; die dazu benutzten Sprosse

sind Bluthenschafte; die Temperatur v^ar 18—23° C. Im Uebrigen

ist fur die Besctireibung der Messung und der Bedingungen der

Versuche auf das in der ersten Abtiieilung Mitgetheilte zu verwei-

sen.

I, Papaver dubium.

Nickender Bliithenstiel; vor dem Abschneiden von der Pflanze

wurde dieser dadurch gerade gemaclit, dass die Last der Endknos-

pe wahrend eines halben Tages durch ein kleines, uber eine Rolie

die Knospe hinaufziehendes Gev^icht aufgehoben wurde.

No.
der 2 Cm.

langen Ab-
theilungen.
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II. Dipsacus fullonum.

No.
der 2 Cm.

langen Ab-
theilungen.
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IV. Allium acutangulum.

No.
der 2 Cm.
langen Ab-
theilungen.
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platten festgeschraubt ist, kann man leicht den alteren Theil des

Sprosses mit der Hand um seine Achse drehen, wobei die jiingeren

Tlieile eine entsprechende Torsion erfahren. Als feste Punkte zur

Bestimmung der Grosse dieser Torsion in den einzelnen, je 2 Cm.

langen Abtheilungen des Sprosses, wurden die Mitten der Querstri-

che benutzt, welche auch zur Messung des Wachsthums auf den

Spross gemacht wurden. Es was unter diesen Umstanden leicht, bis

auf Achtel eines Kreises die Torsion zu messen, und wie die Versu-

che zeigen, geniigt diese Genauigkeit volistandig. Wahrend der

Beobachtung wurde also die Anzahl der Achtel eines Kreises, wel-

che die Torsion betrug, notirt, und hieraus spater die Torsions-

winkel in Graden berechnet.

Die Versuche fuhrten zu folgendem Satze: Sowohl bei nach der

Spitze verjiingten als bei cylindrischen oder an der Spitze keulen-

formig angeschwollenen Sprossen nimmt die Torsionsfahigkeit vom
Gipfel aus nach den alteren Theilen immer ab, auch wenn das Maxi-

mum der Partialzuwachse diesen Gipfel noch nicht erreicht hat, Ich

uberzeugte mich bei diesen Versuchen, dass auch innerhalb der

jungsten, 2 Cm. langen Strecke die Torsionsfahigkeit gegen die

Spitze zunimmt.

Die Einzelheiten der Versuche waren die namlichen wie bei den

Versuchen iiber die Dehnung. Die benutzten Sprosse sind junge

Stiele von Bliithen- oder Inflorescenzknospen. Temperatur 20—30°

C. Von jeder Art fiihre ich auch nur einen Versuch an; die iibrigen

ergaben stets das namliche Resultat.

I. Plantas'o lanceolata.

No.
der 2 Cm.
langen Ab-
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II. Froelichia floridana.

No.
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V. Thrincia hispida.

No.
der 2 Cm.

langen Ab-
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VIII. Alisma Planta^o.
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No.
der 2 Cm.
langen Ab-



DIE RESULTATE DER NEUESTEN FORSCHUN-
QEN UBER DAS LANQENWACHSTUM

DER PFLANZEN.
Untersucht man im Friihjahr den Gipfel eines kraftig wachsenden

beblatterten Sprosses einer Kartoffelstaude, so beobachtet man
leicht, dasz die einzelnen gefiederten Blatter gegen die Spitze kleiner

A»/erden, und in kiirzeren Entfernungen von einander an den Spros-

sen befestigt sind. Die Spitze des Sprosses selbst wird von einer

Anzahl sehr kleiner iiber einander gebogener Blatter bedeckt, und

dem Auge des Beobachters entzogen. Die Gesammtheit dieser zu-

sammengebogenen jungen Blatter, mit der von ihnen umschlosse-

nen jungsten Strecke des Stengels stellt die Endknospe dar. In ihr

liegt der Heerd der Neubildungen des Sprosses; von sammtlichen

Theilen, welche den erwachsenen belaubten Stengel zusammen-

setzen, findet die erste Anlage in dieser Endknospe statt.

Zergliedert man die Endknospe, so beobachtet man schon mit

dem unbewaffneten Auge die grosze Zahl der jungen Blatter, wel-

dhe um so kleiner sind, je naher sie der Mitte der Knospe liegen.

Ganz nahe der Mitte liegen winzig kleine Blattchen, welche ohne

Vergroszerung kaum als solche zu erkennen sind. Von diesen zu

den auszersten deutlich gefiederten Blattern der Knospe fiihrt eine

vollstandige Reihe von Zwischenformen. Jedes einzelne Blatt wird

in der Nahe der Spitze des Sprosses als kleines seitliches Anhange-

gebilde angelegt, und durchlauft nach einander die ganze Reihe der

Formen, welche die verschieden alten Blatter der Knospe uns zu

gleicher Zeit zeigen. Das Blatt trennt sich dabei in Blattstiel und

Fiederblattchen, in letzteren bilden sich die Nerven und ihre Ver-

zweigungen aus. Diese Ausbildung geht schon innerhalb der Knospe

so weit, dasz in dem Miniaturblatte, wie es im auszeren Theil der

Endknospe gefunden wird, sammtliche Theile und Zellen schon

fortig vorhanden sind, welche es im ausgewachsenen Zustande be-

sitzen wird; es fehlt ihnen nur noch die bedeutende Grosze jenes

Zustandes.

Wie die Blatter, so sind auch die sie tragenden Stengelglieder in

der Endknospe nur sehr klein, und kaum von einander zu unter-

scheiden. Nur im unteren Theile der Knospe sind sie schon deutlich

angelegt, und zeigen sich aus alien jenen Gewebepartien und Zel-
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len zusammengesetzt, welche auch im erwachsenen Internodium an-

getroffen vverden; auch sie brauchen nur der Streckung, um den

fertigen Zustand zu erreichen.

In der Endknospe findet also die Anlage und vollstandige Form-

ausbildung sammtlicher Theile bei sehr geringem Volumen statt.

In dem Momente, wo sie aus letzterer hervortreten, bestehen die

Glieder des Pflanzenkorpers aus einer auszerst groszen Menge sehr

kleiner Zellen. Man kann die Vorgange in der Endknospe als erstes

Stadium des Pfanzenwachsthums, als Stadium der Neubildungen

bezeichnen.

In schroffem Gegensatze zu diesem ersten Wachsthumsstadium

steht das zweite, dasjenige des Langenwachsthums. Neue Blatter

und Internodien, oder neue Gewebemassen werden in dieser Periode

nicht angelegt. Zelltheilungen fehlen ihr, oder treten doch sparlich

auf, und im letzteren Falle sind sie niemals formbestimmend, son-

dern immer nur sekundare Folgen des Langenwachsthums. Dagegen

nehmen in dieser Zeit die angelegten Theile um das Vielfache, ja oft

um das Hundert- und Mehrfache an Volumen zu, indem sich ihre

Zellen in jeder Richtung, meist aber hauptsachlich in einer Richtung

ausdehnen. Durch diese Streckung erreichen die in der Knospe an-

gelegten Theile ihre definitive Grosze und Form.

Nach dem Schlusse dieser Periode findet in den Blattern kein

weiteres Wachsthum statt, sie sind vollig ausgewachsen, und ver-

v/enden alle ihre Arbeit auf die Bildung organischer Substanz in

ihren Blattgriinkornen durch Zersetzung von Kohlensaure und Was-
ser unter dem Einflusse des Lichts. l) Im Stengel dagegen ist nach

dem Aufhoren des Langenwachsthums, an dessen Stelle eine andere

Form der Volumenvergroszerung getreten, welche sich als Dicken-

wachsthum geltend macht. Zwischen dem Bast- und dem Holzkor-

per hat sich hier eine diinne Gewebeschicht erhalten, in der die Fa-

higkeit fortwahrend neue Zellen zu bilden, nicht, wie in den iibrigen

Theilen des Stengels, erioschen ist. Diese Gewebeschicht bildet

durch wiederholte Zelltheilungen auf ihrer Innenseite die Elemente

des Holzkorpers, auf ihrer Auszenseite diejenigen des Bastes; sie er-

halt sich dabei selbst fortwahrend die Fahigkeit zu erneuten Zell-

theilungen. Dieses Bildungsgewebe ist das Cambium, das in einjah-

rigen Stengeln dikotyler Pflanzen zwar nur eine untergeordnete Rol-

le spielt, dessen Thatigkeit aber bei langerer Lebensdauer eine hohe

1) Siehe hieruber: Pfeffer. Die Produktion organischer Substanz in der

Pflanze; Landwirthsch. Jahrb. III. Jahrg. 1874. Heft I. S. L
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Wichtigkeit erreicht. Allbekannt ist es, dasz das Dickenwachsthum

unserer Baume ausschlieszlich auf der Thatigkeit dieses Cambiums
beruht.

Das dritte Stadium, welches wir in der Entwickelungsgeschichte

des Pflanzengliedes zu unterscheiden haben, ist also je nach der

Natur des betrachteten Organs verschieden; fiir die meisten Blat-

ter und blattartigen Organe, und fiir manche zumal monokotyle

Achsentheile ist es einfach der ausgewachsene Zustand, fiir die

dikotylen Stengel ist es fast immer das Stadium des Dickenwachs-

thums. Indem die Thatigkeit des Cambiums eine unbegrenzte ist,

ist fiir diese Organe das Stadium des Dickenwachsthums zugleich

das letzte.

Jedes Glied einer Pflanze durchlauft also, mit wenigen Ausnah-

men, 1) nach einander drei Entwickelungsstadien, das der Anlage

neuer Theile, das des Langenwachsthums oder der Streckung der

angelegten Theile, und den ausgewachsenen Zustand, an dessen

Stelle in vielen Fallen das Stadium des Dickenwachsthums tritt.

Diese Wachsthumsstadien sind in ihren Elementarvorgangen so

grundverschieden, dasz sie unbedingt eine getrennte Behandlung

erfordern, Im vorliegenden Aufsatze soil nur die zweite Periode, die

des Langenwachsthums beleuchtet werden.

Es ist nicht schwer, an einem Kartoffelsprosse die Grenzen des in

dieser zweiten Periode befindlichen Stengelabschnittes aufzufinden.

Die obere ist selbstverstandlich durch die untere Grenze der End-

knospe gegeben. Zur Feststellung der unteren giebt es mehrere

Mittel, bei deren Anwendung aber immer darauf zu achten ist, dasz

die Grenze selbst keine scharfe ist, sondern dasz der wachsende

Theil nur sehr allmahlig in den ausgewachsenen iibergeht. Die

sicherste und zugleich genaueste Methode ist folgende: Man theilt

den Sprosz in der Hohe, wo man die Grenze etwa vermuthet, durch

feine Tuschstriche in gleich lange Abtheilungen, z. B. von 1 oder 2

Cm. Lange ein, und iiberlaszt ihn ruhig sich selber. Die Lange der-

jenigen Abschnitte, in denen noch Langenwachsthum stattfindet,

wird jetzt allmahlig zunehmen, wahrend die ausgewachsenen Theile

ihre Lange nicht andern. Untersucht man den Sprosz also nach Ver-

lauf von 24 Stunden wieder, und miszt die Entfernungen der Tusch-

striche, so wird die unterste Abtheilung, in der noch Verlangerung

beobachtet wird, die gesuchte Grenze bezeichnen.

Rascher und bequemer fiihrt aber eine Methode zum Zweck, wel-

1) Z. B. viele Farnstamme, denen die Streckung wenigstens in der

Richtung der Lange, fehlt.
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che auf eine merkwiirdige und auffallige Eigenschaft sich strecken-

der Pflanzentheile beruht. Schneidet man ein wachsendes Internodi-

um aus dem Stengel heraus, und trennt es der Lange nach in zwei

Oder vier einander nahezu gleiche Theile, so kriimmen diese sich

schon wahrend der Trennung, wobei ihre von der Oberhaut beklei-

dete Auszenseite konkav, die Markseite aber konvex wird. In diesem

gekrummten Zustande ist offenbar das Mark langer als die Epider-

mis; es beruht die Kriimmung auf einer Verlangerung des Markes

und einer Zusammenziehung der Oberhaut im Augenblicke der Spal-

tung des Internodiums in einzelne Langstheile. Man darf hieraus

folgern, dasz im unverletzten Stengeltheil eine Spannung zwischen

dem Hautgewebe und dem Marke vorhanden war, ein Streben, so

zu sagen, des Markes sich auszudehnen, und der Oberhaut sich zu

verkiirzen. An diesem Streben sind die Theile aber durch ihre Ver-

bindung zu einem Ganzen verhindert, das Mark wird durch das um-

gebende Gewebe zusammengepreszt, das Hautgewebe durch das

Mark gedehnt. Isolirt man die verschiedenen Gewebeschichten

eines gemessenen Stengelstiickes, und miszt sie in diesem Zustande,

so zeigt sich dem entsprechend die Epidermis verkiirzt, das Mark

verlangert.

Diese Erscheinungen, welche als Gewebespannung bekannt sind,

und im Gange der physologischen Erforschung des Wachsthums

eine wichtige Rolle gespielt haben, sind zwar keineswegs immer

Folgen des Langenwachsthums, stehen aber doch in sehr enger Be-

ziehung zu diesem. Sie finden ihre hauptsachlichste Ursache in einer

Eigenschaft des Zellinhaltes der Markzellen, vermoge deren diese

Wasser stark an sich Ziehen und in groszer Menge zu sich nehmen,

wobei ihr Volumen und zumal ihre Lange eine bedeutende Zunahme

erfahrt und ihre Form sich entsprechend andert. Den Zellen der

Oberhaut, sowie des Holz- und Bastkorpers fehlt diese Eigenschaft,

sie nehmen auch, wenn man sie in Wasser legt, dieses nur in ge-

ringer Menge auf. Ein kraftig wachsendes von den ubrigen Gewe-

ben isolirtes Mark kann aber so viel Wasser aufnehmen, dasz es sich

um bis 30 pCt. verlangert. Da also das Mark das Wasser starker an-

zieht, und sich dabei starker zu dehnen sucht als die Oberhaut, so

musz die obenerwahnte Spannung zwischen den verschiedenen Ge-

webeschichten entstehen. Der Beweis dasz diese Gewebespannung

auf der genannten Eigenschaft beruht, liefert die Wiederholung un-

seres ersten Versuches mit einem vollig gewelkten Stengelstiick.

Durch den Wasserverlust ist das Ganze schlaff geworden, die Zellen

sind nahezu in den spannungslosen Zustand zuriickgekehrt. Dem
20
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entsprechend sind die Zellhaute nicht mehr gedehnt, sondern haben

nahezu die durch Wachsthum erreichte Lange. Theilt man das Inter-

nodium in diesem Zustande in vier Langstheile, so kriimmen sich

diese nicht, sondern bleiben schlaff; taucht man sie in Wasser, so

stellt sich alsbald die Kriimmung wieder ein.

Die jetzt hinreichend erorterte Erscheinung der Gewebespannung

kann nun als Merkmal fiir die Region des Langenwachsthums in

Stengeln benutzt werden. Untersucht man namlich in der angege-

benen Weise den auswachsenen Theil, so klaffen die Langstheile

nicht; die ausgewachsenen Internodien besitzen also diese Gewebe-
spannung nicht mehr. Zerlegt man einen wachsenden Sprosz in

einzelne gleich lange Stiicke, und spaltet diese sammtlich in gleicher

Weise, so sieht man, dasz die Kriimmung nicht in alien gleich stark

ist. In einiger Entfernung von der Endknospe ist sie sehr bedeutend,

nimmt aber nach unten ganz allmahlig ab, bis sie endlich unmerklich

wird. Wo sie ganz aufhort, ist die Grenze des ausgewachsenen

Theiles erreicht und iiberschritten.

Noch andere Methoden aufzufuhren, welche zum Auffinden der

unteren Grenze des sich streckenden Theiles benutzt werden kon-

nen, aber meist ein weniger genaues Resultat geben, unterlasse ich

des Raumes wegen.

Wir sahen, dasz die Gewebespannung nicht in alien Theilen der

wachsenden Region gleich stark war, und da diese, wie erwahnt,

zum Wachsthum in naher Beziehung steht, so drangt sich die Frage

auf, ob das Wachsthum selbst iiberall mit gleicher Intensitat vor

sich gehe, und wenn nicht, wie es iiber den Sprosz vertheilt sei.

Mit der Beantwortung dieser Frage betreten wir erst recht das zu

behandelnde Gebiet, und ihre Wichtigkeit rechtfertigt es, wenn wir

mit ihr anfangen.

Die erste der beiden oben zur Auffindung der Grenze des Wachs-

thums benutzten Methoden ist es, welche uns hier Aufschlusz geben

kann, nur miissen die Marken sich jetzt iiber den ganzen wachsen-

den Theil erstrecken. Die Ausfiihrung des Versuchs ist eine sehr

leichte. Am besten eignen sich junge, in Topfen gezogene Bohnen-

pflanzen (z. B. Phaseolus multiflorus), deren erstes Stengelglied

oberhalb der Samenlappen in voller Entwickelung begriffen ist. Man
tragt auf dieses epikotyle Glied mittelst eines gut gearbeiteten

Pinsels feine Querstriche mit Tusch auf, indem man den Stengel

an einen Millimeterstab genau anlegt, und dafiir sorgt, dasz die

einzelnen Striche in kurzen, genau gleichen Entfernungen von ein-

ander gezogen werden. Den so vorbereiteten, nicht von der Wurzel
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getrennten Stengel laszt man wahrend mehrerer Stunden bei ho-

lier Temperatur und unter giinstigen Umstanden wachsen. Nach

Verlauf dieser Zeit legt man den Maszstab wieder an, und liest die

Verlangerung der einzelnen Abtheilungen ab. Man findet dann, dasz

sie nicht alle in gleichem Masze zugenommen sind, sondern es wird

in irgend einem Abschnitte ein Maximum der Streckung beobachtet,

wahrend oberhalb und unterhalb dieses Abschnittes die Zuwachse

allmahlig kleiner werden, bis sie in der Nahe der Endknospe und

auf der Grenze des ausgewachsenen Theiies ihren geringsten Werth

erreichen. Die Zunahme dieser einzelnen Abschnitte des Stengels

werden Partialzuwachse genannt. Um eine bessere Einsicht zu ge-

statten, fuhre ich hier beispielsweise die Partialzuwachse eines

etiolirten epikotylen Stengelgliedes von Phaseolus multiflorus an,

welches, nachdem es in 12 Stucke von 3.5 Mm. Lange getheilt war,

wahrend 16 Stunden im Dunkeln bei 10— 11° R. sich selbst uber-

lassen wurde. Die folgenden Zuwachse sind auf einen Zeitraum von

24 Stunden umgerechnet, und in Mm. ausgedriickt 1)

1.2 1.5 2.7 3.9 3.3 1.8 1.1 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3

Die erste Zahl links (1.2) bedeutet den Zuwachs des jungsten,

der Endknospe am nachsten liegenden Abschnittes, die zweite den

der folgenden Abtheilung u. s. w. Man sieht, dasz die Partialzu-

wachse bis zur vierten Abtheilung stetig zunehmen, um von dieser

aus stetig, aber langsam abzunehmen. Die Geschwindigkeit des

Langenwachsthums nimmt also erst zu, erreicht ein Maximum und

nim.mt dann wieder allmahlig ab. Diese Thatsache, welche in der

letzten Zeit durch die eingehenden Untersuchungen von Sachs zum

festen Ausgangspunkte aller Wachsthumsuntersuchungen gewor-

den ist, wird nach der von diesem Forscher eingefuhrten Nomen-

klatur als grosze Periode des Wachsthums bezeichnet.

Es leuchtet ein, dasz die Partialzuwachse, weil sie sich auf ur-

spriinglich gleich lange Abtheilungen beziehen, zugleich ein Masz

fUr die relative Geschwindigkeit des Langenwachsthums in den

verschiedenen Querschnitten des Stengels geben. Da aber in jedem

einzelnen Abschnitte die Geschwindigkeit des Wachsthums nicht an

alien Punkten dieselbe zu sein braucht, erhalt man nach dieser Me-

thode nur die mitteren Geschwindigkeiten der Abschnitte. Um also

dem wahren Sachverhalte moglichst nahe zu kommen, musz man die

1) J. Sachs, Ueber den Einflusz der Lufttemperatur und des Tageslichtes

auf die stiindlichen und taglichen Aenderungen des Langenwachsthums

(Streckung) der Internodien; Arbeiten des Bot. Inst, in Wiirzburg, Heft II.

1872. S. 128.
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Entfernung der Marken so klein machen, wie es nur irgend moglich

ist, ohne die Messung der Zuwachse dadurch ungenau zu machen.

Versuche, welche dieser Anforderung geniigen, haben die Existenz

der groszen Periode unzweifelhaft dargethan, und die genaue Lage

des Wachsthumsmaximums bei verschiedenen Pflanzenarten ange-

wiesen.

Die Messung der Partialzuwachse lehrt uns die grosze Periode

durch Vergleichung der Verlangerung der verschiedenen Q'uer-

schnitte eines Stengels in der namlichen Zeit auffinden. Wie wird

sich aber die Sache gestalten, wenn wir einen einzelnen Abschnitt

wahrend seiner ganzen Entwickelung beobachten, von dem Augen-

blicke, wo er eben aus der Endknospe hervortritt, bis zum Erreichen

des ausgewachsenen Zustandes? Wird auch in diesem Falle die

Wachsthumsgeschwindigkeit erst zunehmen und nach Erreichung

eines Maximums allmahlig fallen? Das Ergebnisz der vorigen Ver-

suche macht dieses hochst wahrscheinlich, doch fordert die Wich-

tigkeit der Erscheinung, dasz wir auch nach dieser, mehr direkten

Methode den Beweis ihrer Richtigkeit liefern. Zu diesem Zwecke

wahlen wir wieder unsere Bohnenpflanze, und markiren auf ihrem

Stengel, in der unmittelbaren Nahe der Endknospe, einen Abschnitt

von willkiirlicher, doch am besten geringer Lange. Wir iiberlassen

die im Topfe wachsende Pflanze sich selber unter giinstigen

Wachsthumsbedingungen und messen jede 24 Stunden einmal die

Entfernung unserer Marken. Die Vergleichung der so gefundenen

Zahlen giebt uns die Zuwachse wahrend der aufeinanderfolgenden

Tage. Handelt es sich nur um die absoluten Zuwachse, so konnen

wir diese Zahlen fiir unsere Betrachtungen benutzen, wollen wir

aber die Wachsthumsgeschwindigkeit an den verschiedenen Tagen

vergleichen, so miissen wir eine weitere Rechnung vornehmen. Die

absoluten Zuwachse beziehen sich namlich auf dasselbe Stiick,

welches aber zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene Lange be-

sitzt. Um die Geschwindigkeit zu finden, miissen wir also die Zu-

wachse auf gleiche Anfangslangen umrechnen, wodurch die Zahlen

unter sich vergleichbar werden.

Ein Beispiel wird dieses klar machen. Ich wahle einen von Sachs

in der zitirten Arbeit beschriebenen, mit einer Bohnenpflanze aus-

gefiihrten Versuch; neben den direkten Zahlenbeobachtungen gebe

ich auch die der erwahnten Anforderung entsprechend berechneten

Geschwindigkeiten. Die Pflanze war etiolirt und wurde im Finstern

bei 10— 11° R kultivirt. Die Entfernung der Marken war anfangs

3—5 Mm.; sie wurde in Zeitintervallen von genau 24 Stunden ge-

messen.
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Die letzte Spalte der Tabelle enthalt unter der Ueberschrift

„Wachsthumsgeschwindigkeit" die Zuwachse auf gleiche Anfangs-

langen bereclinet, und zwar auf 1.0 Mm. wodurch sie bei Multipli-

kation mit 100 die prozentischen mittleren Verlangerungen der Ver-

suciisstrecke in den verscliiedenen Tagen liefern.

Zeit der Messung
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verbesserter Beobachtungsmethoden von Sachs unterzogen, deren

Resultate in der oben zitirten Arbeit niedergelegt sind.

Wir haben oben gesehen, dasz die Zahlen der groszen Periode

den wahren Sachverhalt urn so genauer angeben, je kleiner die Ent-

fernung unserer Marken war. Ganz klein kann man aber diese Ent-

fernungen darum nicht machen, weil sonst die unvermeidlichen Be-

cbachtungsfehler das Resultat zu sehr beeintrachtigen oder ganz-

lich unkenntlich machen wurden. Was uns aber erperimentell nicht

erreichbar ist, konnen wir durch logische Schluszfolgerung zu er-

mitteln versuchen. Denken wir uns also die Entfernung der Tusch-

striche so klein, dasz sie der Lange einer Markzelle gleichkommt.

Denken wir uns diese Entfernung taglich gemessen, so wurden wir

den Wachsthumsverlauf einer einzelnen Zelle bekommen. Wir diir-

fen nach den mitgetheilten Versuchen schlieszen, dasz die Wachs-

thumsgeschwindigkeit auch in diesem Falle erst zunehmen, ein

Maximum erreichen und dann abnehmen wiirde, m.a.W., dasz auch

das Wachsthum der einzelnen Zellen eine grosze Periode zeigen

wiirde.

Diese Schluszfolgerung veranlaszt uns aber zu der weiteren

Frage, welche mikroskopisch wahrnehmbaren Veranderungen eine

Zelle wahrend ihrer Streckug erleidet? Fur ihre Beantwortung ge-

niigt es, den Bau der Zellen in den verschiedenen Abschnitten der

sich streckenden Region mit einander zu vergleichen. Auf den Gren-

zen dieses Theiles finden wir die beiden Extreme in der Grosze der

Zellen. Nahe an der Endknospe winzig kleine, mit kornigem Inhalt

dicht erfullte tafelformige Zellen, deren Flache senkrecht auf die

Achse des Sprosses steht. An der Grenze des ausgewachsenen Thei-

les sind die Zellen grosz, von langlich-cylindrischer Gestalt, oft nur

wenig breiter als die eben erwahnten, aber in der Richtung der

Stengelachse um ein sehr Bedeutendes verlangert; ihr Inhalt ist

dabei viel weniger dicht geworden, indem das Protoplasma nur

noch eine dunne Wandbekleidung bildet, und der ubrige Raum von

einer waszrigen Losung verschiedener Stoffe ausgefullt wird. Zwi-

schen diesen beiden ertremen Fallen beobachtet man, wie zu er-

warten, eine vollstandige Reihe von Zwischenformen.

Die erste Veranderung, welche beim Anfang der Streckung im

Protoplasmakorper wahrgenommen wird, besteht in der Bildung

eines oder mehrerer Hohlraume in seinem Innern, welche eine wasz-

rige Flussigkeit enthalten, in der sich verschiedene Substanzen in

Losung vorfinden. Bald flieszen diese Hohlraume zu einem einzigen

zusammen, wobei das Protoplasma sich von der Mitte der Zelle zu-
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riickzieht, um an der Zellwand eine liickenlose Innenbekleidung zu

bilden, welche den Zellsaft allseitig der Art umschlieszt, dasz letzte-

rer an keiner Stelle mit der Zellhaut in unmittelbarer Beriihrung'

steht.

1st die Entwickelung so weit fortgeschritten, so zeigt die mikros-

kopische Untersuchung weiter nur nocii eine Volumenzunahme der

ganzen Zelle, welche auf dem Wachsthum der Zellhaut, und der

Wasseraufnahme des Zellsaftes beruht; das Protoplasma ver-

schlieszt den Zellsaft zwar immer allseitig, nimmt aber augen-

scheinlich nicht an Masse zu.

Die Aufnahme von Wasser in den Zellsaft ist nicht einfach die

Folge der Vergroszerung des Innenraumes der Zelle durch das

Wachsthum der Haut; sie beruht auf einer von diesem Wachsthum
unabhangigen und selbstthatig wirkenden Ursache. Folgender Ver-

such ist sehr geeignet, diesen Satz anschaulich zu machen: Schnei-

det man aus dem rasch wachsenden Theil eines nicht hohlen Sten-

gels das Mark heraus, indem man dafiir sorgt, dasz keine Fragmente

des Holzkorpers diesem mehr anhangen, und legt man es in Wasser^

so beobachtet man eine rasche Verlangerung, w^elche in einigen

Stunden, bei gunstiger Temperatur oft 30 pCt. der urspriinglichen

Lange erreichen kann. Selbstverstandlich beruht diese Verlangerung

auf einer Einsaugung von Wasser in die einzelnen Zellen, welche

sich dabei in dem gleichen Masze verlangern wie das Ganze. Nimmt
man das Mark aus dem Wasser heraus und laszt es durch Verduns-

tung das aufgenommen Wasser verlieren, so zieht es sich zusam-

men, und wird sogar kiirzer als es anfangs war. Dieser leicht zu

wiederholende Versuch beweist uns zwei sehr wichtige Eigenschaf-

ten wachsender Markzellen: 1) die grosze Anziehungskraft des Zell-

inhaltes fiir Wasser, 2) die bedeutende Dehnbarkeit der Zellhaute,

Ist nun in einer wachsenden Zelle die dehnbare Zellhaut auch

wirklich gedehnt? Auch hieriiber musz der Versuch entscheiden.

Falls eine Dehnung vorhanden ist, so musz die Haut sich zusam-

menziehen, sobald die dehnende Ursache aufhort; m. a. W. sobald

durch Verdunstung den Zellen Wasser entzogen wird, musz der

Vv'achsende Stengel sich verkiirzen. Um dieses zu beobachten, mes-

sen wir die Lange des sich streckenden Theiles eines, am besten

diinnen Stengels, und lassen diesen dann welken. Im welken Zu-

stande wieder gemessen, ergiebt sich eine ansehnliche Verkiirzung,

woraus man schlieszen darf, dasz die wachsenden Zellhaute im fri-

schen Zustand wirklich gedehnt waren.

Eine starke Anziehung des Zellsaftes fiir Wasser, eine hohe
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Dehnbarkeit der Zellwandungen und eine wirklich vorhandene Deh-

nung der letzteren sind die drei durch das Vorhergehende bewie-

senen Eigenschaften wachsender Zellen, welche bei dem Wachs-

thum eine Hauptrolle spielen. Ehe ich dieseRolle naher beleuchte,

will ich kurz darauf hinweisen, dasz sie es sind, welche in den Zel-

len verschiedener Gewebeschichten in verschiedenem Masze vor-

handen, die im Anfang besprochenen Erscheinungen der Gewebe-

spannung hervorrufen. Wir sahen bei der Behandlung dieser, dasz

die Theile eines wachsenden Sprosses beim Spalten auseinander-

weichen, und sich mit der Oberhaut konkav kriimmen. Im Augen-

blicke der Spaltung verlangerte sich das Mark und verkiirzte sich

die Oberhaut; im unverletzten Stengel war also jenes zusammen-

gedriickt, diese aber gedehnt. Da nun ein in Wasser gelegtes wach-

sendes Mark, wie schon erwahnt, sich stark verlangert, die isolirte

Oberhaut aber diese ErscHeinung nicht zeigt, so wird auch im un-

verletzten Sprosse das Mark durch Wasseraufnahme sich zu dehnen

suchen, daran aber durch die Oberhaut, der dieses Streben fehlt,

verhindert werden. Eine Dehnung der Oberhaut und ein Zusammen-

gedriicktwerden des Markes wird die Folge sein, wie diese auch

wirklich durch das Klaffen bei der Spaltung als allgemeine Eigen-

schaften rasch wachsender Sprosse bewiesen werden. Man sieht

also, dasz die Erscheinungen der Gewebespannung durch die nahm-

haft gemachten Eigenschaften wachsender Zellen hinreichend er-

klart werden. Kehren wir jetzt zu den eigentlichen Wachsthums-

vorgangen zuriick.

Auf die oben genannten Thatsachen stiitzend und mit kritischer

Benutzung mehrerer Forschungsresultate, auf deren Beleuchtung

einzugehen mich hier zu weit fuhren wiirde, gelangte Sachs 1) zu

einer theoretischen Auffassung der inneren Vorgange des Langen-

wachsthums, welche Vv^enigstens einige Hauptmomente mit Be-

stimmtheit nachzuweisen erlaubt. Nach den von ihm auseinander

gesetzten Anschauungen spielt die Dehnung, welche die Zellwan-

dungen durch den Zellinhalt erfahren, bei der Streckung dieser

Wandungen eine Hauptrolle. Ich will hier wenigstens die Grund-

ziige seiner Theorie kurz anfuhren.

Das Wachsthum beruht auf einer Einlagerung fester Theilchen

zwischen die bereits vorhandenen. Damit ein neues Theilchen sich

bilde, musz die Entfernung der umliegenden eine gewisse Grenze

iiberschreiten, sonst ist, so zu sagen, kein Raum fur seine Bildung

1) Sachs in der 3. Auflage des Lehrbuchs der Botanik. 1863. S. 698—702.
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da. Sind nun in einer Zelle sammtliche fiir das Wachsthum erforder-

liche auszere Umstande, wie eine hinreichende Temperatur u. s. w.

gegeben, ist kein Mangel an Nahrstoffen oder an den Bedingungen

ihrer chemischen Veranderungen da, so ist die hauptsachlichste

Ursache des Wachsthums diejenige, welche die Entfernung der be-

stehenden Zellhautmolekeln zu einer solchen macht, dasz neue feste

Theilchen sich zwischen sie ablagern konnen. Diese Ursache fin-

den wir nun in der oben besprochenen Dehnung der Zellhaute durch

den Zellinhalt. Sie zieht die Molekeln auseinander, und ermoglicht

die Entstehung neuer. Sobald diese aber entstanden sind, ist der

Gleichgewichtszustand aufgehoben, die gewachsene Zellhaut kann

durch den Zellinhalt weiter gedehnt werden, und wird es auch, in-

dem der letztere mehr Wasser aufnimmt. Durch diese Dehnung ist

aber v/ieder die Ursache zu erneutem Wachsthum gegeben, welche

selbst wieder eine weitere Dehnung ermoglicht, und so geht es

weiter. Eine wichtige Stiitze findet diese Theorie in der Erfahrung,

dasz im welken Zustande, also ohne -Dehnung der Zellhaute, kein

oder fast kein Langenwachsthum stattfindet.

Im Laufe des vorigen Jahres sind zwei Thatsachen bekannt ge-

macht worden, welche fiir die Sachs'sche Ansicht weitere experi-

mentelle Stiitzen liefern. Einerseits habe ich gezeigt, 1) dasz das

Masz der Dehnung der Zellhaute durch den Zellinhalt nicht in

sammtlichen Abschnitten eines wachsenden Sprosses das namliche

ist, sondern dasz diese Dehnung in einer gewissen Entfernung von'

der Endknospe einen groszten Werth und von da aus sowohl nach

oben, als nach unten allmahlig abnimmt. Die Stelle des Maximums

jener Dehnung fallt nun, so weit die direkte Beobachtung hieriiber

entscheiden liesz, mit dem Maximum der Partialzuvv^achse zusam-

men, m. a. W. wo die Dehnung der Zellhaute die groszte ist, da

herrscht auch das rascheste Langenwachsthum. Dieser Befund war

nach der Sachs'schen Ansicht offenbar zu erwarten. Andererseits

wurde von Sorauer 2) dargethan, dasz das Langenwachsthum von

Stengeln und Blattern der Gerstenpflanze abhangt von der Wasser-

menge, welche ihr wahrend ihrer Vegetation dargeboten wird. Er

kultivirte Gerstenpflanzen in Topfen und sorgte dafiir, dasz durch

tagliche Ersetzung des durch Verdunstung verlorenen Wassers der

Wassergehalt des Bodens wahrend der ganzen Vegetationszeit kon-

stant gehalten wurde. Dieser konstante Wassergehalt war in ver-

1) Siehe oben S. 258.

2) P. Sorauer, Einflusz der Wasserzufuhrauf die Ausbildung der Gersten-

pflanze. Bot. Zeitung 1873, S. 145.
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schiedenen Topfen auf verschiedene Prozentzahlen der wasserhal-

tenden Kraft der Erde festgesetzt. Er beobachtete dabei, dasz so-

wohl die einzelnen Glieder der Pflanzen ,als auch die Zellen selbst

desto groszer waren, je hoher (bis 60 pCt.) der konstante Wasser-

gehalt der Erde war. Abgesehen von dem sonstigen Einflusse jenes

Wassergehaltes beweist dieses Resultat einen wichtigen Einflusz

auf die Streckung schon angelegter Zellen, dessen Grund wohl nur

darin gesucht werden musz, dasz die groszere Menge des dargebo-

tenen Wassers eine groszere Wasseraufnahme des Zellinhaltes, und

somit eine ansehnlichere Dehnung der Zellhaute herbeifiihrte.

Jedermann weisz, dasz das Wachsthum der Pflanzen in hervor-

ragendem Masze von auszeren Umstanden abhangig ist. So allge-

mein es aber bekannt ist, dasz eine geeignete Ernahrung, dasz Licht

und Warme dem Pflanzenwachsthum forderlich sind, so wenig hat

man, bis in die letzten Jahre, eine nur annahrend genaue Einsicht in

die Beziehungen jener Bedingungen zu den eigentlichen Wachs-

thumsvorgangen sich zu verschaffen gewuszt. Eine wichtige Ursa-

che davon mag wohl die gewesen sein, dasz man die drei oben un-

terschiedenen Wachsthumsperioden, zumal aber die beiden ersten,

nicht hinreichend auseinander hielt. Musz es doch von vorn herein

sehr wohl als moglich erscheinen, dasz Neubildung und Streckung

nach ganz verschiedenen Gesetzen von den klimatischen und son-

stigen auszeren Agentien beherrscht werden!

Wir beschranken uns auf die Beleuchtung des Einflusses jener

Agentien auf die Streckung schon gebildeter Pflanzentheile. In erster

Linie hangt diese von der Anwesenheit hinreichender Nahrungs-

stoffe in der Pflanze ab, sei es, dasz diese im wachsenden Gliede

selbst, Oder in Knollen, Zwiebeln oder sonstigen Theilen der Pflanze

schon fertig vorhanden sind, oder dasz sie erst wahrend des Wachs-

thums von der Wurzel aufgenommen und in den Blattgriinkornern

der Blatter gebildet werden. Dasz in letzterem Falle das Wachsthum

indirekt von alien jenen Einflussen abhangt, welche die Assimila-

tion organischer Substanz in den Blattern oder die Aufsaugung or-

ganischer Salze durch die Wurzel fordern oder hindern, braucht

wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. Hier aber fassen

wir nur die direkte Einwirkung der auszeren Agentien auf die Streck-

ung in's Auge, indem wir stets eine vollig hinreichende Menge Nahr-

stoffe als gegeben voraussetzen. Die zu besprechenden auszeren

Agentien sind die Warme und das Licht.

Das Wachsthum findet nur bei bestimmten Temperaturen statt.



iiBER DAS LaNGENWACHSTHUM DER PFLANZEN. 315

es giebt einen gewissen Warmegrad, unterhalb dessen kein Wachs-

thum mehr stattfinden kann; ebenso giebt es eine obere Temperatur-

grenze des Pflanzenwachsthums. Diese beiden Grenzen sind jedoch

nicht fur sammtliche Pflanzenarten die namlichen, sondern wie es

scheint, jeder spezifisch eigentiiUmlich. So wachst eine keimende

Weizenpfianze nicht unterhalb 5° C, ein Kurbissamen braucht aber

wenigstens 13° C, urn das in ihm der Form nach fertige Wiirzel-

chen und Stengelchen auf die Lange des ausgewachsenen Zustandes

zu strecken. Gerste keimt nicht oberhalb 38° C, wahrend Bohnen

{Phaseolus miiltiflorus) ihre Wiirzelchen noch bei 46° C. treiben.

Fiir die Landwirthschaft ist zumal die Kenntnisz der unteren Gren-

zen der sogenannten spezifischen Nullpunkte der Kulturpflanzen von

Wichtigkeit, indem Temperaturen unterhalb dieser fur die ausge-

saeten Samen ohne Nutzen, sogar bei langerer Dauer durch die Ge-

fahr der Faulnisz schadlich sind. Die oberen Temperaturgrenzen

sind in praktischer Hinsicht weniger wichtig, da sie meist so hoch

liegen, dasz die Temperatur im Freien sie fast niemals erreicht.

Die zwischen diesen beiden Grenzen liegenden Temperaturen

haben fiir das Wachsthum keineswegs einen gleichen Werth, son-

dern dieses wird desto energischer, je hoher die (konstante) wirk-

same Temperatur iiber den spezifischen Nullpunkt liegt; jedoch gilt

dieser Satz nur bis zu einer bestimmten Temperatur, bei welcher

das Wachsthum seine groszte Geschwindigkeit erreicht, wahrend

jede Zunahme der Warme iiber diese Grenze hinaus eine Verminde-

rung der Wachsthumsintensitat bedingt. Die Kenntnisz dieser fiir

das Wachsthum giinstigsten Temperatur ist sowohl in rein wis-

senschaftlicher als in praktischer Hinsicht von Interesse; in letz-

terer zumal, v^eil jeder oberhalb dieser. Grenze liegende Warme-

grad als fiir die rasche Entwickelung der Pflanze schadlich betrach-

tet werden musz. Fiir viele Kulturplanzen liegt die giinstigste Tem-

peratur fiir die Entwickelung der Keimtheile zwischen 27 und 34°

C, indem sie je nach den Spezies kleinen Schwankungen unter-

liegt. Hierzu gehoren z. B. Weizen, Gerste, Kiirbis und Mais.

Das Licht ist an sich keine Bedingung des Wachsthums; auch

in volliger Finsternisz konnen die meisten Pflanzen wachsen. Auf

die Art und Weise des Wachsthums iibt es aber einen wichtigen

Einflusz aus. In dieser Beziehung aber ist seine Wirkung auf die

Streckung je nach den Pflanzentheilen eine verschiedene. Wahrend

Blumenblatterl), Staubgefasze und Friichte in ihrem Langenvvachs-

1) Auf eine Ausnahme dieser Regel komme ich sp5ter zuriick.
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thum vom Licht nicht beeinfluszt werden, ist das Wachsthum der

meisten griinen Organe in solcher Weise vom Licht abhangig, dasz

sie im Finstern rascher wachsen ais im Lichte. Ob es auch umge-

kehrt Organe giebt, welche im Licht rascher wachsen als im Dun-

keln, ist bis jetzt noch eine offene Frage. Der zweite Fall ist fiir uns

der wichtigste. Ein schones Beispiel dazu liefern im Finstern aus-

treibende Kartoffelknollen; ihre gelblichweiszen Theile erreichen

bekanntHch eine viel groszere Lange als die am Licht erwachsenden.

Doch auch solche Organe, deren Entwickelung durch konstante

Finsternisz sehr beeintrachtigt wird, wachsen im Finstern rascher

als im Licht, wenn durch abwechselnde Beleuchtung gewissen Be-

dingungen ihrer Entwickelung genugt wird.

So zeigte jiingst Prantl 1), dasz die Blattsprossen dikotyler Pflan-

zen, welche bekanntlich im Finstern weit unter der normalen Gros-

ze bleiben, wahrend der nachtlichen Finsternisz rascher wachsen als

am Tage im Lichte, vorausgesetzt, dasz die Temperatur des Tages

und der Nacht hinreichend gleich gehalten wird, um iiberhaupt eine

Vergleichung zu gestatten. Im Lichte strecken sich viele Zellen also

langsamer als im Finstern; nicht aber deshalb, weil sie in letzterem

Falle ihre Entwickelungsperiode rascher durchlaufen und friiher den

ausgewachsenen Zustand erreichen, sondern wie es scheint, aus-

schlieszlich darum, dasz ihre Lange im fertigen Zustande eine grosz-

ere sein wird, wenn letzterer im Dunkeln erreicht wird. Wenn das

Licht also die absolute Wachsthumsgeschwindigkeit nachgewiese-

nermaszen verringert, so scheint es doch, so weit die vorliegenden

Untersuchungen zu urtheilen erlauben, die auf die Lange im ferti-

gen Zustande berechnete prozentische Wachsthumsgeschwindigkeit

nicht zu beeinflussen. —
Auf einer Ueberverlangerung der Internodien durch mangelhaften

Lichtzutritt beruhrt die bekannte Erscheinung des Lagerns des Ge-

treides. Friiher schrieb man die Schlaffheit der Halme einem Mangel

an Kieselsaure zu, doch haben chemische Analysen den Nachweis

geliefert, dasz gelagertes Getreide an Kieselsaure nicht armer ist

als normales. Vor mehreren Jahren lehrte aber schon Sachs, dasz,

die gegenseitige Beschattung der Blatter und Halme der einzelnen,

dicht neben einander wachsenden Individuen eine theilweise Ver-

dunklung der unteren, sich noch streckenden Halmtheile verursa-

chen miisse, demzufolge diese starker in die Lange wachsen miis-

sen, als die gleichnamigen Theile hinreichend beleuchteter Pflanzen.

1) Prantl, Ueber den Einflusz des Lichts auf das Wachsthum der

Blatter; Arbeiten des Bot. Inst, in Wurzb. 1873, Heft III. S. 371—384.
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Die Ueberverlangerung fiihrt aber eine Erschlaffung des Gewebes
mit sich, oder genauer, sie beeintrachtigt die normale Erstarkung in

bedeutendem Masze. Diese krankhafte Entwickelung der unteren

Internodien der Halme ist nun die Ursache, dasz ihnen die Fahig-

keit abgeht, auszeren Witterungseinfliissen zu widerstehen, und

dasz sie leicht an den unteren Partien durchknicken und umbiegen.

Es leuchtet ein, dasz nur durch hinreichendes Freistelien der Pflan-

zen das Lagern verhutet werden kann. Durch welche Mittel aber

dieses Freistehen erreicht werden musz, kann hier' nicht naiier

auseinander gesetzt werden. Eine wichtige Bestatigung erhielt in

neuester Zeit die gegebene Erklarung des Lagerns durch L. Koch 1),

welcher die Halme und Blatter von gelagertem Roggen mikrosko-

pisch untersuchte, und mit normalen und halbetiolirten Halmen

und Blattern der namlichen Art verglich. Er fand dabei, dasz die

Zellen der halbetiolirten Halme stark uberverlangert sind, und dasz

ihre Wandungen dabei bedeutend dunner sind als diejenigen norma-

ler Pflanzen, wodurch sich die groszere Biegsamkeit der in tiefem

Schatten erwachsenen Internodien leicht erklart. Die unteren Theile

der Halme des gelagerten Roggens zeigten sich nun in jeder Hin-

sicht den halbetiolirten gleichgebaut, es beruht also ihre Schlaff-

heit auf der namlichen Ursache,

Von der Wirkung der Temperatur und des Lichtes hangt die tag-

liche Periodizitat des Langenwachsthums ab. Und wie weder die

Warme, noch das Licht einen ausnahmslos regelmaszigen Gang be-

sitzen, so zeigt sich auch die tagliche Periodizitat des Wachsthums
als eine hochst unregelmaszige. Ueberwiegt am Tage die fordernde

Wirkung der hoheren Temperatur den hemmenden Einflusz des

Lichtes, wahrend dagegen in der Nacht die niedrige Temperatur

den Einflusz der Dunkelheit iiberbietet, und dieses ist der gewohn-

liche Fall, so folgt die Wachsthumsgeschwindigkeit dem Gange

der Temperatur, und zeigt sein Maximum am Tage, sein Minimum
in der Nacht. Ist dagegen der Unterschied der taglichen und nacht-

lichen Warme nur gering, so wird umgekehrt, eine ansehnlichere

Streckung in der Nacht als am Tage beobachtet, Selbstverstandlich

konnen nun sehr verschiedenartige komplizirte Kombinationen der

einander entgegengesetzten Wirkungen von Warme und Licht, zu-

mal be! Beobachtungen im Freien oder in Gewachshausern, auftre-

ten, und wird der Verlauf des Wachsthums also die mannigfachsten

1) L. Koch, Abnorme Aenderungen wachsender Pflanzenorgane durch

Beschattung. Berlin, 1873, 32 S. mit 4 Tafeln.



318 DIE RESULTATE DER NEUESTEN FORSCHUNGEN

Unregelmaszigkeiten zeigen. Ohne die genaue Kenntnisz des er-

wahnten Satzes lieszen sich diese Unregelmaszigkeiten kaum hinrei-

chend erklaren. Kultivirt man seine Pflanzen aber im Zimmer, wo
Warme und Licht willkiirlich geregelt, oder doch hochst genau kon-

trolirt werden konnen, wo man zumal die Wirkung der schwanken-

den Temperatur bei konstanter Finsternisz, oder der schwanken-

den Beleuchtung bei annahernd konstanter Temperatur studiren

kann, so zeigt sich, dasz beim Ausschlusz der Temperatur- und

Beleuchtungsschwankungen die tagliche Periode des Wachsthums

hinwegfallt, und dasz sie bei konstanter Temperatur nur dem Lichte,

bei konstanter Finsternisz nur der Temperatur folgt. Proportional ist

das Wachsthum keinem dieser beiden Agentien, wie iiberhaupt nach

dem iiber den Einflusz derWarme und des Lichtes im Allgemeinen

Gesagten, keine Proportionalitat zu erwarten war.

Auf diese tagliche Periode der Streckung ubt noch eine dritte Ur-

sache einen nicht zuvernachlassigenden Einflusz aus: die Feuchtig-

keit der Atmosphare. Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, dasz

das Langenwachsthum nach den Untersuchungen von Sorauer desto

ausgiebiger ist, je groszer der konstante Wassergehalt der Erde.

Die Erklarung dieser Beobachtung fanden wir in der Abhangigkeit

•des Wassergehaltes der einzelnen Zellen von dem Reichthum der

Erde an Feuchtigkeit; da nach unseren theoretischen Auseinander-

setzungen die Ausdehnung der Zellen durch Wasseraufnahme ein

wichtiger Faktor der Streckung war. Offenbar hangt nun der Was-

sergehalt der Zellen auch von dem Feuchtigkeitszustande der um-

gebenden Luft ab. Ist diese dunstgesattigt, so verdunsten die Pflan-

zen nicht, alles aufgenommene Wasser bleibt in den Zellen. Ist

die Luft trocken, so verlieren die Pflanzenorgane durch die Ver-

dunstung meist bedeutende Quantitaten Wasser, welche durch die

Aufsaugung der Wurzeln zwar ersetzt werden, aber doch nicht rasch

genug, um den Zellen der wachsenden Theile den grosztmoglichen

Wassergehalt zu sichern. Je trockener also die Luft, je bedeutender

die Verdunstung und der Wasserverlust, wodurch weiter eine ge-

ringere Ausdehnung der Zellen und eine weniger ausgiebige Strec-

kung bedingt wird. Die periodischen Schwankungen des Feuch-

tigkeitsgrades der Atmosphare werden also, von anderen Ursachen

abgesehen, schon fiir sich eine Periodizitat des Langenwachsthums

bedingen.

Die Feststellung der Abhangigkeit der taglichen Periode des

Wachsthums von den periodischen Aenderungen der Temperatur,

der Beleuchtung und der Luftfeuchtigkeit ist eine fiir die Lehre vom
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Wachsthum sehr wichtige Thatsache. Obgleich die tagliche Periode

des Wachsthums zu verschiedenen Zeiten von vielen Forschern un-

tersucht wurde, gelang es doch erst Sachs 1) die oben besprochene

Beziehung iiber alien Zweifel zu erheben, und die vielfach geauszer-

te Meinung einer inneren Periodizitat in der Pflanze definitiv zu-

riickzuweisen.

Diesen Erfolg gewann er durch die bedeutenden Verbesserungen,

welche er in der Methode, das Langenwachsthum zu messen, ein-

fiihrte. Ihm gelang es zuerst, genaue Messungen kleiner, nicht von

der Pflanze getrennter Stengeltheile in kurzen Zeitintervallen aus-

zufuhren, indem er Instrumente benutzte, welche entweder eine aus-

zerst genaue Ablesung der Verlangerungen gestatteten oder selbst

diese Verlangerungen vergroszerten und dadurch auch die klein-

sten Langenanderungen der Beobr.chtung zuganglich machten. Die

Benutzung kleiner Versuchsgegenstand^ -^rmoglichte dazu eine ge-

naue Kontrolirung und willkurliche Regelung der Temperatur und

des Lichtes, sowie des Feuchtigkeitszustandes der Luft und der Erde

im Blumentopfe, von denen offenbar der Wassergehalt in der Pflanze

selbst abhangt. Es leuchtet ein, dasz diese Beherrschung und Kon-

trolirung sammtlicher mitwirkender Faktoren fur die erwahnten Un-

tersuchungen eine unumgangliche Bedingung darstellen. Dasz man
beim Studium des Langenwachsthums an den zu diesem Zwecke in

•friiheren Jahren so sehr beliebten Schafte von Agave americana,

trotz dessen raschen Wachsthums, nicht zu einem entscheidenden

Resultate gelangen konnte, erscheint jetzt als selbstverstandlich,

wenn man bedenkt, wie unmoglich es ist, den Gang der Temperatur

und der Beleuchtung fiir einen so groszen Gegenstand, der dazu

meist in einem glasernen Gewachshause, also unter ansehnlichen

taglichen Schwankungen dieser beiden Agentien wuchs, kennen zu

lernen, geschweige denn, sie willkiirlich zu reguliren!

Bei unseren bisherigen Betrachtungen haben w^ir immer still-

schweigend vorausgesetzt, dasz die besprochenen Pflanzentheile

wahrend ihres Langenwachsthums grade blieben. Es kann dieses

offenbar nur dann der Fall sein, wenn die auf den verschiedenen

Seiten der Achse des Pflanzentheils befindlichen Partien sich beim

Wachsthum gleich verhalten, oder wenn doch wenigstens die ein-

ander gegeniiber liegenden Langstheile einander gleich bleiben. Ist

1) J. Sachs, Ueber den Einflusz der Temperatur und des Tageslichts

auf die stiindlichen und taglichen Aenderungen des Langenwachsthums der

Internodien; Arbeiten d. Bot. Inst, in Wurzb. Heft 11. 1872, S. 99-192.
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dieser Bedingung nicht geniigt, m. a. W. erreicht auf zwei einander

gegeniiber liegenden Seiten das Wachsthum oder das Dehnungs-

streben, oder die Dehnbarkeit einen verschiedenen Werth, so wird

selbstverstandlich eine Kriimmung die Folge sein, bei der die am
wenigsten wachsende oder sich dehnende, oder auch die am wenig-

sten dehnbare Seite die Innenseite (Konkavitat) einnehmen musz,

v/eil sie kleiner bleibt als die gegeniiberliegende. Wenn nun auch

ohne -Zweifel das Wachsthum ohne Kriimmungen den einfachsten

Fall bildet.so ist doch andererseits nicht zu laugnen, dasz dieser

einfachste Fall keineswegs der allgemeinste in der Natur ist, son-

dern dasz viel haufiger durch das Wachsthum Kriimmungen hervor-

gerufen vverden. Ich schreite daher jetzt zu der Beleuchtung dieser

Wachsthumskriimmungen.

Vor alien Dingen ist es nothwendig, diese Erscheinungen nach

ihren Ursachen in gewisse Gruppen einzutheilen, damit diese einer

gesonderten Behandlung unterworfen werden konnen. Als Merkmal

dazu benutzen wir in erster Linie die Frage, ob die Ursache eine

innere oder eine auszere ist. Unter inneren Ursachen verstehe ich

solche, welche dem gegebenen Pflanzentheil als solchen eigen sind,

und deren Wirkung von jedem auszeren Einflusse unabhangig sich

geltend macht, so lange nur jene auszeren Bedingungen iiberhaupt

das Wachsthum des betreffenden Pflanzentheils ermoglichen. Die

von ihnen verursachten Kriimmungen lassen sich jederzeit dadurch

erkennen, dasz sie ihrer Richtung nach von auszeren, das Wachs-

thum beeinflussenden Umstanden unabhangig wird. Die auszeren

hier zu erwahnenden Ursachen sind die Schwerkraft und das Licht;

die von ihnen bedingten Kriimmungen finden immer in einer Ebene

statt, welche die Richtung jener Krafte in sich aufnimmt, und da die

Kriimmungsebene selbstverstandlich die Achse der sich biegenden

Glieder aufnehmen musz, so ist sie durch diese beiden Linien vollig

bestimmt.

Bei der Behandlung der inneren Ursachen sind zwei Faile

zu unterscheiden, welche mit der Symmetrie der Glieder aufs nach-

ste zusammenhangen. Man unterscheidet namlich die Pflanzen-

glieder allgemein in solche, deren Theile um eine Achse allseitig

gleiche anatomische und physiologische Eigenschaften besitzen,

und in solche, wo dieses nicht der Fall ist. In den letzteren laszt sich

fast immer eine die Achse in sich aufnehmende Ebene denken, wel-

che das Glied derart in zwei Theile theilt, dasz diese einander gleich

gebaut sind, oder vielmehr dasz die eine Halfte so zu sagen das

Spiegelbild der anderen darstellt. Allseitig gleichmaszig gebaute
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Organe nennt man regelmaszig oder genauer multilateral, zweiseitig

ausgebildete heiszen symmetrisch, oder bilateral. Von der ersteren

Gruppe liefern die Internodien aufrechtwachsender Sprosse fur un-

sere Darstellung geeignete Beispiele; die Blatter brauche ich kaum

als Beispiel symmetrischer Gebilde zu nennen. Doch auch Achsen-

organe sind vielfach bilateral und durfte dieses nicht nur mit vielen

Hauptsprossen oder Hauptwurzeln, sondern auch mit weitaus den

meisten Seitenzweigen und Seitenwurzeln der Fall sein. Nicht jedes

seitliche Organ zeigt diese Eigenschaft in gleichem Masze, und es

werden hierin vielleicht die horizontalen Aeste unserer Tannen von

keinem anderen Beispiel iibertroffen, indem ihnen die Symmetrie

nicht nur in der Stellung der Blatter und der Seitenzweige ausge-

pragt ist, sondern bei jeder neuen Generation seitlicher Gebilde,

welche sich an dem Ast entwickeln, immer deutlicher und deutlicher

hervortritt.

Diese beiden, der Form und auszeren Ausbildung nach so sehr

verschiedenen Gruppen von Pflanzengliedern unterscheiden sich in

ahnlicher Weise in ihren Wachsthums-Eigenschaften. Bei regel-

maszigen Organen ist das Wachsthum meist auf alien Seiten der

Achse gleich stark, und entstehen also keine Kriimmungen; oder

wenn eine ungleichmaszige Vertheilung des Wachsthums stattfin-

den sollte, so ist diese eine sich fortw^ahrend andernde, wodurch

auch die Richtung der Krummung eine wechselnde ist. Es konnen

dabei nach einander die verschiedenen Seiten des Sprosses die Aus-

zenseite der Krummung einnehmen. Symmetrische Organe zeigen

gev^ohnlich eine Oberseite und eine Unterseite, welche durch Farbe,

Behaarung und andere Eigenschaften oft leicht von einander zu un-

terscheiden sind. Diese Ober- und Unterseite besitzen nun meist ver-

schiedene Wachsthumsgesetze, denen zufolge unter gleichen aus-

zeren Umstanden das Wachsthum der einen Seite ein rascheres ist,

als das der gegeniiberliegenden. Die rascher v^achsende Seite wird

offenbar bei der entstehenden Krummung die Auszenseite bilden,

ob dieses die Oberseite oder die Unterseite ist, hangt von verschie-

denen Ursachen ab, und wohl in erster Linie von der Pflanzenart,

von der Natur des Gliedes, und von dessen Alter. Die Kriimmungen

aber finden stets in derselben Ebene statt, in derjenigen namlich,

welche das Glied der Form nach in zwei gleiche Halften trennt.

Ich glaube, dasz diese allgemein gehaltenen Auseinanderset-

zungen, welche ich bald durch Beispiele zu erlautern haben werde,

die Eintheilung der am meisten verbreiteten Wachsthumskriim-

mungen in die vier folgenden Gruppen rechtfertigen werden:

21
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1. Durch innere Ursachen verursachte Kriimmungen symmetri-

scher Organe, welche abwechselnd in alien Richtungen statt-

finden.

2. Durch innere Ursachen verursachte Kriimmungen symmetri-

scher Organe, welche nur in der symmetrisch theilenden

Ebene stattfinden.

3. Durch die Schwere bedingte Kriimmungen, deren Ebene eine

vertikale ist.

4. Durch das Licht bedingte Kriimmungen, deren Ebene durch

die Achse des Pflanzentheils und die Richtung des starksten

einfallenden Lichtes bestimmt wird.

Ich behaupte nicht, dasz sammtliche Wachsthumskriimmungen

sich in diese vier Abtheilungen unterordnen lassen, vielmehr sind

mehrere derartige Erscheinungen bekannt, welche anderen Ursachen

zugeschrieben werden miissen. Es wird aber geniigen, auf diese nach

der Behandlung der genannten wichtigeren Ursachen kurz hinzuwei-

sen. In zweiter Linie musz ich hervorheben, dasz zwei oder drei der

genannten Ursachen zu gleicher Zeit auf denselben Pflanzentheil

einwirken konnen, und diesen entweder in der namlichen, oder in

entgegengesetzter, oder in ganz verschiedenen Richtungen sich zu

kriimmen veranJassen werden. Die Biegungen, welche man in sol-

chen Fallen beobachtet, sind komplizirter Natur, indem sie nach

Richtung und Grosze durch die resultirende Wirkung der einzelnen

Krafte bestimmt werden; auch hierauf komme ich spater noch zu-

riick. Ich unterziehe jetzt jeden der vier genanten Falle einer aus-

fiihrlicheren Besprechung.

Allseitige Kriimmungen. Ein Beet gewohnlicher Zwiebeln (^4///-

um), auf dem die Bluthenschafte noch im raschen Wachsthum be-

griffen sind, indem die Hiillblatter der Bliithenschirme sich noch

nicht geoffnet haben, liefert eine schone Gelegenheit, die allseitig

gerichteten Wachsthumskriimmungen aufrecht wachsender Organe

zu beobachten. Selten findet man die Schafte genau gerade, meis-

tens sind sie in der einen oder in der anderen Richtung gekrummt,

bei einigen Arten der Gattung oft so stark, dasz sie fast einen gan-

zen Kreis bilden, oder gar dabei ihr Kopfchen wieder nach oben

nchten. Betrachtet man diese Kriimmungen in kurzen Zeitinterval-

len, z. B. Morgens und Abends, so zeigt sich, dasz sie niemals genau

die namlichen sind, sondern sich fortwahrend andern. Es leuchtet

ein, dasz ein starkeres Wachsthum der einen Seite die Ursache der

Krtimmung ist, und die wechselnde Richtung der Kriimmung weist

auf die wechselnde Lage dieses iibermaszig starken Wachsthums
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auf den verschiedenen Seiten des Schaftes hin. Die Erscheinung ist

aber keineswegs auf die genannte Pfianzengattung beschrankt, son-

dern bei einiger Aufmerksamkeit gelingt es leicht, sie bei einer gros-

zen Zahl, sowohl kultivirter als wild wachsender Arten, zu beobach-

ten.

Einen merkwurdigen, hierher gehorigen Fall bieten die Ranken-

und Schlingpflanzen. Bei ihnen hangen die Gipfel aufrecht wach-

sender Sprosse in einem seichten Bogen iiber, deren Richtung sich

fortwahrend und regelmaszig andert, indem bei einigen die Spitze

sich im Kreise nach links, bei anderen nach rechts bewegt. Die Be-

deutung dieser kreisenden Bewegung ist eine verschiedene, je nach-

dem die betrachtete Art eine echte Schlingpflanze oder eine Ran-

kenpflanze ist. Andere kletternde Pflanzen, welche sich wie das

Klebkraut (Galium Aparine) mittelst feiner Haken, oder wie Epheu

mittelst Haftwurzeln an ihre Stutzen befestigen, sind aber von die-

ser Betrachtung ganzlich ausgeschlossen, indem ihnen die erwahn-

te kreisende Bewegung fehlt. Betrachten wir zunachst eine Schling-

pflanze, z. B. den Hopfen. Ihre langen, diinnen Stengel sind offen-

iDar viel zu schlaff, urn ihr eigenes Gewicht und das ihrer Blatter

aufrecht zu tragen. Dennoch miissen die Blatter an's Licht ausge-

breitet werden, um unter dessen Einflusz durch Assimilation die

zum Wachsthum der Pflanze nothigen organischen Substanzen bil-

den zu konnen. Unter Strauchern und in Gebiischen erwachsend

schlingt sich nun der Hopfen um die Stamme, und klettert dadurch

an diesen empor, bis er seine obersten Blatter uber seine Stutzen

hinaus in die Luft bringen kann. Sehen wir jetzt genauer zu, wie die

junge, eben aus dem Boden hervorgetretene Hopfenpflanze eine

Stiitze erreicht und dann ihre Spirale um diese schlingt. Sobald sie

eine gewisse Lange erreicht hat, biegt sich ihr Gipfel iiber und

fangt die kreisende Bewegung an. Befindet sich innerhalb des von

der Endknospe beschriebenen Kreises keine Stutze, so dauert die

Bewegung fort, dabei wachst der Sprosz in die Lange und wird

der Kreis also fortwahrend groszer, bis endlich einmal die End-

knospe gegen eine Stutze stoszt. Es sieht aus, als suche die Pflanze

eine Stutze, und als strecke sie sich nach jedem vergeblichen Um-
gange etwas weiter, um auch im weiteren Umkreise ihr Suchen

fortsetzen zu konnen. Die endlich aufgefundene Stutze steht nun,

wie man leicht einsieht, im Wege der kreisenden Bewegung und

macht diese also aufhoren, dabei driickt sich aber der Sprosz der

Stutze fester an. Nur die freie, jenseits der Stutze hervorragende

.Spitze kann ihre kreisende Bewegung fortsetzen; die friiher vertikale
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Achse der Bewegung ist jetzt aber in eine schiefe oder annahernd

horizontale ubergegangen; diese Ursache und einige andere Um-
stande machen die kreisende Bewegung zu einer schlingenden,

durch welche der Stengel den erwahnten Gegenstand umfaszt und

falls deren Form sich dazu eignet, urn ihn in einer Schraubenlinie

emporklettert. Erreicht der Stengel die Spitze einer Stiitze, so biegt

sich der Sposzgipfel von Neuem uber, und die kreisende Bewegung

fangt wieder an, wie sie oben beschrieben wurde, anscheinend

mit dem Zwecke, eine neue Stiitze aufzusuchen. 1) Wahrend die

Schraubenlinie des Hopfenstengels eine rechtslaufige ist, ist die-

jenige der Bohnenpflanzen und vieler anderen Schlingpflanzen eine

linkslaufige. Ganz andere Zwecke suchen die Rankenpflanzen durch

die kreisende Bewegung ihres Sproszgipfels zu erreichen. Ein scho-

nes Beispiel liefern die Erbsen. Auch ihre Stengel sind zu schwach,

urn sich aufrecht zu halten, auch sie konnen nur mittelst Stutzen

ihre Blatter am Lichte ausbreiten. Ihr Stengel ist es aber nicht, wel-

cher diese Stutzen umfaszt, sondern sie besitzen zu diesem Zwecke

eigene Organe, welche lange diinne Faden an den Enden der ge-

fiederten Blatter darstellen. Diese Faden sind die Ranken, in ihnen

wohnt die merkwurdige Eigenschaft, durch Beriihrung mit einer

Stiitze zu einem auszerst starken einseitigen Wachsthum gereizt zu

werden. Sobald namlich die Unterseite einer noch im Langenwachs-

thum begriffenen Ranke mit einem festen Korper in Beruhrung

kommt, fangt die Oberseite der beriihrten Querscheibe an, sich rasch

und bedeutend zu strecken, wodurch eine Kriimmung entsteht, wel-

che, wie leicht einzusehen, die Stiitze umfassen wird. Die Kriim-

mung ist so stark, dasz die Ranke sich allseitig eng an die Stiitze

anschlieszt. Mit dieser einen Windung hort die Erscheinung aber

nicht auf, sondern ihr folgen weitere, wodurch die Befestigung eine

kraftigere wird. Wahrend der Bildung dieser Windungen, zu denen

derjenige Theil der Ranke verwendet wird, welcher zwischen der

Beruhrungsstelle und der Spitze der Ranke liegt, treten auch in dem

unteren Theile der Ranke Krummungen auf. Dadurch nimmt dieser

Theil eine Korkzieherform an; ihre Windungen sind aber nicht

sammtlich gleich gerichtet, sondern wechseln an einer oder mehre-

ren Stellen ihre Richtung ab. Es leuchtet ein, dasz bei dieser Ein-

krummung die Entfernung zwischen dem untersten Theil der Ranke,

d. h. der Stelle, wo die Ranke an dem Stengel befestigt ist, und dem

1) Ausfuhrlicheres findet man S. 224—252.

P^
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Beriihrungspunkte der Ranke mit der Stiitze bedeutend kleiner ge-

worden ist. 1st dabei die Stiitze hinreichend fest und unbeweglich,

so wird der Stengel zu ihr gezogen werden. Da nun die meisten

Ranken schief aufwarts gerichtet sind, so wird durch diese Ein-

richtung der schlaffe Stengel im Allgemeinen emporgehoben wer-

den, was fur das Leben der Pflanze von offenbarem Nutzen ist.

Das Gesagte moge aber hinreichen, die Aufgabe der Ranken im

Leben der Pflanzen zu beleuchten; ich kehre zu den rankentragen-

den Sprossen selbst zuriick, deren kreisende Bewegung den eigent-

iichen Gegenstand unserer Betrachtung bildet. Diese Bewegung

ist derjenigen der Schlingpflanzen anscheinend durcliaus ahnlich,

doch fehlt den Rankenpflanzen die Fahigkeit, ihren Stengel selbst

urn eine Stiitze zu winden. Ihnen dient die Bewegung zum Aufsu-

chen geeigneter Stiitzen fur ihre Ranken. Und damit diese moglichst

sicher aufgefunden werden, machen auch die Ranken selbst eine

ahnliche kreisende Bewegung. Wachst nun unsere Rankenpflanze

zwischen Strauchern, so werden die erwahnten Bewegungen bald

dahin fiihren, dasz die Unterseite einer Ranke mit einem Zweige in

Beriihrung kommt und diese umschlingen kann. Dann zieht die

Ranke, wie ich soeben beschrieben habe, den Stengel aufwarts, und

eine jiingere, hoher gelegene Ranke erreicht bald einen hoheren

Zweig. Auch sie umfaszt die gefundene Stiitze, zieht den Stengel

so weit moglich aufwarts, und so geht es weiter, bis die oberen

Zweige der Straucher erreicht sind und die Rankenpflanze jetzt vol-

liges Licht fiir ihre Blatter erhalt.

Die beschriebenen Kriimmungen der Ranken um ihre Stiitzen ge-

horen aber eigentlich schon zu dem nachstfolgenden Abschnitte, da

die Ranken bilaterale Organe sind, und die Erscheinung auf unglei-

chem Wachsthum ihrer Ober- und Unterseite beruht. Wir schreiten

also jetzt zu der Betrachtung dieser Wachsthumskriimmungen.

Bilaterale Kriimmungen. Das ungleich starke Wachsthum der

Ober- und Unterseite symmetrischer Pflanzenorgane ist eine au-

szerst allgemeine Erscheinung. In erster Linie zeigt es sich in den

Laubblattern. In der Knospe sind diese zusammengeneigt, wobei

sie mit der Spitze iiber das Ende des Sprosses hiniibergebogen sind.

Beim Verlassen des Knospenzustandes strecken sie sich gerade oder

biegen sich nach ruckwarts, was wenigstens im unteren Theile des

Blattstieles, oder wo dieser fehlt, der Spreite, fast ausnahmslose

Regel sein dtirfte, da ja hierdurch die vom Stengel abstehende Lage

des erwachsenen Blattes erreicht werden musz. Wahrend nun die

Kriimmung der Knospenlage durch ein starkeres Wachsthum der
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Hinterseite des Blattes verursacht wurde, so ist umgekehrt eine

geforderte Streckung der Vorderseite die Ursache des Ueberganges

aus der genannten Stellung in diejenige, welche dem erwachsenen

Zustande eigenthiimlich ist. Diese einfachen Vorgange lassen sich

bei einer groszen Zahi von Pflanzen leicht wahrnehmen. Mehrere

Arten zeigen aber komplizirtere Kriimmungen und Bewegungen der

sich entwickelnden Blatter. Viele Blatter kriimmen sich beim Verlas-

sen der Knospenlage erst sehr stark riickwarts, urn sich spater wie-

der zu strecken, Manche Blatter rollen sich in der Knospenlage durch

ubertrieben starke Streckung entweder der Vorderseite oder der Hin-

terseite spiralig ein, oder die beiden Halften ihrer Spreite bilden sol-

che Spiralen, oder die Blatter oder Blattstiele falten sich der Lange

oder der Breite nach, oder sie nehmen irgend eine andere von der ge-

raden abweichenden Lage an. Alle diese Falle hier zu beleuchten

ware unniitz; es reicht hin, darauf hinzuweisen, dasz ein starkeres

Wachsthum der Auszenseite des gekriimmten Theiles jederzeit die

Ursache der Erscheinung ist. Die namliche Ursache lassen auch die

Bewegungen der Blumenblatter erkennen, welche zum Erreichen

und zum Verlassen ihrer Stellung in der Knospe dienen. Auch die

Staubfaden und Griffel machen solche Kriimmungen, welche, ob-

gleichim Allgemeinen alle durch die verschiedene Starke desWachs-

thums auf Innenseite und Auszenseite (in Bezug auf die Mitte der

Bliithe) verursacht, in ihrer auszeren Erscheinung doch so mannig-

fach sind und dabei so fein fiir bestimmte Zwecke berechnet erschei-

nen, dasz ihr Studium einen wichtigen Theil der Wissenschaft von

dem Leben der Pflanzen ausmacht. Ohne hier ausfiihrlich auf die Be-

schreibung dieser Bewegungen eingehen zu konnen, will ich blosz

erwahnen, dasz sie fast sammtlich der Bestaubung der Bliithen

durch Insekten dienen. Ihre nachste Aufgabe ist immer, die den Blii-

thenstaub enthaltenden Staubbeutel und die zur Aufnahme dieses

Bluthenstaubes bestimmten Narben jedesmal in solche Lagen zu

bringen, dasz die Insekten, welche die Bliithen benutzen, urn den

Honig zu sammeln, mit beiden Organen in Beriihrung kommen und

dadurch von den geoffneten Staubbeuteln den Staub mitnehmen, und

diesen mit der klebrigen Narbe in Beriihrung bringen, wo er dann

haften bleibt. Pelargonien und Geranien, Kapuzinerkresse (Tropae-

olum majus), viele doldentragenden Gewachse, die Passionsblume

(Passiflora) und viele andere Pflanzenarte geben ausgezeichnete

Beispiele dieser merkwiirdigen und einer genauen Betrachtung so

iJberaus werthen Erscheinung

Wirkung der Schwere. Die Wirkung der Schwere auf sich strecken-



iiBER DAS LaNGENWACHSTHUM DER PFLANZEN. 327

de Pflanzentheile ist eine zweifache. Die aufrechten Stengel richten

sich unter ihrem Einflusse aufwarts, die Hauptwurzeln aber ab-

warts. Betrachten wir zunachst die sich durch die genannte Ursache

aufwarts richtenden Organe.

Wird ein gerader aufwarts waciisender Sprosz durch irgend eine

Ursache aus seiner sentcrechten Stellung in eine horizontale oder

schiefe Lage gebracht und in seinem ausgewachsenen Theiie fest-

gehalten, so wachst er nicht in der ihm aufgezwungenen Richtung

weiter, sondern sucht seine urspriingliche Richtung wieder anzuneh-

men. Dem nicht mehr wachsenden Theiie fehlt die Moglichkeit dazu,

cr bleibt in der unnatiirlichen Lage. Der sich streckende Theil aber

fangt bald an sich zu kriimmen, indem das Wachsthum der unteren

Seite das der oberen iiberwiegt; die Endknospe wird dadurch aufge-

richtet. Anfangs erstreckt sich die Kriimmung uber den ganzen noch

wachsenden Theil, und zwar je nach dem Wachsthumszustande der

verschiedenen Strecken mit verschiedener Energie, Durch diese Bie-

gung wird der jungste Theil bald in eine mehr aufgerichtete Lage

gebracht; diese ist aber fiir die Einwirkung der Schwere eine ungiin-

stigere, da deren Einflusz desto starker ist, je mehr sich die Rich-

tung des Pflanzentheils einer horizontalen Lage nahert. Wahrend

also in den alteren Abschnitten der wachsenden Strecke die Kriim-

mung kraftig zunimmt, laszt sie in den jiingeren allmahlig nach. Die

Stelle der starksten Biegung musz dabei immer mehr nach hinten

rucken, da die vorderen Theiie immer mehr aufgerichtet werden.

Nicht selten ist die Gesammtbiegung eine so ansehnliche, dasz die

Spitze des Sprosses iiber die vertikale Lage hinaus bewegt wird und

also wieder in eine schiefe gerath. Ist dieses der Fall, so fangt die

Wirkung der Schwere auf sie weder an, strebt aber jetzt sie zuriick-

zubewegen, Es kann der Sprosz dadurch einer S-formigen Figur

nachahmen. Von alien diesen Biegungen wird aber das schlieszliche

Resultat sein dasz nur die alteste noch wachsende Strecke gekriimmt

bleibt, wahrend der ganze jiingere Theil, welcher durch diese Kriim-

mung senkrecht gestellt wurde, sich gerade streckt und jetzt in senk-

rechter Lage weiter wachst. Jede Abweichung von dieser Lage

ruft die Wirkung der Schwere wieder in's Leben und wird durch sie

mochlicht rasch ausgeglichen. Daraus folgt aber weiter, dasz man

die senkrechte Richtung, welche den Hauptstengeln so vieler Pflan-

zen eigen ist, als durch die Schwere bedingt betrachten musz, indem

diese jede dauernde Abweichung im wachsenden Theiie unter nor-

malen Umstanden zu einer Unmoglichkeit macht.

Bei dieser kurzen Beschreibung der Hauptmomente der betrach-
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teten Erscheinung haben wir zwei Sachen ohne Weiteres angenom-

men, welche jetzt unsere Aufgabe sein wird, zu beweisen. Es sind

die Behauptungen, dasz die erwahnte Aufwartskrummung eine

Wachsthumsersclieinung, und dasz sie eine Folge der Einwirkung

der Schwere sei. Die erste Behauptung wurde von Sachs durch di-

rekte Messungen bewiesen. Er masz abgeschnittene Stengelstiicke

vor der Biegung und stellte sie wahrend einiger Zeit horizontal.

Nachdem die Kriimmung hinreichend stark geworden war, masz er

sie wieder und trennte sie der Lange nach in solche Theile, dasz

einerseits die Lange der Oberhaut und der Holzschicht der Ober-

seite, anderseits die Lange der entsprechenden Gewebetheile der

Unterseite, und drittens die Lange des isolirten Markes bestimmt

werden konnten. Diese Zahlen, mit einander verglichen, zeigten nun,

dasz die Gewebepartien der Unterseite eine groszere Streckung er-

fahren hatten, als die entsprechenden Theile der Oberseite, dasz

aber auch diese wahrend des Versuchs gewachsen waren.

Dasz die Schwere die Ursache der Erscheinung ist, folgt daraus,

dasz die Richtung der erwahnten Pflanzentheile in alien Gegenden

der Erde, sowohl im Flachlande wie auf den Bergen, mit der Rich-

tung der Lothlinie zusammenfallt. Nur ist noch der Beweis zu lie-

fern, dasz das Licht, welches auch in dieser Richtung wirkt, die be-

stimmende Ursache nicht ist. Dieses ergiebt sich aber daraus, dasz

auch in volliger Dunkelheit die Stengel ihre Richtung innehalten,

und diese, wenn sie kiinstlich daraus gebogen werden, durch die

namlichen Kriimmungen wie im Licht wieder zu erreichen suchen.

Dieses Resultat schlieszt nun zwar nicht aus, dasz auch dem Lichte

ein richtender Einflusz zukomme; es beweist aber, dasz auch ohne

dessen Mitwirkung die Erscheinungen auftreten konnen. Faktisch

besitzt auch das Licht eine richtende Wirkung, iiber welche ich wel-

ter unten zu berichten haben werde. Da es nun auszer dem Lichte

und der Schwere keine in dieser Richtung wirkende und hier in Be-

tracht kommende Kraft giebt, so leuchtet ein, dasz die Schwere die

Ursache der Erscheinung ist. Einen anderen Beweis kann man aber

dadurch beibringen, dasz man untersucht, wie sich Pflanzen verhal-

ten, welche der einseitigen Wirkung der Schwere entzogen sind.

Laszt man ein Rad um eine horizontale Achse langsam und gleich-

maszig drehen, nachdem man an seinem Umfange Keimpflanz-

chen in geeigneter, fiir ihr Wachsthum giinstiger Weise befestigt

hat, so wird auf diese die Schwere in jedem Augenblick von einer

anderen Seite einwirken, und also eine richtende Wirkung auf sie

nicht ausuben konnen. Die Stengelchen solcher Weise behandelter
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Pflanzen wachsen nun, wie zu erwarten, in der ihnen kiinstlich gege-

benen Richtung weiter, was am schonsten hervortritt, wenn man den

verschiedenen Exemplaren verschiedene Lagen gegen die Radien der

Scheibe kiinstlich gegeben hat. Selbstverstandlich musz bei einem

solchen Versuche die richtende Wirkung des Lichtes ausgeschlos-

sen sein und diirfen nur regelmaszige Pflanzentheile benutzt wer-

den, weil bei symmetrischen die aus inneren Ursachen entstehenden

Kriimmungen den Erfolg weniger deutlich machen wiirden.

Die Getreidearten und Graser haben eine etwa andere Art, sich

unter dem Einfiusse der Schwere aufzurichten, wie an lagerndem

Getreide leicht zu beobachten ist. Bei ihnen ist die Fahigkeit, sich

durch diese Ursache zu kriimmen, nicht gleichmaszig iiber den

Sprosz vertheilt, sondern auf die Anschwellungen an den Knoten

vertheilt. Dem entsprechend biegen horizontal gelegte Halme dieser

Fflanze sich an den genannten Stellen in scharfen Winkeln, und ist

dadurch der Unterschied in der Streckung der beiden Seiten eines

solchen Knotens ein so betrachtlicher, dasz er ohne Weiteres sich

dem Auge zeigt. Lange nachdem die iiber ihnen liegenden Stengel-

theile zu wachsen aufgehort haben, behalten die Knoten die Fahig-

keit, unter dem Einflusz der Schwere ein kraftiges Wachsthum an-

zufangen. Relcht zur Aufrichtung des Stengels die Wachsthums-

fahigkeit einer Anschwellung nicht aus, so betheiligen sich zwei

Oder mehrere daran, und es erscheint spater der aufgerichtete Halm

in seinem unteren Theile an zwei oder mehreren Stellen knieformig

gebogen. Aehnllch verhalten sich die Knoten mancher doldentra-

genden Gewachse, wie z. B. die des Fenchels.

Die Richtung der Wurzeln wird in genau umgekehrter Weise wie

die der Stengel von der Schwere beeinfluszt. Diese wachsen auf-

warts, jene abwarts. Wie bei den Stengeln jede Abweichung von

der Vertikale sofort durch die Wirkung der Schwere aufgehoben

wird, so auch bei den Wurzeln. Dieser Satz gilt aber nur fur die

Hauptwurzeln und fur diese nur insofern sie nicht symme-

trisch, sondern allseitig mit gleichen Eigenschaften ausge-

stattet sind. Im ersteren Falle gesellt sich namlich zu der

Wirkung der Schwere das ungleiche Wachsthum der Vorder-

und Hinterseite, welches wir friiher als durch innere Ur-

sache bedingt kennen gelernt haben. Das namliche gilt von den

meisten Seitenwurzeln, da diese durchweg den symmetrischen Or-

ganen zugerechnet werden miissen. Versuche mit solchen Wurzeln

diirfen also nur unter gewissen Bedingungen zum Studium des Ein-

flusses der Schv/ere auf das Wurzelwachsthum benutzt werden. Es
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musz dabei namlich jede Moglichkeit einer Verwechselung der ver-

schiedenartigen Krummungen ausgeschlossen sein. Wie dieses zu

erreichen sei, lehrt die Thatsache, dasz von inneren Ursachen an

seitlichen Organen nur Krummungen in einer Ebene in's Leben ge-

rufen werden, und zwar entweder nach vorne oder nach hinten; seit-

liche Krummungen entstehen aber nachgewiesenermaszen durch

diese Ursachen nicht. Stelit man die Wurzeln also so, dasz die be-

sprochene Ebene horizontal liegt, so werden durch innere Wachs-
thumsursachen nur horizontale Krummungen verursacht werden

konnen, wahrend die in einer vertikalen Ebene stattfindenden der

Schwere zugeschrieben werden diirfen. Die Beriicksichtigung dieser

Umstande ist deshalb besonders wichtig, well gerade diejenigen

Wurzeln, welche fur Untersuchungen iiber das Wurzelwachsthum

am meisten geeignet sind, symmetrische Hauptwurzeln sind. Es

sind z, B, die Keimwurzeln groszsamiger Hiilsenpflanzen, wie die

Erbsen, Bohnen, Saubohnen u. s. w. Bei der folgenden Darstellung

werden nur die Resultate derjenigen Versuche benutzt werden kon-

nen, bei denen der genannten Bedingung geniigt ist, eine nothwen-

dige Beschrankung, welche aber leider die Beriicksichtigung der

meisten Arbeiten auch der letzten Zeit, bis auf die unten zitirte Ab-

handlung von Sachs, ausschlieszt. l)

Auf den vorhergehenden Seiten habe ich die Wurzeln nur selten

und nur in untergeordneter Weise erwahnt, indem ich meine Bei-

spiele meist den oberirdischen Theilen entlehnte. Ich will deshalb

diese Gelegenheit benutzen, das Wachsthum der Wurzeln, das in

einigen wesentlichen Punkten von dem der Stengel abweicht, naher

zu beleuchten. Es wird sich hieran die Beschreibung der Wirkung

der Schwere auf diese Organe auch leichter als ohne eine solche

Einleitung anschlieszen lassen.

Um das Wachsthum einer Wurzel kennen zu lernen, thut man am
besten, einen Samen, z. B. eine Saubohne, wahrend 24 Stunden in

Wasser liegen zu lassen. Bei gunstiger Temperatur saugt sich der

Same ganz voll Wasser, und wenn man ihn dann in feuchter Luft

aufbewahrt, so bricht bald das Wiirzelchen aus der Samenscha-

le hervor. Jetzt befestigt man den Samen in kurzer Entfernung

oberhalb einer Wasserflache, wahrend man durch eine iiber-

gestulpte Glasglocke dafiir sorgt, dasz die umgebende Luft

feucht bleibt. Die Stellung musz eine solche sein, dasz das

Wiirzelchen gerade abwarts gerichtet ist, da es sonst erst

1) Sachs: Ueber das Wachsthum der Haupt- und Nebenwurzeln, Arbeiten

des bot. Instit. in Wurzburg. Heft III. 1873. S. 385.
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durch Biegungen diese Lage erreichen musz. Die Wurzel

wachst nun bald ins Wasser hinab, dessen sie fiir ihre weitere

Entwickelung unbedingt bedarf. Die auszerhalb des Wassers be-

findlichen Samenlappen finden in der Luft den zu ihrer kraftigen

Athmung nothwendigen Sauerstoff; hatte man auch sie unterge-

taucht, so ware der Zutritt des Sauerstoffs zu ihnen bedeutend er-

schwert worden, wodurch ihre Athmung gehemmt, und somit die

Aufiosung der in ihnen enthaltenen Nahrstoffe betrachtlich ver-

langsamt worden sein wiirde. Dieses wiirde selbstverstandHch eine

Schwachung des Wachsthums der Wurzel zur Folge haben.

Ueber den anatomischen Bau der Wurzel und die daraus abzu-

leitenden Hauptmomente ihres Wachsthums belehrt uns die mikros-

kopische Untersuchung. Diese zeigt, dasz die Spitze der Wurzel

durch eine Kappe oder Haube gebildet wird, welche den Heerd der

Zellenneubildungen, den sogenannten Vegetationspunkt, allseitig

umgiebt. Die Haube wird durch Theilungen bestimmter Zellengrup-

pen vom Vegetationspunkte fortwahrend neu gebildet, wahrend ihre

altesten oberflachlichen Theile absterben. Sie rechnet also beim

Langenwachsthum der Wurzel nicht mit. Im Vegetationspunkte

selbst bilden sich die sammtlichen anatomischen Theile der einfach

gebauten Wurzel, aber die Zellen sind noch sehr klein, und miissen

sich, aus ihm herausgetreten, bedeutend strecken. Wir unterschei-

den also auch hier die drei beim Stengel gewahlten Abschnitte:

das Stadium der Neubildung, das der Streckung und den ausge-

wachsenen Zustand. Auch hier soil nur die zweite Abtheilung Ge-

genstand unserer Darlegungen sein, sie laszt sich aber von der er-

sten makroskopisch nicht scharf trennen, und man benutzt deshalb

die Spitze des Vegetationspunktes der Bequemlichkeit halber als

Ausgangspunkt der Messungen.

Im Anfange dieses Aufsatzes wurde dargethan, dasz zur genaue-

ren Kenntnisz des Vorganges des Langenwachsthums das Studium

der Partialzuwachse den ersten Schritt darstelle. Wir machen also

zunachst den entsprechenden Versuch mit unserer, in der oben be-

schriebenen Weise kraftig wachsenden Keimwurzel einer Saubohne,

und tragen dazu auf diese feine Querstriche mit Tusch auf, deren

Entfernung jedesmal genau 1 Mm. betragt. Auf die vorsichtig an ih-

rer Oberflache getrocknete Wurzel haftet der Tusch, wenn man die

Striche wahrend einiger Minuten trocknen laszt, auch unter Wasser

durch mehrere Tage. Es ist darauf zu achten, dasz man die erste

Marke in der Hohe der Spitze des Vegetationspunktes auftragt; man

sieht diese Spitze durch die Haube durchschimmern, und schlieszt
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dadurch die Haube von der Untersuchung aus. Solche Versuche

lehren nun zunachst die auffallende Thatsache, dasz die wachsende

Region der Wurzel, im Vergleich zu der der Stengel eine auszerst

kurze ist. Bei der Saubohne hat sie ungefahr eine Lange von 1 Cm.,

bei anderen Arten ist sie noch kiirzer. In dieser Region ist nun die

Streckung keineswegs gleichmaszig vertheilt, sondern sie nimmt von

der Spitze aus erst zu, um bald wieder abzunehmen. Beispielsweise

sie hier eine Messung angefuhrt, welche ich der oben erwahnten

Arbeit von Sachs entlehne. Die Keimwurzel einer Saubohne wurde

vom Vegetationspunkt aus in 10 Querzonen von je 1 Mm. Lange

getheilt; nach 15 stiindigem Wachsen bei etwa 20° C. ergaben sich

folgende in Mm. ausgedriickte Verlangerungen der einzelnen Quer-

zonen, welche von der Spitze aus mit den Nummern 1, 2 u. s, w.

bezeichnet sind:

Querzonen: 123456789 10

Zuwachse: 0.8 1.2 2.0 2.5 2.0 1.4 0.6 0.3 0.2 0.0 Mm.
Das Maximum der Partialzuwachse lag also hier in einer Ent-

fernung von etwa 3.5 Mm. von der Spitze der Wurzel. Die hierdurch

bewiesene grosze Periode des Wachsthums ist von Sachs auch nach

der zweiten, beim Stengelwachsthum besprochenen Methode be-

wiesen, indem er die successiven Zuwachse der namlichen Quer-

scheibe wahrend einiger Tage untersuchte. Auf eine ausfuhrliche

Erorterung dieser Versuche musz ich aber des Raumes wegen ver-

zichten.

Zu demselben allgemeinen Resultate fiihrten die Untersuchungen

mit in Erde oder mit in feuchter Luft wachsenden Wurzeln, doch ist

bei letzteren die Schwierigkeit einer hinreichenden Wasserzufuhr

oft die Ursache von mehr oder weniger erheblichen Unregelmaszig-

keiten. Fiir das Wachsthum der Wurzeln in der Erde ist aus dem

hervorgehenden noch eine wichtige Thatsache zu folgern. Diese er-

giebt sich, wenn man die Wurzelspitze selbst wahrend des Wachs-

thums betrachtet. Sie ist von den ausgewachsenen, also fiir gewohn-

lich unbeweglichen Theilen durch die sich streckenden Region ge-

trennt. Durch die Verlangerung der letzteren wird sie also immer

weiter von den alteren Theilen entfernt werden, mit anderen Wor-

ten, sie wird durch jene abwarts geschoben werden. Dadurch wird

die Spitze der Wurzel mit ansehnlicher Kraft zwischen die Erdtheil-

chen vorwarts getrieben und schiebt sich wie ein Keil zwischen die-

se; die Kraft, womit sie bewegt wird, reicht hin, die Erdtheilchen

auseinander zu drangen, und das Eindringen der Wurzeln in einen

festen thonigen Boden beweist, dasz diese Kraft jedenfalls eine sehr

bedeutende ist.
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Das Auflockern des Bodens vor dem Aussaen dient also dazu,

den jungen Wurzeln das Eindringen in die Erde bequemer zu ma-

chen, und dadurch ihr erstes, fur die Entwickelung der Pflanzen so

wichtiges Wachsthum zu befordern. Bekanntlich hat es aber einen

zweiten, wiciitigeren Zweck: die Erleichterung des Zutrittes des

Sauerstoffs zu den Wurzeln; ohne Sauerstoff ist ja keine Athmung,

also auch kein Wachsthum oder sonstige Lebensthatigkeit moglich.

Von der Temperatur werden die Wurzeln in gleicher Weise be-

einfluszt, wie die Stengel, die Kenntnisz der Einwirkung des Lichtes

auf sie ist von geringem Interesse, da sie ja in normalem Zustande

immer der Beleuchtung entzogen sind. Auch sind in dieser Rich-

tung, mit einigen spater zu erwahnenden Ausnahmen, keine wich-

tigen wissenschaftlichen Resultate erzielt worden.

Nach dieser ausfuhrlichen Darstellung der Hauptmomente des

Wurzelwachsthums brauche ich die Einwirkung der Schwere und

die dabei einzuschlagende Richtung nur mit wenigen Worten zu

beleuchten. Sie stimmt namlich in alien Punkten mit der namlichen

Erscheinung bei den Stengeln uberein, nur dasz die Richtung hier

genau die umgekehrte ist.. Bei einer horizontal gelegten Wurzel

i'angt zunachst die ganze kleine sich streckende Region an, sich ab-

warts zu kriimmen; dadurch nahert sich die Spitze immer mehr

einer vertikalen Lage, und in dem Masze nimmt auch der Einflusz

der Schwere auf die schief gestellten Theile allmahlig ab, bis end-

lich in einiger Entfernung von der Spitze eine scharfe Biegung ent-

standen ist, durch welche die jungeren Theile gerade abwarts ge-

richtet worden sind. Bei so scharfen Biegungen ist es leicht, sich

von der ansehnlichen Steigerung des Langenwachsthums auf der

oberen, konvexen Seite zu uberzeugen, was sowohl makrokopisch

als unter dem Mikroskope durch Messung der Lange der einzelnen

Zellen ausgefuhrt werden kann. Auf der unteren Seite findet wah-

rend der Krummung nur ein sehr geringes Wachsthum statt.

Die auffallende Thatsache, dasz unter dem Einflusz der namli-

chen Kraft, der Schwere, die Stengel sich aufwarts, die Wurzeln

aber abwarts kriimmen, verdient noch einen Augenblick unsere Auf-

merksamkeit. Eine Erklarung nach gewohnlichen physikalischen

Gesetzen zu liefern, scheint unmoglich. Doch musz man be-

denken, dasz die Eigenschaften der Zellen des Stengels und

der Wurzel verschiedene sind, wenn es auch anatomisch

nicht entfernt gelingt, hinreichende Unterschiede fur eine Er-

klarung aufzufinden. Die durch Ererbung erworbenen Eigen-

schaften der Zelle, welche im inneren Bau des Protoplasma
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begriindet sind, und sich einer direkten Untersuchung ge-

genwartig noch vollig entziehen, konnen ja in verschiedenen Zellen

ganz verschiedene Beziehungen zu der namlichen auszeren Kraft

haben, und dadurch in verschiedener Weise das Wachsthum der

Zellhaute beeinflussen. Einen ahnlichen Gegensatz werden wir auch

bei der Betrachtung der Einwirkung des Lichtes kennen lernen.

Richtende Wirkung des Lichtes. Wir kommen jetzt zur Behand-

lung der richtenden Wirkung des Liciites auf im Langenwachsthum

begriffene Pflanzentheile. Auch hier miissen wir je nach den Arten

und Organen zwei einander gerade entgegengesetzte Effekte unter-

scheiden: in den meisten Fallen kriimmen sich die Pflanzenglieder

nach der Seite des starksten sie treffenden Lichtes, in einer gerin-

geren, jedoch nicht unwichtigen Anzahl biegen sich die betreffen-

den Glieder vom Lichte weg.

Die dem Lichte zugewendete Kriimmung wachsender Pflanzen-

theile ist eine so allgemein bekannte Erscheinung, dasz sie kaum

einer weiteren Beleuchtung bedarf. Jede hinter einem Fenster wach-

sende, oder jede im Freien einseitig starker beleuchtete Pflanze

•kann als Beispiel benutzt werden. Immer richten sich ihre Stengel

in der Richtung des starksten einfallenden Lichtes. Ausgewachsene

Theile sind einer solchen Bewegung unfahig; die Kriimmung selbst

ist immer von einer Verlangerung des Gliedes begleitet, welche auf

vder hinteren, weniger beleuchteten Seite eine groszere ist,

als auf der vorderen. Sie ist also eine Wachsthums-Erschei-

nung. Ihre hauptsachlichste, vielleicht einzige Ursache laszt

sich leicht aus dem friiher iiber den Einflusz des Lichtes

Gesagten ableiten. Wir sahen namlich, dasz das Licht die

Streckung griiner Pflanzentheile im Allgemeinen beeintrach-

tigt, wahrend die Dunkelheit diese fordert. Es musz dabei

auf der besser beleuchteten Seite ein geringeres Langen-

wachsthum stattfinden, als auf der gegeniiber liegenden, was selbst-

verstandlich eine Kriimmung nach der Lichtquelle zur Folge haben

wird. Die Kriimmung richtet den jiingsten Theil in eine dem ein-

fallenden Lichte parallele Richtung; dadurch hort die krummende

Ursache auf zu wirken, und der jetzt allseitig gleichmaszig beleuch-

tete Sproszgipfel bleibt wahrend seines weiteren Wachsthums in

der namhaft gemachten schiefen Richtung gerade.

Von der Lichtquelle abgewendete Kriimmungen werden vollzo-

gen von den alteren fast ausgewachsenen Internodien der klettern-

den Epheusprosse, von den Ranken der Weinrebe und des wilden

Seines {Ampelopsis hederacea), und von manchen Wurzeln, z. B,
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den Luftwurzeln mancher tropischen Aroideen und Orchideen und

den Keimwurzeln des Rapses (Brassica Napus) und des weiszen

Senfes (Sinapis alba). Abschlieszende Untersuchungen iiber diese

Erscheinung liegen bis jetzt aber nicht vor.

Andere richtende Ursachen. Als ich die hauptsachlichsten durch

das ungleichseitige Wachsthum verursachten Kriimmungen in die

vier, jetzt ausiuhrlich beleuchteten Gruppen eintheilte, machte ich

sogleich darauf aufmerksam, dasz nicht sammtliche, aber nur die

wichtigsten einschlagigen Erscheinungen sich in diese Abtheilungen

unterordnen lassen. Ich will also jetzt einige der iibrigen Ursachen

namhaft machen, welche wachsende Pflanzentheile zu Biegungen

veranlassen konnen. Kunstliche Biegungen, welche einem sich

streckenden Pflanzentheil mechanisch aufgenothigt werden, for-

dern das Langenwachsthum der konvexen, gezerrten Langshalfte,

wahrend sie die Streckung der konkaven, zusammengedriickten

Seite verringern, Dadurch wird die aufgezwungene voriibergehende

Krummung ganz oder zum Theil zu einer bleibenden. In der Natur

wirkt nun, wie ich zeigte, 1) die Last der an horizontal oder schief

gerichteten Gliedern befestigten End- und Seitenorgane als eine

solche mechanisch kriimmende und dadurch das Wachsthum be-

einflussende Ursache. Die diinnen Blattstiele werden durch das

Gewicht ihrer Spreiten, die horizontalen Zweige durch ihre Blatter

abwarts gebogen. Dasz dem so ist, kann man in manchen Fallen

leicht beobachten. Wenn man namlich die Spreiten, resp. die Blat-

ter entfernt, so heben sich die entlasteten Theile augenblicklich.

Sind sie durch die Entfernung der genannten Glieder in ihrem

Wachsthum nicht beeintrachtigt, so kriimmen sie sich nach der er-

sten plotzlichen Hebung einige Zeit hindurch langsam weiter auf-

warts, indem durch die Entfernung der Last das Wachsthum der

Unterseite gefordert, das der Oberseite aber vermindert worden ist.

Ein sehr schones Beispiel zu dem namhaft gemachten Satze

liefern viele uberhangende Bluthen und Bluthenknospen, 2) z. B.

die des Mohns. Diese verdanken ihre Lage nur ihrem Gewichte,

durch dessen Einflusz der biegsame Bluthenstiel abwarts ge-

bogen ist. Schneidet man die Knospen unter solchen Be-

dingungen ab, dasz das Wachsthum des Stieles dadurch

nicht sistirt wird, so streckt sich der von der Last befreite

Stiel allmahlig gerade: er richtet sich unter der Einwirkung

der Schwere aufwarts, und gleicht so die durch die

1) Siehe oben S. 181 u S. 192.

2) Siehe S. 142-143.
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Belastung entstandene Wachsthumskrummung wieder aus. Auch
kurze Zeit vor dem Aufbliihen, bei einigen Arten auch nach dem
Abbluhen, z. B. beim Nelkenwurz (Geum), erstarkt der Stiel, des-

sen Langenwachsthum sich seinem Ende nahert und wird dadurch

hinreichend kraftig, die Last der Bluthe aufrecht zu tragen. Ge-

welkte Theile hangen schlaff herab; die ihnen dadurch aufgenothig-

te Krummung kann, wenn sie lange genug dauert, durch Wachsthum
zu einer bleibenden werden. So bei Stengeln, Blattstielen und auch

bei Wurzeln. Einseitig welkende, oder gewelkte und nachher ein-

seitig benetzte Wurzeln kriimmen sich mit der wasserarmsten, da-

her kiirzesten Seite konkav; auch diese Kriimmungen welche an und

fur sich durch allseitiges Benetzen oder allseitiges Welken ruckgan-

gig gemacht werden konnten, konnen bei hinreichender Dauer durch

Wachstum dauernd werden. 1) Eine zweite Ursache bildet ein ge-

ringer seitlicher Druck, welcher in einigen Organen Wachsthums-

kriimmungen verursacht; die bis jetzt bekannten hierher gehorigen

Falle stellen die Ranken und Wurzeln dar. Dasz die bekannten

Kriimmungen der Ranken um ihre Stiitzen Wachsthumserscheinun-

gen sind, wurde durch direkte Messungen von mir2) bewiesen; ich

beobachtete dabei eine Verminderung der Streckung der beriihrten

Seite, aber eine sehr bedeutende Forderung des Langenwachsthums

auf der gegeniiber liegenden Seite. Dasz auch Wurzeln ahnliche

Kriimmungen um seine Stiitzen, z. B. um Stecknadeln machen kon-

nen, wie die Ranken, wurde von Sachs 3) entdeckt. Einen dritten zu

erwahnenden Fall bietet die von Sachs 4) beschriebene Thatsache,

dasz Wurzeln durch einen feuchten Korper aus ihrer normalen Rich-

tung abgelenkt werden konnen und sich diesem anschmiegend wei-

ter wachsen, indem das Wachsthum der dem feuchten Korper zuge-

kehrten Seite geringer wird, als das der gegeniiberliegenden, vor-

ausgesetzt, dasz letztere forwahrend geringe Quantitaten Wasser

verdunsten kann.

Die Bewegungen periodisch sich offnender und schlieszender

Bliithen sind nach den neuesten Untersuchungen Pfeffer's 5) gleich-

falls Wachsthumserscheinungen. Eine kleine Zone am Grunde der

1) Sachs, 1. c. S. 397.

2) Siehe oben S. 207—223.

3) Sachs: 1. c. S. 437.

4) Sachs: Ablenkung der Wurzeln von ihrer normalen Wachsthums-

richtung durch feuchte Korper; Arbeiten des bot. Instit. in Wiirzburg. Heft

II. 1872. S. 209-222.

5) Untersuchungen iiber Oeffnen und Schlieszen der Bliithen; physiolo-

gische Untersuchungen von W. Pfeffer. 1873. S. 159—216.
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Blumenblatter vermittelt die Erscheinung, indem ein starkeres

Wachsthum der Auszenseite die Blume schlieszt, eine geforderte

Streckung der Innenseite diese offnet. Dieses Wachsthum wird nun

durch Schwankungen der Temperatur und der Beleuchtung gefor-

dert und zwar so, dasz Steigerung der Warme oder des Lichtes das

Wachsthum der Innenseite fordern, wahrend die entgegengesetzte

Aenderung der Warme oder der Lichtintensitat steigernd auf das

Wachsthum der Auszenseite einwirkt und also die Bliithen schlieszt.

Diese wenigen Andeutungen mogen indesz geniigen, um auf die

Mannigfaltigkeit der Erscheinungen und deren Ursachen hinzuwei-

sen.

Wenn wir bis jetzt die einzelnen Ursachen, welche die Richtung

wachsender Pflanzentheile bestimmen, fiir sich und getrennt be-

sprochen haben, so geschah das nur der leichteren und klareren

Darstellung wegen. Sowohl im Freien, als in vielen Versuchen tre-

ten diese Ursachen fast immer zu zweien oder mehreren zusammen

auf, und die Richtung, welche die betreffenden Glieder wirklich ein-

schlagen, wird der resultirenden Wirkung aus diesen verschiedenen

Ursachen entsprechen. l) Will man sich also die Richtung erklaren,

welche irgend ein pflanzliches Organ im Freien besitzt, so musz

man diesem Satze in erster Linie Rechnung tragen, und die verschie-

denen Ursachen aufsuchen, welche auf sein Wachsthum einwir-

ken. Nehmen wir zum Beispiel ein an einem vertikalen Sprosse

schief aufwarts, oder fast horizontal abstehendes gestieltes Blatt.

Aus inneren Ursachen sucht sich der Stiel riickwarts zu kriimmen,

indem ihm, einem symmetrischen Organe, eine groszere Wachs-

thumsfahigkeit der Oberseite als der Unterseite zukommt. In der

namlichen Richtung wirkt auch das Gewicht der Spreite. Diesen

beiden gegeniiber streben sowohl die Schwere, als das von oben

einfallende Licht das Blatt zu heben; beide wirken fordernd auf die

Streckung der Unterseite des Stieles, Die Grosze der drei letzteren

Ursachen andert sich mit der Lage des Stieles; es wird also der Stiel

schlieszlich eine solche Lage einnehmen, in der die beiden Gruppen

von Ursachen sich das Gleichgewicht halten, und die Streckung der

Oberseite derjenigen der Unterseite gleich ist. Jede Aenderung einer

dieser vier Ursachen wird die Richtung des wachsenden Blattstieles

entsprechend beeinflussen. Das von den Blattern Gesagte gilt aber

im Allgemeinen von denjenigen Pflanzentheilen, welche eine schiefe

1) Ausfiihrlicheres findet man oben S. 137—199.

22
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Oder horizontale Richtung einschlagen, wenn auch einzelne Aus-

nahmen andere Ursachen erkennen lassen.

Die Richtungen, welche Pflanzentheile wahrend ihres Langen-

wachsthums einschlagen, werden am Ende der Streckung durch die

Erstarkung und oft durch die Verholzung der Gewebepartien zu

dauernden Stellungen. Diese bleibenden Lagen zeigen bekanntlich

ganz bestimmte Anpassungen zu den Zwecken, denen die betreffen-

den Glieder dienen. Ich weise nur auf die moghchst senkrecht auf

das einfallende Licht gestellte Lage der Blatter, auf die Richtungen

blattertragender Sprosse bei schiefer Beleuchtung hin, indem fast

jeder Pflanzentheil ein Beispiel zu dieser Regel bietet. Fiir die Er-

reichung dieser bestimmten erforderlichen Stellungen ist nun offen-

bar die hauptsachlichste Bedingung, dasz der Einflusz der einzel-

nen einwirkenden Krafte gerade ein so groszer sei, dasz sie ein-

ander in dieser Lage das Gleichgewicht halten. Direkte Bestim-

mungen des relativen Werthes dieser Krafte liegen nicht vor; man
darf von ihnen aber auch keine Erklarung der betreffenden Bezie-

hungen erwarten, welche offenbar je nach den Arten verschiedene

sein werden, und also einstweilen einfach als spezifisch gegebene

Eigenschaften betrachtet werden miissen.

Nachdem wir also in der ersten Abtheilung dieses Aufsatzes die

Erscheinungen des Langenwachsthums an gerade bleibenden Pflan-

zentheilen, und in der zweiten die durch das Langenwachsthum ver-

ursachten Kriimmungen ausfiihrlich beleuchtet haben, wollen wir

jetzt die Drehungen betrachten, welche manche Pflanzentheile wah-

rend ihrer Streckung erleiden. 1) Und wie wir bei den Kriimmungen

auszere und innere Ursachen unterschieden haben, wollen wir auch

hier gleich diese Trennung einfuhren. Zunachst bespreche ich die

durch innere Ursachen in's Leben gerufenen Drehungen.

Es ist eine ziemlich haufige Erscheinung, dasz aufrechte Stengel

dicotyledoner Gewachse um ihre eigene Achse gedreht sind, was

man leicht daran bemerkt, dasz vorspringende Kanten oder Rippen,

Oder auch Haarleisten u. dergl. nicht parallel der Achse verlaufen,

sondern um diese mehr oder weniger steile Schraubenlinien bilden.

Die jungsten Internodien solcher Sprosse, welche erst vor Kurzem

ihre Streckung angefangen haben, zeigen diese Drehung noch nicht,

1) Siehe oben S. 185 und 192 (Belastungsdrehungen) ; ibid. S. 239-245

(Drehungen der Schlingpflanzen).
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m ihnen laufen die genannten Linien parallel mit der Achse; die

Drehung fangt in der Regel in der letzten Zeit oder auch am Ende
des Langenwachsthums an. Da nun offenbar die Schraubenlinien

langer sind als deren Achse, so miissen sie durch starkeres oder

Janger andauerndes Wachsthum der auszeren Schichten des Sten-

gels in Beziehung zu den inneren Gewebetheilen verursacht wer-

den: sie sind also eine Erscheinung des Langenwachsthums. Am
^usgepragtesten zeigen solche Drehungen die nicht gewundenen
Stengel der Schlingpflanzen, z. B. des Hopfens und mehrerer Arten

von Winden {Convolvulus} ; hier findet man oft mehrere ganze

Schraubenumgange auf einer nur wenige Cm. langen Strecke. Auch
bei Blattern kommen solche Drehungen vor, welche im Leben der

Pflanze meist dazu dienen, die eigentliche Unterseite dem Lichte

zuzukehren und dadurch so zu sagen zur falschen Oberseite zu

machen; die Drehung findet hier im unteren Theile des Blattes statt

und betragt meist nahezu 180°. Der Barenlauch (Allium ursinum),

mehrere Graser u. A. zeigen diese werkwiirdige Eigenthiimlichkeit.

Genaue Untersuchungen uber die aus inneren Ursachen entstehen-

den Drehungen liegen bis jetzt nicht vor.

Die hauptsachlichste auszere Ursache von Drehungen, welche

bis jetzt nachgewiesen wurde, ist die einseitige Belastung schiefer

oder horizontaler Organe. Wenn an dem Ende eines horizontalen

Sprosses eine Last seitwarts hangt, wird diese den Sprosz um seine

Achse zu drehen suchen; ob wirklich eine Drehung entsteht, hangt

von der Grosze des Drehungsmomentes und von dem Drehungswi-

derstande des Pflanzentheils ab. Findet aber eine Drehung statt, so

wird diese das Wachsthum derart beeinflussen, dasz sie zu einer

bleibenden wird. War die erste Drehung nur gering, so kann eine

weitere Drehung durch das namliche Uebergewicht eintreten, indem

die entstehende Spannung immer vom Wachsthum ausgeglichen

wird, bis durch die Drehung selbst das Uebergewicht genau un-

terhalb des gedrehten Sprosses gefuhrt worden ist. Solche Drehun-

gen sind nun an horizontalen Sprossen oder langen Blattstielen gar

nicht selten zu beobachten; sehr haufig gesellen sie sich den durch

Licht und Schwere bewirkten Biegungen, wodurch oft die Erkla-

rung solcher Erscheinurgen sehr erschwert wird. Hubsch sind sie

an den windenden Stengeln der Schlingpflanzen, an denen sie sich

von den friiher besprochenen, aus inneren Ursachen entstandenen

immer dadurch unterscheiden lassen, dasz sie genau in der entge-

gengesetzten Richtung verlaufen. Am Hopfen z. B., dessen iiber-

hangende Sproszgipfel sich behufs Aufsuchung einer Stiitze im Krei-
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se von links nach rechts, d. h. in der Richtung der Bewegung der

Uhrzeiger, bewegen, findet die Drehung der nicht windenden Sten-

gel ebenfalls von links nach rechts statt. Auch die Richtung der von

den windenden Stengeln gebildeten Schraubenlinie ist eine von

links nach rechts aufsteigende, oder wie man kiirzer sagt, eine

rechtslaufige. Untersucht man nun die gewundenen Stengel ge-

nauer, so erblickt man in ihnen eine schwache, aber deutliche links-

laufige Drehung um die Stengelachse, welche am Verlauf der her-

vorragenden Ecken des Stengels leicht sichtbar ist. Die Ursache

dieser Drehungen entdeckt man, wenn man die Vorgange w^ahrend

des Windens in den jungsten Theilen des Stengels erforscht. Es

zeigt sich dann, dasz die Endknospe immer mehr oder weniger

horizontal gerichtet ist, und in Bezug auf die jiingste gev^^undene

Strecke eine seitliche Stellung einnimmt. Sie wirkt dadurch auf die-

se als einseitige Belastung, also als eine Drehungsursache.

Wahrend bei den Drehungen ersterer Art die Richtung der Dre-

hung meist eine spezifisch gegebene ist, leuchtet ein, dasz die Rich-

tung der durch auszere Ursachen bedingten Drehungen fiir die

namliche Pflanzenart und fiir das namliche Organ eine je nach den

Ursachen verschiedene sein kann.

In dem Vorhergehenden habe ich versucht, die hauptsachlichsten

Resultate, welche durch die experimentelle Forschung uber das

Langenwachsthum der Pflanzen zum festen Eigenthum der Wissen-

schaft geworden sind, zu einem Gesammtbilde der mechanischen

Vorgange dieser Erscheinungen zusammenzufassen. Dasz ein sol-

ches Bild an manchen Stellen ganz fiihlbare Liicken besitzt, wird

leicht erklarlich sein, wenn man bedenkt, dasz nicht nur weitaus

die meisten, sondern gar die fundamentalen Thatsachen, auf wel-

chen das Verstandnisz der hervorragendsten hierher gehorigen

Erscheinungen beruht, erst in dem letzten Jahrzehnte entdeckt wor-

den sind, und dasz die Untersuchungen iiber dieses Thema noch im

vollen Gange sind. Bei meiner Darstellung habe ich absichtlich

manche spezielle Resultate iibergangen, um nicht durch eine grosze

Anhaufung einzelner Fakta das Verstandnisz des Ganzen zu er-

schweren; groszentheils sind die unberiicksichtigt gebliebenen

Thatsachen solche, deren Beziehung zum Ganzen erst durch weitere

Untersuchungen festgestellt werden musz, und deren Werth also

hauptsachlich darin liegt, dasz sie auf neue Forschungen hinweisen

und zu erneuter Untersuchung anregen. Ebenso habe ich es ganz-
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lich unterlassen, auf friihere, jetzt veraltete Meinungen einzugehen,

da der Umfang dieses Aufsatzes eine kritische Besprechung mit

hinreichend ausfiihrlicher Erwahnung der widerlegenden Thatsa-

chen doch nicht erlaubt haben wiirde. Wer ausfiihrlichere Betrach-

tungen iiber die hier besprochenen Erscheinungen sucht, findet die-

se in den schon zitirten Originalarbeiten oder in der 4. Auflage von

Sachs' Lehrbuch der Botanik, wo sicii auch die weiteren, im vor-

liegenden Aufsatze nicht aufgenommenen Literaturnachweise finden,

{Landwirthschaftliche Jahrbucher 1874. Bd. Ill,

p. 627).



UEBER DIE AUSDEHNUNQ WACHSENDER
PFLANZENZELLEN DURCH IHREN TURGOR.

Bekanntlich befinden sich in jugendlichen, rasch wachsenden

Pflanzentheilen die Zellwande in einem gedehnten Zustand. Die

Zelleninhalte saugen mehr Wasser an sich, als der Grosse der Zelle

im spannungslosen Zustand entspricht, und da die Zellhaute dehn-

bar sind, werden sie hierdurch so lange ausgedehnt, bis ihre elasti-

sche Spannung dem Streben der Zelleninhalte, sich durch Wasser-

aufnahme zu vergrossern, das Gleichgewicht halt.

Diese Spannung zwischen Zellinhalt und Zellhaut wurde von

Sachs mit dem Namen Turgor belegt, die dabei stattfindende Aus-

dehnung der Zellen kann also zweckmassig Turgorausdehnung ge-

nannt werden. Diese Turgorausdehnung spielt nach dem genannten

Forscher eine Hauptrolle beim Langenwachsthum der Pflanzen. Die

Einschiebung neuer fester Partikel zwischen die bereits vorhande-

nen Nageli'schen Molecule einer Zellhaut wird nach ihm iiberall erst

durch Imbibition und Turgor ermoglicht, indem dadurch die Ent-

fernungen zwischen den schon bestehenden Moleciilen iiber das-

jenige Maass hinaugedehnt werden, welches fiir die Ablagerung

neuer Molecule erforderlich ist 1). Dieser fordernde Einfluss des

Turgors auf das Langenwachsthum wurde von Sachs als oberstes

Princip seiner mechanischen Wachsthumstheorie hingestellt. Durch

dieses Princip wird augenblicklich die ganze Forschungsrichtung

auf diesem Gebiete beherrscht. Am klarsten geht dieses daraus her-

vor, dass einerseits die vom Turgor unabhangigen Wachsthums-

erscheinungen, wie z. B. das Wachsthum der Starkekorner und das

Dickenwachsthum der Zellhaute fast ganz von der Forschung aus-

geschlossen sind. Andererseits werden die Erscheinungen des Tur-

gors in ausgewachsenen Organen, z. B. bei den periodischen und

Reizbewegungen, eifrig studirt2). Die Mechanik des Wachsthums

wird dadurch fast zu einer Mechanik der vom Turgor beeinflussten

Erscheinungen des Pflanzenlebens.

Bei dieser Sachlage schien es geboten, die Turgorausdehnung

1) Sachs, Lehrbuch der Botanik. 4. Aufl. S. 762.

2) cf. Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873 und Blattorgane 1875.
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selbst einer experimentellen Untersuchung zu unterwerfen, um da-

durch die Basis der Theorie moglichst zu sichern. Ich habe dieses

bereits vor einigen Jahren versucht, aber die damals benutzte Me-

thode des Welkens erlaubte nur die Lage des Maximums dieser Aus-

dehnung im wachsenden Sprosse festzustellen 1); zur Beantwor-

tung weiterer Fragen war sie ungeeignet. Denn es ist nicht moglich,

irgend einen wachsenden Pflanzentheil durch Welken seinen Tur-

gor vollig verlieren zu lassen, ohne dass die Gefahr einer weiteren

Verkiirzung entstiinde, da ja die zarten Membranen bei der Verdun-

stung so leicht eingestulpt werden, oder sogar Falten werfen. Eine

Bestimmung der absoiuten Grosse der Turgorausdehnung war also

auf diesem Wege nicht zu erreichen, und dennoch war es klar, dass

sie bei jeder weiteren Untersuchung durchaus nothwendig sein

wurde. Es war also unerlassliches Bedurfniss, eine ganz neue Me-

thode zu begriinden.

Das Princip dazu lieferte mir die Kenntniss der Rolle, welche

das Protoplasma beim Turgor spielt. Da diese Rolle bisher wenig

beachtet worden ist, so muss ich hier etwas naher darauf eingehen,

verweise aber fur Details und ausfiihrliche Beweisfuhrungen auf

meine demnachst erscheinende Arbeit. In seiner bahnbrechenden

Arbeit iiber die physikalischen Eigenschaften des Protoplasma hat

Nageli 2) gezeigt, dass sich das Plasma gegeniiber Farbstofflosun-

gen anders verhalt, als die Zellhaut. Letztere lasst sie fast ohne

Widerstand durchgehen, der protoplasmatische Wandbeleg ist da-

gegen fur sie vollig undurchdringbar. Zellen mit gefarbtem Zell-

safte liefern zu dieser Regel die bekanntesten Beispiele. Dieser Un-

terschied in der Permeabilitat zwischen Zellhaut und Zellwand ist

eine sehr allgemeine Eigenschaft lebender Pflanzenzellen, Nicht nur

fur Farbstoffe, sondern fur eine Reihe anderer fur das

Pflanzenleben sehr wichtiger Korper ist die Zellhaut in ho-

hem Grade permeabel, der plasmatische Wandbeleg aber nicht oder

doch nur ausserst wenig durchdringbar, wie von mir bewiesen

wurde 3). Hieraus folgerte ich, dass diese Impermeabilitat des

protoplasmatischen Wandbelegs fiir die wichtigsten im Zellsafte

gelosten Substanzen eine wesentliche Bedingung des Turgors sei.

Denn, wie ich in meiner Arbeit noch besonders beweisen werde,

miisste sonst der Druck, den die gespannte Zellhaut auf die Inhalts-

flussigkeit ausiibt, diese Flussigkeit durch die Haut in die intercel-

1) Siehe S. 271.

2) Nageli, Pflanzenphysiologische Untersuchungen. 1855. Heft I. S. 1.

3) Siehe S. 86.
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lularen Raume pressen, und dadurch die Spannung wieder aus-

gleichen. Die Dehnbarkeit und die Elasticitat der Zellhaute reichen

nicht hin, eine bleibende Turgorausdehnung zu Stande kommen zu

lassen, es bedarf dazu noch der Mitwirkung des Protoplasma.

Nur der Umstand, dass das Protoplasma iiberall zwischen

der Zellhaut und dem Zellsafte liegt, und fiir den lezteren

so gut wie impermeabel ist, macht es moglich, dass die Zelle eine

ansehnliche Menge Wasser aufnimmt und ihre Haut stark ausdehnt,

ohne dass der Zellsaft unter dem entstehenden Drucke wieder aus-

gepresst wird I).

Aus der hier entwickelten Auffassung der Rolie des protoplasma-

tischen Wandbelegs beim Turgor ergeben sich nun zwei Wege fiir

die Aufhebung dieser Spannung. Der einfachste ware, das Plasma

zu todten und so seinen Widerstand gegen den Durchtritt geloster

Stoffe vollig zu vernichten. Diese Methode ware, wie eine Reihe von

Versuchen zeigte, sehr gut brauchbar, wenn nicht die Unsicherheit,

ob auch die Zellhaute beim Todten eine moleculare Aenderung er-

kiden, ihre Resultate weniger zuverlassig machte.

Der zweite Weg besteht in der Aufhebung des Druckes, den der

Zellinhalt auf die Haut ausiibt, durch Anwendung wasserentzie-

hender Mittel. Bekanntlich wird dabei das Protoplasma von der Zell-

stoffhaut abgelost, indem das Reagens zwischen die Haut und das

Plasma eindringt, und letzteres den durch Wasserverlust abneh-

menden Zellsaft fortwahrend eng umschliesse. Es leuchtet ein, dass

in diesem Zustande der Zellsaft keinen Druck mehr auf die Haut

ausuben kann. Hieraus folgt, dass in einer Zelle, in der das Proto-

plasma von der Zellhaut abgelost worden ist, keine Turgorausdeh-

nung mehr vorhanden sein kann. War die Zelle vorher ausgedehnt,

so wird sie sich wahrend der Einwirkung des Reagens zusammen-

gezogen haben. Diese Zusammenziehung kann, unter gewissen Be-

dingungen, als ein Maass der vorherigen Turgorausdehnung be-

trachtet werden.

Auf diesem Satze beruht meine Methode. Als wasserentziehende

Mittel kommen nun solche in Betracht, welche das Plasma nicht

todten, wie z. B. Zucker und Salze. Ich w^ahlte die letzteren, und

zwar hauptsachlich Kochsalz und Salpeter, welche durch ihre sehr

grosse Anziehung zu Wasser und ihre entsprechende Diffusionsge-

schwindigkeit sich sehr zu diesen Versuchen eignen.

Als Merkmal, dass der Turgor vollig aufgehoben ist, gilt mir der

1) Siehe oben S. 86.
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Umstand, dass in alien Zellen das Plasma seinen Riickzug von der

Zellwand angetreten hat. Um den Zustand, in den ich also fiir meine

Methode die Sprosse versetzen muss, mit einem Worte andeuten

zu konnen, nenne ich die Ablosung des lebendigen protoplasmati-

schen Wandbelegs von der Wand Plasmolyse, und eine Zelle, v^elche

in diesem Zustande sich befindet, plasmolytisch. Ebenso nenne

ich einen Spross, wenn seine sammtlichen Zellen plasmolytisch

sind. Der Satz, den ich hier als Grundlage meiner Methode aufstelle,

kann also folgendermaassen formulirt werden:

Die Ldngendijferenz zwischen dem tnrgescenten und demplas-

molytischen Zustande eines wachsenden Pflanzenorgans kann als

ein Maass fiir die Turgorausdefinung dieses Organs betrachtet

werden.

Die vollstandige Begriindung dieses Satzes kann ich erst in mei-

ner ausfuhrlichen Arbeit geben, hier will ich aber einige der wich-

tigsten Punkte beriihren, deren Kenntniss fiir die Brauchbarkeit und

die Berechtigung meiner Methode durchaus nothwendig ist.

Die Concentration der Losungen. Die Losungen miissen offenbar

das Wasser starker anziehen als der Zellsaft. Hierzu wiirden aber

bereits zw^eiprocentige Losungen von Kochsalz oder Salpeter in den

meisten Fallen geniigen, wie daraus hervorgeht, dass diese schon

ene messbare Verkiirzung in wachsenden Sprosstheilen hervor-

bringen. Diese Thatsache ist sehr wichtig, zumal wenn man sie mit

einer anderen Angabe verbindet, nach der die Concentration des

Zpllsaftes in wachsenden Markzellen nur sehr wenige Procente be-

tragen kann^). Sie lehrt uns dann, dass die Stoffe, welche im Zell-

safte die so ansehnliche Anziehung fiir Wasser bedingen, jedenfalls

nicht, wie man friiher oft annahm Zucker oder Eiweiss oder ahn-

liche Substanzen mit hohem osmotischen Aequivalent sind, son-

dern leicht diffusible Substanzen mit grosser Anziehungskraft fiir

Wasser, ja dass vielleicht Salpeter und ahnliche Salze dabei die

wichtigste Rolle spielen.

Doch durch die Wasserabgabe an die Salzlosung wird der Inhalt

dei: Zelle concentrirter, und es bedarf gewohnlich einer etwa 4—

5

Procent haltenden Losung, um den Turgor der meisten Zellen auf-

zuheben und sie in den plasmolytischen Zustand zu versetzen. Um
aber sicher zu sein, dass dieser Zustand in alien Zellen eingetreten

ist, muss man die Concentration gewohnlich noch einige Procente

hoher nehmen. Haufig geniigen etwa 7 Procent; in alien untersuch-

1) Sachs, Lehrbuch der Botanik. 4. Aufl. S. 775.
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ten Fallen haben 10 procentige Losungen von Kochsalz oder Sal-

peter den Turgor vollig aufgehoben. Eine Erhohung der Concentra-

tion liber den Grad, bei welchem alle Zellen plasmolytisch werden,

kann der Turgor selbstverstandlich nicht mehr beeinflussen, da die-

ser ja bereits vollig vernichtet ist. Dem entsprechend verursacht eine

solche Steigerung der Concentration auch keine weitere Verkiir-

zung. Ein Beispiel moge dies erlautern. Junge, kraftig w^achsende

Bliithenstiele von Cephalaria leucantha wurden der Lange nach

halbirt, nachdem auf jedem eine genau 100 Mm. lange Strecke, von

der Knospe aus abwarts, durch zwei Tuschestriche markirt war,

Sie M^urden jetzt in Salpeterlosungen verschiedener Concentration

gebracht und nach 3 Stunden w^urde die Entfernung der Marken

gemessen. Fiir den Versuch v^aren moglichst gleiche, jedenfalls

gleich alte Sprosse ausgew^ahlt; die Zahlen sind Mittel aus je drei

Sprosshalften. Die Verkiirzung betrug in:

einer 2,5 procentigen Losung 2,5 Proc.

5 6 4

J) ')>-' )> >> "j"^ >>

j> 1^ >> >> ">•-* )>

)) *>^ >> >> ^i^ >j

Dauer des Aufenthaltes in der Salzlosung. Legt man einen der

Lange nach halbirten wachsenden Spross in eine 10 procentige

Salzlosung, und misst man ihn in kurzen Zeitintervallen, so sieht

man, dass er anfangs sich sehr rasch verkiirzt, dass dann die Ver-

kiirzung allmahlich langsamer v^ird, um nach einer halben oder

ganzen Stunde kaum noch einzelne Zehntel-Millimeter auszuwach-

sen. Nach 1—2 Stunden ist fiir gev^ohnlich schon eine constante

Lange erreicht. Diinnere Sprosse, wie z. B. die Bliithenstiele von

Plantago media, kann man ganz in die Losung bringen; sie brau-

chen meist 2—3 Stunden, um vollig constante Lange zu erreichen.

Hieraus folgt, dass bei den Versuchen die Pflanzentheile 2—3 Stun-

den in der Losung bleiben miissen, bevor man sie misst. Ich wieder-

holte die Messung dann stets nach weiteren 1—2 Stunden, um
mich zu iiberzeugen, dass die Lange sich nicht mehr anderte.

Eine sehr wichtige Frage ist nun folgende:

Bleiben die Sprosse in 10 procentigen Salzlosungen wdhrend 2—3

Stunden lebendig? Obgleich nach der herrschenden Meinung so

hoch concentrirte Salzlosungen dem Leben der Pflanzen direct

schadlich sind, so ist diese Frage dennoch zu bejahen. Es lasst

sich mikroskopisch nachweisen, dass die in diesen Salzlozungen

isolirten Protoplasmakorper meist etwa 12—24 Stunden, und nicht
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selten noch langere Zeit lebendig bleiben. Viel langer halten sie es

unter so ungiinstigen Umstanden meist nicht aus; offenbar weil

ihre Athmung zu sehr beeintrachtigt ist. Die Zellhaute erieiden in

den Salzlosungen wahrend dieser Zeit keine sichtbaren, oder in

irgend einer Weise nachweisbaren Veranderungen.

Fiir kiirzere Zeiten lasst sich der Beweis noch in einer ganz an-

deren Weise geben, und zwar so bundig, dass jede weitere Argu-

mentation unnothig wird. Wenn man junge Bluthenstiele nach etwa

zweistiindigem Aufenthait in einer 10 procentigen Salpeterlosung

in reines Wasser bringt, so gelingt es gewohnlich, die Saizlosung

vollstandig auszuwaschen, ohne den Spross zu todten. Die isolir-

ten Protoplasmakorper dehnen sich dabei aus und legen sich wieder

in normaler Weise an die Zellwand an, und der friihere Turgor wird

wieder vollig hergestellt. Biiithenstiele von Cephalaria leucantha

und Froelichia floridana, und Blattstiele von Tropaeolum majus,

welche sich in der erwahnten Saizlosung um 6, 5,8 und 3,8 Proc.

verkiirzt hatten, nahmen beim Auswaschen in wenigen Stunden ihre

friihere Lange wieder an. Die Moglichkeit einer so bedeutenden

Turgorausdehnung ist ein geniigender Beweis fiir die Unschadlich-

keit der Operation. Aber man kann noch weiter gehen. Denn ist das

Auswaschen unter gewissen Vorsorgen, welche zumal die Vermei-

dung der Infiltration der intercellularen Raume betreffen, erfolgt,

so konnen die Sprosse nach der Operation fortfahren zu wachsen.

Ich wahle als Beispiel einen Bliithenstiel von Thrincia hispida, des-

sen wachsender Theil in einer 10 Proc. haltenden Salpeterlosung

sich in 2 Stunden um 3,9 Proc verkiirzt hatte. Dass dabei alle Zel-

len plasmolytisch geworden waren, wurde durch Controlversuche

festgestellt. Nach Ablauf dieser zwei Stunden wurde die Saizlosung

ausgewaschen und in einer Stunde war bereits die friihere Turgor-

ausdehnung wieder hergestellt. Der Spross wuchs weiter, nach zwei

Tagen offnete sich seine Bliithenknospe und als der Stiel nahezu

ausgewachsen war, hatte sich seine jungste, anfangs 20 Mm. lange

Strecke auf 40 Mm., also auf das doppelte ihrer Lange vor der Ope-

ration, gesireckt.

Die messbare Verkiirzung wachsender Pflanzentheile in den

Salzlosungen beraht ausschliesslich auf der Aufhebung des Turgors.

Man kann als sehr wahrscheinlich annehmen, dass eine lebende Zell-

haut bei Imbibition einer Saizlosung ihre Lange nicht vollstandig

unverandert lassen wird; jedenfalls aber wird diese Langenande-

rung hochstens eine sehr geringe sein. Eine lange Reihe von Mes-

sungen hat nun gezeigt, dass diese Langenanderung, falls sie be-
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steht, ganz im Bereiche der gewohnlichen Messungsfehler liegt, und

also bei unseren Unterschungen durchaus vernachlassigt werden

kann. Es wurde mich zu weit fiihren, hier die verschiedenen Bewei-

se, welche ich fur diesen Satz besitze, beizubringen, ein Paar Argu-

mente mogen geniigen. Ware die Lange einer lebenden, mit einer

wasserigen Losung imbibirten Zellhaut vom Salzgehalt dieser Lo-

sung abhangig, so miisste eine Zunahme der Concentration dieser

Losung, auch nach dem Auflosen des Turgors, noch eine Verkiirzung

der Zellhaute verursachen. Dieses findet nun nicht statt. In der oben

angefiilirten Zahlenreihe war die Langendifferenz bei 7,5 und 15

Proc. nur 0,1 mM., also nicht grosser als die gewohnlichen Mes-

sungsfehler. Dasselbe fand ich in anderen Versuchen fiir 10 und 20

Proc. Einen zweiten Beweis liefern wachsende Sprosse, die man bei

60° C. getodtet hat. Bei dieser Behandlung sterben die Protoplas-

makorper, der Turgor hort also auf, und die Zellwande verkiirzen

sich elastisch, bis sie den spannungslosen Zustand erreichen. Die

Zellwande selbst andern dabei ihre physikalischen Eigenschaften

nicht in merkbarer Weise. Bringt man nun so vorbereitete Sprosse,

nachdem sie in Wasser eine vollig constante Lange angenommen

haben, in Salzlosungen, so andern sie darin ihre Lange nicht, gleich-

gultig ob die Losung eine schwach oder stark concentrirte ist.

So viel iiber die Berechtigung meiner Methode. Die Anwendung
ist eine sehr einfache und bedarf wohl keiner Erlauterung. Her-

vorheben will ich aber, welche Fragen es hauptsachlich sind, fiir

deren Losung ich sie aufgestellt habe. In allgemeiner Form habe

ich diese Aufgaben bereits in meiner Arbeit iiber die Dehnbarkeit

wachsender Sprosse 1) zusammengestellt. Hier mochte ich noch

auf eine specielle Anwendung aufmerksam machen. Die bisherigen

Wachsthumsuntersuchungen lassen es haufig unentschieden, wel-

chen Antheil an einer beobachteten Verlangerung das Wachsthum

durch Intussusception hat, und welchen die Veranderung des Tur-

gors. Dies ist, z. B. meiner Ansicht nach, der Fall bei den geotropi-

schen und den heliotropischen Kriimmungen wachsender vielzel-

liger Organe, sowie bei den periodischen Bewegungen jugendlicher

Blatter. Dennoch scheint mir die Entscheidung dieser Frage von

hervorragender Wichtigkeit fiir die Kenntniss der Mechanik die-

ser Bewegungen. Die Losung dieser Aufgabe war bis jetzt un-

moglich, da man die TurgoYausdehnung eines wachsenden Orga-

1) Siehe oben S. 273 u. 274.
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nes nicht quantitativ bestimmen konnte, Mittelst meiner Methode

hoffe ich, dass sie gelingen wird.

Ich habe mittelst dieser Methode zunachst die absolute Grosse

der Turgorausdehnung in einer Reihe von Beispielen zu bestimmen

gesucht und dann die Vertheilung dieser Ausdehnung iiber die

wachsende Strecke studirt. Die Messungen geschahen in derselben

Weise als bei meinen oben erwahnten Untersuchungen iiber die

Dehnbarkeit wachsender Sprosse; auch der Wachsthumszustand

des Sprosses wurde vor dem Bringen in die Salzlosung in dersel-

ben Weise bestimmt, wie dort angegeben ist. Es wird genugen, die

wichtigsten Resultate in kurzen Satzen anzufiihren.

1) Die absolute Grosse des Turgors ist in rasch wachsenden

Pflanzentheilen eine sehr ansehnliche; sie betragt gewohnlich etwa
8— 10 Proc, und steigt nicht selten bis 15— 16 Proc. der Lange

des betreffenden Theiles.

2) Die ausgewachsenen Theile an Sprossen und Blattstielen be-

sitzen in gewohnlichen Fallen keine merkliche Turgorausdehnung;

die Grenze der gedehnten und ungedehnten Strecke fallt bei ihnen,

so lange sie an ihrer Spitze noch wachsen, nahezu mit der Grenze

des wachsenden und des ausgewachsenen Theiles zusammen.

3) Die Turgorausdehnung nimmt im jungsten Theile eines wach-

senden Organes allmahlich zu, erreicht dann ein Maximum und

fallt im hinteren, nur noch langsam wachsenden Theile wieder

herab.

4) Das Maximum der Turgorausdehnung liegt in der Hohe des

Maximums der Partialzuwachsel). In vielen Fallen ist es nur we-

nig scharf ausgepragt, zumal bei Sprossen mit langer wachsender

Strecke, da in solchen die Turgorausdehnung fast iiber den ganzen

rasch wachsenden Theil nahezu gleich gross ist.

Als Beispiel zu diesen Regeln moge noch die folgende Zahlen-

reihe gegeben werden. Sie bezieht sich auf die Verkiirzung eines

jungen Bliithensprosses von Thrincia hispida in einer 5 procentigen

Salpeterlosung. Der Bliithenstiel war, von der Endknospe aus, mit-

telst feiner Tuschestriche in Partialzonen von je 20 mM. getheilt.

Erst wurden die Zuwachse dieser Zonen gemessen, und dann ihre

Verkurzung in der Salzlosung bestimmt und auf gleiche Anfangs-

langen (20 mM.) ausgerechnet. Es ergab sich:

1) Diesen Satz habe ich schon friiher ausgesprochen. Siehe S. 287.
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Wachsthum wahrend Verkiirzung in der

10 Stunden in mM. Salzlosung in mM.
Zone I,



UEBER LONGITUDINALE EPINASTIE.

In Nr. 17 dieses Jahrganges der Flora (Bd. 60, 1877) erschien ein

Aufsatz von Dr. Carl Kraus in Triesdorf, in welchem eine von mir

liber die Ursachen der Richtung bilateraler Pflanzentheile gemachte

Untersuchung Missverstandnissen ausgesetzt wirdl). Da die ganze

Abhandlung gegen die von mir erhaltenen Resultate gerichtet ist,

sehe ich mich zu einer kurzen Erwiderung gezwungen. Ich wiinsche

dabei nur anzugeben, in welchen Punkten Dr. Kraus meine Ar-

beit missverstanden hat, und wodurch sich meine Auffassung der

einschlagigen Fragen von den Ansichten dieses Schriftstellers un-

terscheidet. Auf eine ausfuhrliche Vertheidigung meiner experimen-

tellen Resultate brauche ich urn so weniger einzugehen, als diese

bereits langst an maassgebenden Stellen Anerkennung gefunden

haben 2).

Dr. Kraus leitet seine Abhandlung mit folgendem Satze ein:

„Hugo de Vries kommt bei seinen Untersuchungen „uber einige

Ursachen der Richtung bilateralsymmetrischer Pflanzentheile" zu

dem Schlusse, dass zur Erklarung der Wachsthumsrichtung nicht-

verticaler Sprosse der Einfluss von Licht und Schwere nicht aus-

reiche, sondern dass auch eine verschiedene Wachsthumsfahig-

keit der Ober- und Unterseite solcher Sprosse anzunehmen sei".

Im Verlaufe der Abhandlung wird nun diese angebliche An-

iiahme ausfuhrlich besprochen und gepriift, „ob die einschlagigen

Wachsthumserscheinungen sich nicht auf bereits bekannte oder

naher liegende Ursachen zuriickfuhren lassen". Das Ergebniss die-

ser Betrachtungen ist dann (Flora Bd. 60 S. 262), dass die von mir

gemachte „Annahme" fiir die Erklarung jener Wachsthumserschei-

„nungen nicht nothwendig" sei.

M. a. W., es wird der Inhalt meiner Arbeit so vorgestellt, als ob

ich bestrebt gewesen ware, die naturlichen Richtungen bilateraler

Organe zu erkldren, und als ob ich, als der Einfluss von Licht und

Schwere dazu nicht ausreichten, die willkiirliche und unbegriindete

1) Siehe oben S. 137.

2) Vergl. z. B. Sachs, Lehrbuch der Botanik IV. Aufl. S. 830. Darwin,

Climbing plants S. 181.
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Hyphothese einer verschiedenen Wachsthumsfahigkeit der Ober-

und Unterseite jener Pflanzentheile gemacht hatte, um zu jenem Zie-

le zu gelangen.

Eine solche Darstellung muss ich um so mehr zuriickweisen,

als es nach meiner Ansicht gar nicht Aufgabe der physiologischen

Forschung ist, die Erscheinungen, wie sie uns in der Natur entge-

gentreten, mittelst Hypothesen und Vermuthungen in plausibler

Weise zu erklaren 1). Zerlegung der complicirten Erscheinungen in

die einzeinen mitwirkenden Factoren, experimentelle Feststellung

einfaclier Thatsachen, und Ableitung von allgemeinen Regeln und

Gesetzen daraus mittelst Induction, das sind nach meiner Meinung

augenblicklich die wichtigsten Aufgaben der Pflanzenphysiologie.

Gelingt es dabei, aus erkannten Thatsachen und Gesetzen einzelne

complicirte Erscheinungen abzuleiten, und sie als gesetzmassige

Folgen derselben darzuthun, so wird dadurch allerdings ein Schritt

zu ihrer wissenschaftlichen Erklarung gethan. Eine solche Erkla-

rung kann aber erst dann vollstaiidig und allseitig befriedigend

werden, wenn alle einzeinen mitwirkenden Thatigkeiten erkannt

sind, und die ausschliessliche Nothwendigkeit aller zur Hervor-

bringung des Gesammteffects nachgewiesen worden ist 2), Und von

solchen wirklich wissenschaftlichen Erklarungen sind wir in die-

sem Gebiete der Forschung noch sehr weit entfernt, wie ich am
Schlusse meiner Abhandlung ausfuhrlich auseinandergesetzt habe

(siehe oben S. 194.).

Wenn nun Andere in diesen Punkten anderer Ansicht sind, und

vorwiegend darnach streben, von complicirten physiologischen

Erscheinungen plausible Erklarungen zu geben, ohne diese stets

durch Experimente belegen zu konnen; wenn man es ferner oft als

hinreichend betrachtet, irgend eine Moglichkeit einfach als die Ur-

sache einer beobachteten Erscheinung zu „bezeichnen", so habe

ich selbstverstandlich nichts dagegen. Denn dasselbe Ziel kann

bekanntlich von verschiedenen Forschern auf sehr verschiedenen

Wegen verfolgt werden. Wenn Dr. Kraus aber im vorliegenden

Falle mir diese Methode der Forschung zuschreibt,- so sehe ich

mich verpflichtet meinerseits das Ziel und die Untersuchungsme-

thode meiner Arbeit in kurzen Ziigen zu schildern, um zu zeigen.

1) Es ist vielleicht nicht iiberfliissig zu bemerken, dass die experimentelle

Erforschung der Ursache (das heisst doch wohl stets: einer der Ursachen)

irgend einer Erscheinung nach meiner Ansicht etwas ganz anderes ist, als

die Aufsuchung einer plausiblen Eri<larung fiir sie.

2) Vergl. Schleiden, Grundziige d. wiss. Botanik I. S. 48.
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dass ich die von mir aufgestelltenSatze, auf rein experimentellem

Wege, durch Induction aus einfachen Versuchen, gewonnen habe,

Es sei mir deshalb erlaubt, hier einige derjenigen Punkte aus

meiner Arbeit in gedrangter Form anzufuhren, welclie zu der auf-

geworfenen Frage in directer Beziehung stehen, Gleich im Eingange

findet man die zu losende Aufgabe genau bezeichnet und hervor-

gehoben, dass eine Erklarung der Wachsthumsrichtungen bilatera-

ler Organe nicht im Zwecke der Arbeit lag, sondern dass ich nur

einige der wichtigsten Ursaciien dieser Erscheinungen experimentell

festzustellen beabsichtigte (Siehe oben S. 137). Dieser Aufgabe ent-

sprechend waren es keineswegs die Richtungen jener Organe in der

freien Natur, welche den Gegenstand meiner Studien bildeten; sie

wurden vieimehr nur in einigen wenigen untergeordneten Fallen be-

riicksichtigt. Hauptaufgabe war der experimentelle Nachweis einiger

der wichtigsten Wachsthumseigenschaften jener Organe, wie sie

sich in einfachen und moglichst variirten Versuchen direct erkennen

liessen.

Von solchen Eigenschaften glaube ich, friiheren Ansichten ent-

gegen 1), in bilateralen Organen nachgewiesen zu haben: negati-

ven Geotropismus, positiven, resp, negativen Heliotropismus und

eine verscheidene Wachsthumsfahigkeit der Ober- und Unterseite.

Ferner zeigte ich, dass Kriimmungen und Torsionen, welche durch

Belastung verursacht werden, das Langenwachsthum derart be-

einflussen konnen, dass diese Richtungsabweichungen wenigstens

zum Theil bleibend werden.

Die erwahnte verschiedene Wachsthumsfahigkeit der beiden Sei-

ten habe ich in vielen bilateralen Organen, sowohl Blattern als

Sprossen durch directe Versuche nachgewiesen. Wenn alle ausse-

ren, das Wachsthum bestimmenden Einfliisse eliminirt sind, oder

doch von alien Seiten gleichmassig auf ein solches Organ einwir-

ken, so kriimmt es sich in seiner Medianebene, indem die eine Seite

starker wachst als die andere. Ich setze dabei natiirlich voraus,

dass das Organ iiberhaupt noch im Wachsen begriffen ist. Gewohn-

lich ist es die Oberseite, welche starker wachst und also zur con-

vexen Seite wird— Epinastie 2). In selteneren Fallen ist das Wachs-

1) Vergl. die Literaturubersicht S. 137—157.

2) Longitudinale Epinastie, im Gegensatz zur transversalen Epinastie

Schimper's welche sich in einem ungleichen Dickenwachsthum der beiden

Seiten zeigt. Vergl. S. 170 und Kny in Sitz.ber. der Ges. naturf. Freunde

zu Berlin vom 20. Marz 1877.

23
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thum der Unterseite ausgiebiger — Hyponastie. Da aussere Ursa-

chen in meinen Versuchen ausgeschlossen waren beruht die Er-

scheinung auf inneren Ursachen. Die epinastischen und hyponas-

tischen Organe sind also nicht nur in morphologischer, sondern

auch in physiologischer Beziehung bilateral.

Am einfachsten bekommt man solche Kriimmungen, wenn man
die betreffenden Organe, z. B. Blattstiele, Blattmittelrippen, Spross-

internodien, nachdem sie von alien anhangenden Theilen isolirt

sind, in einem dunklen feuchten Raum senkrecht aufstellt. Die Ein-

wirkung des Lichtes, die einseitige Wirkung der Schwere und an-

derer das Wachsthum beeinflussender Umstande sind dabei ausge-

schlossen. Man beobachtet in solchen Versuchen fast stets das Ein-

treten von Kriimmungen, und zwar wird dabei meist die morpholo-

gische Oberseite zur convexen Seite, zum Beweise, dass das Organ

epinastisch ist. Wird die Unterseite zur convexen, so war das Ver-

suchsobject hyponastisch.

Meine Versuche wurden hauptsachlich mit abgeschnittenen

Pflanzentheilen angestellt, ich habe sie aber auch mit nicht ab-

geschnittenen, vollig unverletzten Organen wiederholt, um direct

zu beweisen, dass die von mir aufgefundenen Eigenschaften nicht

etwa durch die Einrichtung der Versuche bedingt, sondern auch im

natiirlichen Zustande den betreffenden Pflanzentheilen eigen sind.

Diesen letzteren Satz habe ich spater noch durch besondere Versu-

che naher begriindet. 1)

Ferner habe ich gezeigt, dass dort, wo Epinastie und Geotro-

pismus Oder Heliotropismus gleichzeitig Kriimmungen in einem

Pflanzentheil hervorrufen, die factisch zur Beobachtung gelangen-

den Kriimmungen der Resultirenden aus der Wirkung jener ein-

zelnen Factoren entsprechen.

Am Schlusse habe ich dann hervorgehoben, dass diese Eigen-

schaften bei Erklarungsversuchen der natiirlichen Richtungen sol-

cher Pflanzentheile neben anderen Ursachen stets zu beriicksich-

tigen sind; ich habe sogar angedeutet, dass sie bereits jetzt erlau-

ben, „wenigstens eine ungefahre Erklarung" jener Richtungen zu

geben. Eine solche Erklarung habe ich selbst aber nicht ausgear-

beitet; im Gegentheil, ich habe ausdriicklich betont, und durch ein

Beispiel erlautert, dass von einer Theorie der Ursachen der Richtung

nicht vertikaler Pflanzentheile bis jetzt nur einige Grundziige ange-

geben werden konnen (S. 194).

1) Siehe oben S. 261.
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Um kurz zu gehen, ich habe den Satz von der verschiedenen

Wachsthumsfahigkeit der Ober- und Unterseite bilateraler Pflan-

zentheile auf inductivem Wege aus zahlreichen Versuchsreihen ab-

geleitet, und keineswegs diese Eigenschaft hypothetisch zur Er-

klarung der naturlichen Richtung jener Organe „angenommen".

Wenn nun Dr. Kraus die Existenz der Epinastie verneinen will,

so reicht es dazu nicht hin, auszufiihren, wie man die Richtungen,

welche Pflanzentheile in der Natur einschlagen, auch wohl ohne

ihre Hiilfe erklaren konnte; im Gegentheil es ist seine Pflicht zu

zeigen, dass in meine Beweisfiihrungen solche Fehler eingeschli-

chen sind, dass ihre Beweiskraft dadurch vollig vernichtet wird.

Die Kritik des Dr. Kraus beschaftigt sich aber fast nur mit dem
ersteren Punkte; der zuletzt genannte wird kaum von ihm beriihrt.

Unterwerfen wir beide Punkte noch einer kurzen Betrachtung.

Die Erklarungen der naturlichen Wachsthumsrichtungen nicht-

verticaler Sprosse, welche Dr. Kraus aufstellt, beruhen auf zahl-

reichen Satzen, iiber deren grossere oder geringere Wahrschein-

lichkeit ich keine Worte verlieren will, da sie bis jetzt fast alle

ohne jeden Schein eines experimentellen Beweises hingestellt

worden sind. Bis die ausfiihrliche Beschreibung aller Versuche,

aus denen sie abgeleitet wurden, vorliegt, entziehen sie sich der

wissenschaftlichen Beurtheilung. Dass es mittelst dieser Behaup-

tungen wohl gelingen konnte, ohne Mithiilfe der Epinastie eine

fiir manchen Leser plausible Erklarung einiger Wachsthumsrich-

tungen Oder sogar des Gesammthabitus einer Pflanze (vergl. Flora

Bd. 60 S. 260.) zu liefern, will ich gerne glauben. Solchen Erkla-

rungen kann ich aber so lange keinen wissenschaftlichen Werth bei-

messen, als meine Beweise fiir die Existenz der Epinastie, resp.

Hyponastie, nicht widerlegt worden sind.

Eine directe Widerlegung des von mir aufgestellten Satzes der

Epinastie hat aber Dr. Kraus weder auf experimentellem, noch auf

kritischem Weg zu liefern versucht. Und doch ware es offenbar seine

Pflicht gewesen, erst die von mir beigebrachten Beweise zu ent-

kraften, bevor er zu zeigen versuchte, dass der erwahnten Ursache

keine Rolle bei der Bestinimung der naturlichen Wachsthums-

richtungen bilateraler Pflanzentheile zukomme . Denn dass die

Epinastie, wenn sie besteht, eine wenn auch noch so untergeord-

nete Rolle bei der fraglichen Richtungsbestimmung haben muss,

daran wird wohl Niemand zweifeln.

Es ist mir leider nicht moglich, mit Sicherheit aus Dr. Kraus's

-Aufsatz zu entnehmen, ob er meine Experimente wiederholt hat,
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und ob er in diesem Falle etwa dieselbe oder vielleicht ganz an-

dere empirische Resultate erhalten hat, als ich. Eine solche Wie-

derholung war um so unerlasslicher als meine Untersuchungen

hauptsachlich mit Blattorganen angestellt sind, und ich mit Spros-

sen nur in zweiter Linie experimentirt habe, wahrend Dr. Kraus

in dem vorliegendem Artikel nur die Richtungen von Sprossen zum
Vorwurfe seiner Betrachtungen macht. Zwar giebt er (S. 258) an,

dass sich meine experimentellen Ergebnisse iibereinstimmend mit

seinen Anschauungen deuten lassen; in welcher Weise aber eine sol-

che Deutung gelingen mag, wird nicht mitgetheilt.

So lange Dr. Kraus meine Versuche nicht durch neue Versuche

controlirt hat, und nicht zu entgegengesetzten experimentellen Re-

sultaten gelangt ist, behalten meine Ergebnisse ihre voile Giiltig-

keit zumal da er keine logischen Fehler in der Ableitung der Fol-

gerungen nachzuweisen vermag.

Ueberhaupt scheinen mir die Betrachtungen des Dr. Kraus weni-

ger meine Versuchsresultate, als wohl die mir fern liegende Erkla-

rung von Wachsthumsrichtungen zum Gegenstand zu haben.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so glaube ich mich

zu der Ansicht berechtigt, dass die Ausfiihrungen des Dr. Kraus

die Beweiskraft der Experimente, durch die ich die Existenz der

Epinastie dargethan habe, nicht zu schwachen vermogen. Daraus

folgt aber, dass Versuche zur Erklarung der naturlichen Wachs-

thumsrichtungen nicht-vertikaler Pflanzentheile nur dann eine wis-

senschaftliche Berechtigung haben, wenn sie auch die Epinastie

(resp. die Hyponastie) unter den mitwirkenden Factoren beriick-

sichtigen; eine Vernachlassigung dieses wichtigen Factors aber-

macht alle solche Vursuche von vornherein aussichtslos.

(Flora 1877 Bd. 60 Nr. 25, p. 385.).
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URSACHEN DER ZELLSTRECKUNG

AUSQEHEND
VON DER EINWIRKUNG VON SALZLOSUNQEN AUF DEN

TURGOR WACHSENDER PFLANZENZELLEN.

VORWORT.

Jedermann weiss, wie sehr Pflanzen fiir ihre normale Entwicke-

lung des Wassers bediirfen. Mangel an Wasser lasst die Blatter und

jungen Stengeltheile welken. Beide horen dabei auf, ihre Func-

tionen in normaler Weise zu erfiillen. In den Blattern nimmt beim

Welken die Ausgiebigkeit der Kohlensaurezerlegung, und damit die

Bildung neuer organischer Substanz wesentlich ab. Noch mehr

hangt das Wachsthum der neu angelegten Organe von ihrem Was-
sergehalte ab. Ein auf trocknem Boden entwickeltes Exemplar ist

kleiner, gedrungener, weniger reich verzweigt und beblattert, als

ein auf feuchtem Erdreich gewachsenes.

Diesen ausserst wichtigen Einfluss auf die hervorragendsten Leis-

tungen des Pflanzenlebens iibt das Wasser dadurch aus, dass durch

seine Aufnahme die Zellen sich ausdehnen und steifer werden. Ver-

lieren die Zellen das Wasser durch Verdunstung, so horen auch die

Ausdehnung und die Steifheit auf; es tritt die bekannte Erschei-

nung der Erschlaffung, das ausserlich sichtbare Merkmal des wel-

ken Zustandes ein. Bei der Wasseraufnahme wird der Umfang der

Zellen grosser, und hierdurch wird ihre Haut gedehnt und gespannt.

Endlich wird die Spannung der Haut so gross werden, dass sie

jede weitere Vergrosserung unter den gegebenen Umstanden un-

moglich macht. Jetzt halt also die Zellhaut dem Streben des Zell-

inhaltes, sich durch Wasseraufnahme weiter zu vergrossern, das

Gleichgewicht. Diese Spannung zwischen Zellhaut und Zellinhalt

ist eine der wesentlichsten mechanischen Ursachen des Langen-

wachsthums pflanzlicher Zellen, und somit des gesammten Pflan-

zenwachsthums. Sie ist wegen dieser hervorragend^n Rolle mit

einem besonderen Namen belegt, und Turgor genannt worden. Auf

diesem Turgor beruht die Steifheit und das frische Aussehen saft-

reicher Pflanzentheile; er ist es, der den oben erwahnten Einfluss

des Wassers auf das Pflanzenleben vermittelt.
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Will man also den Einfluss des Wassers auf das Pflanzenleben

nicht blosz empirisch kennen, sondern auch in seinem inneren We-
sen verstehen und beurtheilen konnen, so ist es vor Allem nothwen-

dig, die Erscheinung des Turgors zum Gegenstande eines eingehen-

den Studiums zu machen. Die physiologische Literatur enthalt hier-

iiber auffallenderweise nur gelegentliche, hochst sparliche Angaben.

Deshalb stellt sich die vorliegende Schrift zur Aufgabe, den Turgor

einer moglichst allseitigen und kritischen Behandlung zu unter-

werfen, um dadurch den Weg fiir weitere Arbeiten iiber dieses

wichtige Thema anzubahnen.

Haag, im December 1876.



URSACHEN DER ZELLSTRECKUNG. 359

INHALTSVERZEICHNISS.

Seite

Vorwort 357

Erste Abhandlung.

Beschreibung einer Methode zur Aufhebung des

Turgors in Pflanzenzellen.

I. Einleitung.

§ 1. Aufgabe 361

§ 2. Wahl der Methode. Die Plasmolyse 367

II. Kritik der bisher iiblichen Methoden.

§ 3. Das Oeffnen der Zellen 373

§ 4. Die Verkiirzung beim Welken 374

§ 5. Die Verkiirzung beim Tode des Protoplasma 377

Messung der Turgorausdehnung an bei 60° C getod-

teten Pflanzentheilen S. 380.

III. Die Einwirkung von Salzlosungen auf turgescente Zellen.

§ 6. Die Ursachen des Turgors in der wachsenden Zelle . . 382

Bau der Zelle S. 382. Rolle des Zellsaftes und der

Zellstoffhaut beim Turgor S. 386. Rolle des Protoplasma

S. 388. Concentration des Zellsaftes S. 393,

§ 7. Die Einwirkung der Salzlosung 395

Die Verkiirzung in der Salzlosung S. 396. Fig. 1—4 S. 396.

Die Ablosung des lebenden Plasma von der Zellhaut

Oder die Plasmolyse S. 398. Die Aufhebung des Turgors

S. 401. Hofineister's Auffassung des Turgors S. 403.

§ 8. Beweise, dass das Protoplasma bei seiner Ablosung von

der Zellwand lebendig bleibt 405

§ 9. Die zur Ablosung des Protoplasma erforderliche Concen-

tration der Salzlosung 410

IV. Die Pflanzentheile bleiben in den Salzlosungen lebendig.

§ 10. Wachsthum von Sprossen in verdiinnten Salzlosungen . 413

§ 11. Wachsthum von Wurzeln in verdunnten Salzlosungen . 418

EinQuss der Concentration und der Natur des Salzes S. 419.

§ 12. Auswaschen von Salzlosungen niederer Concentration . 420

§ 13. Auswaschen von Salzlosungen hoherer Concentration . 423

Gelingt nach 2—4Stunden ohne Schaden S. 424. Natur

der Verbindung zwischen Protoplasma und Zellwand

S. 427.

§ 14. Allmahliges Absterben bei langem Aufenthalt in der Salz-

losung 428

Verlust der Eigenschaft, das Auswaschen ohne Schaden

ertragen zu konnen S. 429. Absterben des Proto-

plasma S. 431.



360 UNTERSUCHUNGEN UBER DIE MECHANISCHEN

Seite

V. Die Ursachen der Verkiirzung wachsender Pflanzentheile

in den Salzlosungen.

§ 15. 1st die Verkiirzung in den Salzlosungen nur eine Folge

der Aufhebung des Turgors? 433

Einstiilpung der Zellhaute durch osmotische Wirkungen

S. 433. Imbibition der Zellhaute mit der Salzlosung S.

436. Methoden zur Beantwortung der Frage S. 437.

§ 16. Die Sprosse erreichen in den Salzlosungen nach einiger

Zeit eine constante Lange 439

§ 17. Einfluss der Concentration und der Natur der Losung

auf die constante Lange der Sprosse 443

§ 18. Einwirkung von Salzlosungen auf vorher durch Todtung

des Plasma turgorlos gemachte Sprosse 447

VI. Zusammenfassung der Resultate.

§ 19. Zusammenfassung der Resultate 449

Beschreibung der neuen Methode S. 449. Beweise fiir

ihre Berechtigung S. 451.

Zweite Abhandlung.

Ueber die Beziehung zwischen Turgor und
Langenwachsthum.

I. Bestimmung der Grosse der Turgorausdehnung inwach-

senden Sprossen.

§ 1. Methode der Versuche 453

§ 2. Die Grenze der ausgedehnten Zone 458

§ 3. Die Vertheilung der Turgorausdehnung uber die wach-

sende Strecke der Sprosse. Versuche 461

§ 4. Ergebnisse der Versuche 469

§ 5. Die Verkiirzung nicht vollig turgescenter Sprosse . . . 473

II. Dehnbarkeit junger Sprosse im turgorlosen Zustand.

§ 6. Methode der Dehnung 475

§ 7. Dehnbarkeit von in Salzlosungen erschlafften Sprossen . 479

§ 8. Dehnbarkeit welker Sprosse 483



I. BESCHREIBUNG EINER METHODE ZUR AUFHEBUNG DES

TURGORS IN PFLANZENZELLEN.

I. Einleitung.

§ 1.

Aufgabe.

Unter den mechanischen Ursachen der Zellstreckung spielen der

Turgor und die von diesem bedingten Spannungserscheinungen eine

hervorragende Rolle. Fiir die Mechanik des Wachsens stellt also

ihr Studium eine der vvichtigsten Aufgaben dar. Die Losung dieser

Aufgabe war aber bis jetzt nicht moglich, da eine zweckmassige

Methode feiilte. Eine solche Methode hat offenbar die folgenden

Bedingungen zu erfiillen, Sie muss uns gestatten, die Eigenschaf-

ten der Zellen im frischen, turgescenten Zustande mit den Eigen-

schaften derselben Zellen im spannungslosen Zustande zu verglei-

chen. Sie muss es also ermoglichen, den Turgor in lebenden Zellen

vollstandig aufzuheben, und die Zellen in diesem turgorlosen Zu-

stand den nothigen Untersuchungen zu unterwerfen. In der vorlie-

genden Abhandlung habe ich den Versuch gemacht, eine Methode

zu begriinden, welche diesen Anforderungen geniigt.

Indem ich die Angabe der Principien, auf vvelchen die von mir

vorgeschlagene Methode beruht, fiir den zweiten Paragraphen auf-

bewahre, will ich die Bedeutung meiner Methode etwas ausfuhr-

licher beleuchten. Zuerst an einem einfachen Beispiele. Es sei die

Aufgabe gestellt, zu erforschen, wie stark junge, wachsende Zellen

durch ihren Turgor ausgedehnt sind. Mit andern Worten, man wolle

die Turgorausdehnung solcher Zellen messen 1). Die Grosse dieser

Turgorausdehnung wird offenbar durch Vergleichung der Grosse

der Zelle, oder des Organs, im turgescenten und im turgorlosen

1) Ueber die Definition des Turgors, als die hydrostatische Spannung

zwischen Zellinhalt und Zellhaut, vergl. Sachs, Lehrbucb der Botanik, 4.

Aufl., S. 757 und den Schluss unseres § 7. Turgorausdehnung nenne ich die

Ausdehnung der Zellwande durch diesen Turgor; Turgorkraft die Kraft,

mit der der Zellinhalt die Haut auszudehnen bestrebt ist, resp. wirklich

ausdehnt.
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Zustand gefunden; sie ist ja einfach gleich der Differenz dieser

beiden Werthe.

Um die vielfachen Beziehungen der von mir gestellten Aufgabe

zu der mechanischen Wachsthumstheorie vollig klar zu legen,

werde ich etwas weiter ausholen, und den Kern dieser Theorie

kurz schildern miissen.

Die Untersuchungen iiber die Mechanik des Wachsens sind seit

den letzten Jahren in voilem Flusse. Die erste Anregung dazu bil-

det ein Aufsatz von Sachs in dessen Handbuch der Experimental-

physiologie 1865 erschienen l). Hier wird zuerst der Satz ausge-

sprochen und durch Versuche belegt, dass die heliotropischen und

geotropischen Krummungen auf einem verschiedenen Langenwachs-

thum der verschiedenen Seiten der sich krummenden Organe be-

ruhen. Bis dahin hatte man, der Lehre Hofmeister's 2) folgend, all-

gemein angenommen, dass diese Erscheinungen Folgen von Aende-

rungen in der Dehnbarkeit waren, indem jedesmal die convex wer-

dende Seite dazu durch eine Zunahme ihrer Dehnbarkeit veranlasst

wiirde.

Ankniipfend an diese Entdeckung von Sachs wurde nun bald

eine lange Reihe scheinbar sehr verschiedenartiger Erscheinungen

gepriift, und viele als Wachsthumserscheinungen erkannt und ge-

nauer studirt. So wurden z. B. die Richtungsanderungen der Wur-
zeln, die Krummungen horizontal gelegter Grasknoten, die Bewe-

gungen von Ranken und Schlingpflanzen in das neu eroffnete For-

schungsgebiet hereingezogen. Bis in die, allerletzten Jahre dehnten

sich dadurch die Grenzen dieses Gebietes fortwahrend aus.

Gleichzeitig gewannen die Untersuchungen selbst eine sichere

Grundlage durch die Ausbildung von feinen und zuverlasigen Be-

obachtungsmethoden, und durch die Feststellung der wichtigsten

empirischen Gesetze des Wachsthums3). Diese lehrte uns die

Grunderscheinung kennen, wie sie unter kiinstlich constant gehalte-

nen ausseren Umstanden der Beobachtung zuganglich gemacht wer-

den kann, aber auch die Abweichungen von jenen Regeln beurthei-

len, welche uns unter dem wechselnden Einfluss ausserer Agentien

gewohnlich das Wachsthum einer Pflanze darbietet.

Als durch diese Arbeiten ein ausgedehnter Schatz neuer Erfahr-

1) S. 497 und ff.

2) Hofmeister, Die Lehre von der Pflanzenzelle, 1867.

3) Sachs, Ueber den Einfluss der Lufttemperatur und des Tageslichts

auf die stiindlichen und taglichen Aenderungen des Langenwachsthums der

Internodien. Arb. d. Bot. Inst, in Wurzburg, Heft 11. 1872, S. 99.
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ungen zu Tage gefordert, und inzwischen auch die altere Literatur

kritisch gesichtet war, unternahm es Sachs in der 3. Auflage seines

Lehrbuchs der Botanik (1873), die bereits gesicherten Thatsachen

und die angeregten Fragen zu einem neuen grossen Abschnitte der

Pflanzenphysiologie zusammenzufassen. Seit diesem Augenblicke

nimmt die Mechanik des Wachsens eine geradezu hervorragende

Stelle unter den Forschungsgebieten der neueren Pflanzenphysio-

logie ein, und steigt mit jedem Jahre die Zahl derer, die sich an der

Losung ihrer Aufgabe betheiligen.

Was der erwahnten Sachs'schen Bearbeitung dieses Kapitels-

aber den meisten Werth gibt, ist das Streben des Verfassers, die an-

scheinend so sehr verschiedenartigen Erscheinungen unter bestimm-

te, klare, gemeinschaftliche Gesichtspunkte zu bringen, und so die

Grundlage fiir eine Theorie des Wachsthums zu legen.

Dieses Streben pragt der ganzen Abhandlung ihren eigenthiim-

lichen Charakter auf. Als oberstes Prinzip stellt Sachs die Wechsel-

wirkung zwischen Turgor und Intussusception auf. Die Ausdehnung

der Zellwande durch diesen Turgor beschleunigt die Einlagerung

neuer fester Theilchen zwischen den bereits vorhandenen Mole-

ciilen der Zellhaut 1) diese Einlagerung ermoglicht ihrerseits eine

weitere Turgorausdehnung. Wie wichtig dieser Turgor fur das

Wachsthum ist, geht am klarsten daraus hervor, dass er eine ganz

allgemeine Eigenschaft wachsender Pflanzentheile ist. Auf der Tur-

gorausdehnung beruht ja, wie Sachs zeigte, das frische Aussehen,

die Straffheit der jungen saftreichen Organe. Bis dahin hatte man
die Imbibition der Zellhaute mit Wasser als die Ursache der Steifheit

frischer Pflanzentheile betrachtet. Aber diese von Hofmeister aufge-

1) „Nach der von mir aufgestellten Theorie ist eine wesentlicheBedingung

des Wachsens der Zelle der hydrostatische Druck, den der durch Endosmose
sich mehrende Zellsaft auf die dehnbare Hautausiibt; indem dieso gedehnte

Haut neue Substanz zwischen ihre Molecule einlagert, wachst sie;

jede Ursache, welche die Turgescenz der Zelle steigert, wird ihr Wachsthum
fordern, jede, die sie hindert, wird ihr Wachsthum verlangsamen konnen."

Sachs, Lehrbuch der Botanik, 4. Aufl., S. 852. Wenn aber Sachs an einer

anderen Stelle diesen Satz so auffasst, dass durch die passive Dehnung der

Zellhaute, welche der Turgor bewirkt, „dievollstandigdurchtrankte Zellhaut

erst befahigt wird, in den Flachenrichtungen neue Substanz einzulagern"

(1. c. S. 773), so geht er hierin nach meiner Ansicht zu weit. Eine solche

Auffassung wiirde eine spatere Vereinigung der vom Turgor unabhangigen

Wachsthumserscheinungen (z. B. das Wachsthum der Starkekorner) mit

den vom Turgor beeinflussten in hohem Grade erschweren.
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stellte und damals fast allgemein angenommene 1) Hypothese muss-

te bald der neuen Auffassung weichen.

Damit war aber dem neu eroffneten Forschungsgebiete eine sehr

bestimmte Richtung angewiesen. Unter dem Einflusse der Sachs-

schen Theorie traten die vom Turgor beeinflussten Wachsthums-

erscheinungen in den Vordergrund. Wachsthumsvorgange, welche

zur Turgescenz offenbar in keiner Beziehung stehen, wurden nur

gelegentlich erwahnt, nicht aber zum eigentlichen Gegenstande der

Untersuchung gemacht. So z. B. das Dickenwachsthum der Zell-

haute, das Wachsthum der Chlorophyllkorner, der Starkekorner und

anderer Gebilde des Zelleninhaltes. Auf der anderen Seite be-

schrankten sich die Untersuchungen nicht ausschliesslich auf das

Langenwachsthum. Auch auf andere Erscheinungen wurden sie

ausgedehnt, sobald diese nur klare Beziehung zum Turgor erken-

nen lassen, oder doch an turgescenten Organen vor sich gehen, so

z. B. das cambiale Dickenwachsthum 2), ja sogar die periodischen

und Reizbewegungen ausgewachsener Organe werden mit herein-

gezogen3). Man sieht, dass die ganze jetzige Forschungsrichtung

auf diesem Gebiete von dem erwahnten Prinzipe beherrscht ist. Die

Mechanik des Wachsens erforscht jetzt weniger die sammtHchen

Wachsthumserscheinungen, als wohl die sammtHchen Processe,

welche unter dem Einflusse des Turgors vor sich gehen.

Bei dieser Sachlage muss es nun Jedem auffallen, dass bei all'

diesen Arbeiten doch gerade der Knotenpunkt, um den sich sozu-

sagen Alles dreht, nur sehr beilaufig behandelt, ]a fast ganzlich

vernachlassigt worden ist. Der Turgor selbst wurde bisher noch

kaum zum Gegenstande einer eingehenden Untersuchung gemacht.

Wie gross dieser ist, wie gross die Kraft ist, welche die Zellinhalte

auf die gespannten Zellhaute ausuben; wie stark durch sie die Zell-

v/ande factisch ausgedehnt sind, und welche Aenderungen alle diese

Grossen von der friihesten Jugend einer Zelle an mit zunehmendem

Alter erfahren; diese und ahnliche Fragen wurden bisher noch gar

nicht beantwortet, ja selbst nicht einmal ernstlich in Angriff ge-

nommen. Und doch leuchtet es ein, dass eine mechanische Wachs-

1) Sie wurde auch von mir in meinen ersten Arbeiten iiber dieses Thema
angenommen; Siehe oben S. 1—85.

2) Archives Neerlandaises XI, 1876, S. 1—51.

3) Pfeffer. Pfiysiologische Untersuchungen 1873. Idem. Die periodischen

Bewegungen der Blattorgane 1875.
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thumstheorie, deren oberstes Prinzip die Wechselwirkung zwischen

Turgor und Intussusception ist, die Beantwortung der angercgten

Frage in erster Linie erfordert!

Fragen wir, wie es i<ommen mag, dass grade dieses Thema ver-

nachlassigt wurde, so wird es wohl nicht schwer sein, darauf die

Antwort zu finden. Offenbar war es der Mangel an einer brauchba-

ren und zuveriassigen Methode. Denn die bisher ubiichen Methoden

reichten zwar aus, um die Existenz des Turgors zu beweisen, mehr-

zu leisten vermochten sie aber nicht. Nur in einem Falle gelang es,.

trotz der Unvolli<ommenheit jener Methoden, einen wichtigen Satz

aufzufinden. Durch Messung der Verkiirzung, welche die Partial-

zonen wachsender Sprosse beim Welken erleiden, zeigte ich, dass

in solchen Sprossen die Stelle der grossten Turgorausdehnung mit

dem Maximum der Partialzuwachse, also mit dem Maximum der

Wachsthumsgeschwindigkeit zusammenfallt l). Einer weiteren An-

wendung zeigte sich aber auch diese Methode des Welkens nicht:

fahig.

Aus diesen Erorterungen glaube ich folgern zu durfen, dass die

Begriindung einer zuveriassigen Methode zur Erforschung des Tur-

gors eine wesentliche Bedingung fiir den Aufbau der mechanischen

Wachsthumstheorie ist,

Aber noch in einer anderen, sehr wichtigen Hinsicht ist dies der

Fall. Bei den meisten Wachsthumsuntersuchungen werden nur die

ausserlich sichtbaren Verlangerungen gemessen. Nun ist es aber

einleuchtend, dass eine auf diese Weise ermittelte Verlangerung

nicht unbedingt auf Wachsthum durch Intussusception zu beruhen

braucht. Vielmehr muss jede Langenzunahme, welche ein Organ

durch einfache Erhohung des Turgors, also durch vermehrte Aus-

dehnung der Zellwande erfahrt, nach der bisherigen Methode

gleichfalls als Streckung betrachtet werden. Und wenn nun auch

eine solche Erhohung des Turgors fiir gewohnlich wohl auch eine

Beschleunigung des Wachsthums zur Folge haben wird, so ist es

doch fiir eine genaue Einsicht in die Erscheinungen wiinschens-

werth, beide Arten der Streckung experimentell trennen zu konnen.

Umgekehrt kann Langenwachsthum durch Intussusception ohne

auserlich messbare Verlangerung vor sich gehen. Dieser Fall, der

meines Wissens bisher fast nie beachtet worden ist, scheint in der

Natur ganz allgemein vorzukommen. Jede turgescente Sprosszelle

1) Siehe oben S. 271.
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muss diesen Zustand durchmachen, bevor sie den ausgewachsenen

Zustand erreicht. Denn sie verliert ihre Turgorausdehnung, ohne

sich zu verkiirzen. Um ebenso viel, als diese Ausdehnung betrug,

muss sie also durch Intussusception wachsen, ohne dass man es bei

den gewohnlichen Messungen wird bemerken konnen. Und dass

diese Grosse eine nicht unansehnliche ist, wird sich im Verlaufe

dieser Abhandlung zeigen.

Man sieht hieraus, dass ausserlich gemessene Langenanderungen

nicht immer und ohne Weiteres auf die Anwesenheit von wiridichem

Wachsthum zu schliessen eriauben, und dass ebenso wenig der

Mangel einer messbaren Verlangerung immer ein Beweis fiir Abwe-
senheit von Wachsthum ist. Dem entsprechend ist auch die Grosse

einer Verlangerung nicht ohne Weiteres ein Maass fiir das Wachs-
thum durch Intussusception. Solches ist offenbar nur dann der Fall,

wenn Aenderungen des Turgors ausgeschlossen sindl). Wo die

Natur der Versuche ein Ausschliessen von Turgorschwankungen

geradezu unmoglich macht, da wird man jedesmal den Antheil be-

stimmen miissen, den eben diese Schwankungen an den gemesse-

nen Langenanderungen haben. In solchen Fallen ist es also wiin-

schenswerth, eine Methode zu besitzen, welche die Grosse der Tur-

gorausdehnung in einem Pflanzenorgane in einfacher Weise zu

messen gestattet.

Ein Beispiel moge dies erlautern. Es ist augenblicklich eine Fra-

ge von der hochsten Bedeutung fiir die Mechanik des Wachsthums,

welchen Antheil der Turgor und die Intussusception an den als

Wachsthumsvorgange erkannten Kriimmungserscheinungen mehr-

zelliger Organe haben. So bei den heliotropischen und geotropi-

schen Kriimmungen, bei den Reizkriimmungen der Ranken 2). Man
hat versucht, diese complicirten Vorgange aus den ahnlichen Reiz-

kriimmungen zu erklaren, welche an einzelligen wachsenden Orga-

nen beobachtet werden. Andere haben gemeint, einen besseren Er-

klarungsgrund in den mehrzelligen ausgewachsenen Blattpolstern

zu finden, da diese ebenfalls unter denselben ausseren Einfliissen

ahnliche Bewegungen machen. In dem ersterwahnten Falle beruhen

die Kriimmungen nur auf verschiedenem Wachsthum, in dem letz-

ten nur auf verschieden starker Turgescenz der entgegengesetzten

Seiten. In unserem Falle aber, den Kriimmungserscheinungen mehr-

zelliger, wachsender Organe, betheiligen sich daran voraussichtlich

1) Wie z. B. in den grundlegenden Arbeiten von Sachs, cf. Arb. d. Bot.

Inst, in Wurzb. Heft II. 1872, S. 105.

2) cf. Darwin, Climbing plants 1875, p. 179—182.
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sowohl das Wachsthum als der Turgor. Eine geniigende Erklarung

dieser complicirten Erscheinung aus den beiden erwahnten Ursa-

chen ist bis jetzt noch nicht gegeben worden. Es wird hier also

vor alien Dingen eine experimentelle Trennung der Antheile beider

Ursachen nothwendig werden, und diese wird voraussichtlich auf

dem von mir eingeschlagenen Wage durchzufuhren sein.

§2.

Wahl der Methode. Die Plasmolyse.

Die von mir befolgte Methode, urn den Turgor in lebenden Zellen

und ganzen Pflanzentheilen aufzuheben, besteht in der Behandlung

dieser Objecte mit starken Salzlosungen. Diese entziehen den darin

gebrachten Pflanzentheilen das Wasser, und lassen sie erschlaffen.

Die Methode beruht auf einigen friiher von mir aufgestellten Sat-

zen iiber die Permeabilitat des Protoplasma, und iiber die Bezie-

hung dieser Eigenschaft zum Turgor der Zellen l). Ich zeigte, dass

lebendiges Protoplasma fiir zahlreiche, in Wasser losliche Stoffe

nicht Oder nur in ausserst geringem Grade permeabel ist, wahrend

die Zellhaut diese Stoffe stets leicht durch sich hindurchgehen

lasst. Sowohl fiir einige der im Zellsaft gelosten Korper, als fiir

kiinstliche, von aussen eindringende Salzlosungen lieferte ich diesen

Beweis. Ich folgerte aus meinen Versuchen, dass diese geringe Per-

meabilitat des Protoplasma, mit andern Worten dieser Widerstand

gegen den Durchgang von gelosten Stoffen, bei der Turgescenz eine

sehr wichtige Rolle spiele, ja fiir das Zustandekommen des Turgors

geradezu eine unerlassliche Bedingung sei. Denn da die Zellhaut

fur die gelosten Stoffe des Zellsaftes leicht pemeabel ist, so miissten

diese unter dem Druck der gespannten Haut hinausgepresst, durch

die Haut hindurch filtrirt werden. Eine Spannung konnte also in der

Zelle nicht dauernd bestehen. Diese wird erst durch den erwahnten

Filtrationswiderstand des protoplasmatischen Wandbelegs ermog-

licht 2).

Aus diesen Satzen habe ich nun eine Folgerung abgeleitet, wel-

che den Ausgangspunkt fur meine Methode bildet. Es ist der Satz,

dass turgescente Zellen und Pflanzentheile unter der Einwirkung

von starken Salzlosungen nicht nur Wasser verlieren und erschlaf-

1) Siehe oben S. 86.

2) Siehe p. 92.
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fen werden, sondern sich dabei auch so lange verkleinern miissen,

bis sie ihren Turgor vollig verloren haben. Diesen Satz werde ich

m der vorliegenden Abhandlung experimentell zu beweisen und

allseitig zu beleuchten haben. 1st seine Richtigkeit einmal zugege-

ben, so kann die Methode ohne Weiteres abgeleitet werden. Man
bringt die Pflanzentheile, in geeigneter Weise vorbereitet, in die

Salzlosung; indem diese in sie eindringt, verlieren sie ihren Turgor.

Die Vergieichung der Eigenschaften der Versuchsobjecte vor und

nach der Operation kann uns also unter gewissen Rucksichten die

gewiinschte Aufklarung geben. Nach unserem ersten Paragraphen

ist als einer der wichtigsten Punkte dabei hervorzuheben, dass die

Vergieichung der Lange des Organs vor und nach der Operation,

mit andern Worten die Verkiirzung, welche das Organ in der Salz-

losung erleidet, das genaue Maass fiir den Antheil ist, welchen die

Turgorausdehnung vorher an der Lange des Organes hatte.

Die Anwendung hoch-concentrirter Salzlosungen mag fiir man-

chen Leser auf den ersten Blick etwas Befremdendes haben 1) Denn

leider ist das Studium der Einvvirkung von Salzlosungen auf leben-

dige Pflanzenzellen, seit den bahnbrechenden Arbeiten von Prings-

heim 2) und Nageli 3), fast ganz verlassen w^orden. Ja, die von ihnen

erlangten Resultate sind stellenweise derart vergessen w^orden, dass

man starke Salzlosungen oft geradezu als todtliche Gifte bezeich-

nen hort!4), Diese Sachlage hat mich veranlasst, gerade diesen

Theil meiner Arbeit mit besonderer Ausfiihrlichkeit zu behandeln.

Die vorliegende Abhandlung hat nun die vorgeschlagene Metho-

de v^^enigstens in ihren wichtigsten Zugen auszuarbeiten. Sie hat

zunachst die oben aufgestellten Hauptsatze, dass Salzlosungen den

Turgor wachsender Pflanzentheile vollig aufheben konnen, und

dass die Verkiirzung dieser dabei das Maass ihrer vorherigen Tur-

gorausdehnung ist, experimentell zu beweisen. Sie hat ferner die

der Methode etwa entgegenstehenden Auffassungen und Schwierig-

keiten zu beseitigen. Da ich in den folgenden Abschnitten jede ein-

zelne, zu beantwortende Frage fiir sich abhandeln werde, und den

1) Vergl. Hofmeister, Die Pflanzenzelle. S. 11, 15.

2) Pringsheim, Bau und Bildung der Pflanzenzelle, Berlin 1854.

3) Nageli, Primordialschlauch, in dessen Pflanzenphys. Unters. Heft I

1855, S. 1.

4) Fiir die Unschadlichkeit der Einwirkung hoch-concentrirter, z. B. zehn-

procentiger Salzlosungen auf. lebendes Plasma sprechen auch manche Erfah-

rungen in der Thierphysiologie. Vergl. z. B. L. Hermann, Untersuchungen

iiber den Stoffwechsel der Muskeln, Berlin 1867, S. 77.
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meisten eingehende Detailuntersuchungen widmen muss, werde ich

dort nur selten Gelegenheit haben, die Beziehungen dieser Unter-

theile zu einander und zum Ganzen zu besprechen.

Fur das klare Verstandniss dieser verschiedenen Abtheilungen

wird es also zweckmassig sein, wenn ich diesen Zusammenhang
vorher darzulegen versuche.

Ausgangspunkt fiir meine Untersuchungen bildet die bekannte

Einwirkung wasserentziehender Mittel auf Pflanzenzellen. Concen-

trirte Losungen von Zucker oder Glycerin entziehen den Zellen das

Wasser des Zellsaftes, welches durch den protoplasmatischen

Wandbeleg und durch die Zellhaut hindurch in die umgebende

Losung iibertritt. 1st diese Losung stark genug, so fangt nach eini-

ger Zeit das Protoplasma an, sich an einzelnen Stellen, meist an

den Ecken, von der Zellhaut zuriickzuziehen, und je nach der Con-

centration der Losung und der Dauer der Einwirkung kann dies so

weit gehen, dass das Protoplasma schliesslich als eine den Zellsaft

umschliessende Hohlkugel, allseitig frei, im Zelllumen liegt. Der

Raum zwischen ihm und der Zellhaut ist dann von der eingedrunge-

nen Losung erfiillt.

Diese Erscheinungen sind allgemein bekannt; ihre Bedeutung ist

aber bis jetzt ubersehen worden. Diese ergibt sich aus dem von mir

aufgestellten Satze, dass es der bedeutende Filtrationswiderstand

des protoplasmatischen Wandbelegs ist, der eine so starke Wasser-

einsaugung durch den Zellsaft ermoglicht, dass ein hoher hydro-

statischer Druck entsteht, welchem nun die Spannung der Zellhaut

das Gleichgewicht halt. Daraus folgt, dass nach der Ablosung des

Protoplasma von der Zellwand in einer Zelle kein Turgor bestehen

kann, und dass die Zellwand also durch diesen Process in den un-

gespannten Zustand zuriickgefiihrt wird. Nehmen wir nun als Bei-

spiel eine cylindrische Zelle, und beriicksichtigen wir nur die Aen-

derungen ihrer Lange. Diese wird nun offenbar im ungespannten

Zustande genau so viel kiirzer als im frischen Zustande sein, als

sie vorher vom Turgor ausgedehnt war. Die Vergleichung der Lange

vor und nach dem Versuche lehrt uns also die Grosse der Ausdeh-

nung durch Turgor kennen.

Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerungen werde ich nun expe-

rimentell zu beweisen und ihre Tragweite allseitig zu beleuchten

haben, um dadurch die theoretische Grundlage meiner Methode

uber alien Zweifel zu erheben.

Die bereits mehrfach erwahnte Erscheinung der Ablosung des

Protoplasma ist fiir meine Methode von solcher Wichtigkeit, dass

24
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ich uberall auf sie werde zuriickgehen miissen. Um dabei die etwas

weitschweifige Umschreibung nicht jedesmal wiederholen zu miis-

sen, will ich sie mit einem einfachen Namen belegen. Ich wahle hier-

zu das Wort Plasmolyse und bezeichne damit also die Ablosung

des lebenden Protoplasma von der Zellwand durch wasserentzie-

hende Mittel. Dieser Bezeichnung entsprechend werde ich Zellen,

in denen der protoplasmatische Wandbeleg allseitig oder auch nur

stellenweise von der Wand abgelost ist, plasmolytisch nennen. Es

lasst sich dadurch der oben angedeutete, von mir zu beweisende

Satz auch so fassen, dass in einer plasmolytischen Zelle kein Tur-

gor moglich ist.

Ich iibertrage nun die obige Betrachtung von der einzelnen Zelle

auf ganze wachsende Pflanzentheile. Sind diese diinn genug, so

konnen sie ohne weitere Vorbereitung in die Losung gebracht wer-

den, andernfalls miissen sie der Lange nach halbirt werden, um
der Losung das Eindringen zu erleichtern. Ist nun die Losung so

weit eingedrungen, dass in alien Zellen sich das Protoplasma von

der Wand zuriickzieht, so kann nach dem Vorhergehenden in keiner

Zelle mehr Turgor bestehen, und also muss nun auch das ganze

Organ turgorlos sein. Ebenso wie die einzelne Zelle, nenne ich auch

die Pflanzentheile in diesem Zustande plasmolytisch. Es ware mog-

lich, dass im frischen Zustande die verschiedenen benachbarten

Zellen durch den Turgor nicht gleich stark ausgedehnt waren; in

diesem Falle werden im plasmolytischen Organe noch Spannungen

zwischen den einzelnen Gewebepartien vorhanden sein konnen. Die

Erfahrung lehrte mich, dass diese zwar nicht vollstandig fehlen,

aber stets sehr geringfiigig sind. Jedenfalls aber wird die Verkiir-

zung des Sprosses durch die mittlere Verkiirzung seiner Zellen be-

stimmt sein, und nur diese ist zunachst fiir uns von Interesse.

Nach diesen Erorterungen folgt fast von selbst, wie die Mes-

sungen auszufiihren sind. Auf dem zu untersuchenden Spross wird

die zu messende Strecke durch zwei feine Tuschestriche markirt,

ihre Entfernung genau gemessen. Nachdem jetzt der Spross in die

Losung gebracht worden ist und dort eine constante Lange ange-

nommen hat, wird er wieder gemessen. Die Differenz beider Gros-

sen ist der gesuchte Werth, die Grosse der Turgorausdehnung im

frischen Zustande. Wie man sieht, ist die Anwendung meiner Me-

thode eine sehr einfache, und schliesst sie sich direct an die bis

jetzt iiblichen Messungsmethoden an.

Statt der Losungen von Zucker oder Glycerin benutze ich Salz-
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losungen 1). Und da gegenwartig die erstere zur Ablosung des Pro-

toplasma von der Zellwand allgemein gebrauchlich sind, die Salz-

losungen aber fast von Niemandem benutzt werden, will ich hier

kurz ihre Vorzuge angeben.

Der erste und wichtigste Vorzug ist ihre vie! grossere Diffusions-

geschwindigkeit. Will man einen Spross in Zuckerlosung plasmo-

lytisch machen , so kann es einen vollen Tag oder noch langer

dauern, bis er eine constante Lange angenommen hat, in Losungen

von Kochsalz oder Salpeter bedarf es hierzu meist nur'weniger

Stunden. Die Versuchsdauer ist bei der Anwendung von Salzlo-

sungen also viel kiirzer, was nicht nur ein viel bequemeres, sondern

auch ein viel sichereres Arbeiten mit sich fuhrt. Unser Abschnitt

liber die Zeit, welche Sprosse in den Losungen zubringen konnen,

ohne zu sterben, wird dies deutlich beweisen 2).

Ein Nachtheil der Zuckerlosungen iiegt in ihrem grossen osmo-

tischen Aequivalente, mit anderen Worten in dem Umstande, dass

iiir geringe Mengen in die Zelle eindringenden Zuckers grosse

Mengen Wassers austreten, was leicht eine Einstiilpung der Zell-

haut veranlassen kann, Eine solche Einstiilpung konnte aber mog-

licherweise die Lange des Organs unabhangig vom Turgor beein-

flussen, ein Punkt, den wir in unserem § 15 naher beleuchten wer-

den.

Einen nicht zu unterschatzenden Vortheil der Salzlosungen

erblicke ich auch darin, dass sie in viel geringeren Concentrationen

angewandt werden konnen. Dieses ergibt sich bereits aus meiner

oben citirten Arbeit 3), welche lehrt, dass zur Plasmolyse von Rii-

benzellen von Chlornatrium- oder Chlorkalium-Losungen etwa 4%,
von Kali- oder Natronsalpeter etwa 6—7% geniigen, wahrend die

Concentration einer Zuckerlosung mehr als 25% betragen muss,

um denselben Zweck zu erreichen. Die Ursache Iiegt, wie ich da-

mals hervorgehoben habe, darin, dass bei gleicher Concentration

die Zuckerlosungen eine viel geringere Anziehung zu Wasser ha-

ben, als die Losungen der obengenannten Salze.

In der praktischen Anwendung bieten die Salzlosungen noch

andere Vorzuge, welche ich hier aber nicht alle aufzahlen kann.

Fiir die Wahl dfes Salzes ist es massgebend,.zu wissen, dass es

1) Dass alle Mittel, welche das Protoplasma von der Zellwand ablosen,

es aber gleichzeitig todten, wie z. B. Alkohol, unzulassig sind, braucht wohl

jkaum bemerkt zu werden.

2) Vergl. den vierten Abschnitt.

3) Siehe oben S. 86.
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rasch durch die Zellhaut diffundirt, aber nicht oder nur ausserst

langsam und in unbedeutender Menge durch das Protoplasma hin-

durchgehen kann. Dieser wichtigen Bedingung war durch meine

erwahnte Arbeit unter Anderm fur Kochsalz und Kalisalpeter ge-

niigt; und da diesen Salzen nach Graham's Versuchen eine sehr

grosse Diffusionsgeschwindigkeit zukommt, so habe ich mit ihnen

weitaus die meisten Versuche angesteilt.

Ich verhehle mir nicht, dass sich gegen die praktische Brauch-

barkeit und die theoretische Berechtigung der hier vorgeschlagenen

plasmolytischen Methode anscheinend schwer wiegende Bedenken

anfuhren lassen. Ja vielleicht wird mancher Leser geneigt sein, sie

von vornherein als unzulassig zu betrachten. Ich werde aber versu-

chen zu zeigen, dass jene Bedenken unbegrundet sind, ja zum Theil

auf Vorurtheilen beruhen, deren Widerlegung allein schon die darauf

verwendete Arbeit lohnen w^iirde. Auf der anderen Seite wird man
aber aus dem zweiten Abschnitte dieser Abhandlung ersehen, dass

andere Wege nicht zum Ziele fiihren. Ich habe dortsowohl die bis-

her iiblichen, als andere sich darbietende Methoden gepriift, aber

keine brauchbar gefunden. Sollte also die plasmolytische Methode

auch nicht so vollstandig zuverlassig sein, als ich behaupte, sie

wird dennoch die einzige praktisch anwendbare sein.

Die wichtigsten Bedenken gegen meine Methode lassen sich in

den beiden folgenden Fragen formuliren:

1

)

Bleiben die Sprosse in den Salzlosungen lebendig, und kon-

nen die an solchen Sprossen gemachten Erfahrungen auf die

lebendigen Sprosse iibertragen werden?

2) Wird die messbare Verkiirzung bei der Plasmolyse nur durcl:

die Aufhebung des Turgors verursacht, und haben andere

Ursachen (z. B. die Imbibition der Zellhaute) daran keinen

Antheil?

Diese beiden Fragen sind von so hervorragender Bedeutung fiir

die richtige Losung unserer Aufgabe, dass ich sie durch besondere

experimentelle Untersuchungen beantwortet habe (Abschnitte IV

und V). Die Behandlung der zweiten Frage ist nur auf dem Wege
des Experimentes moglich; in Bezug auf die erstere mochte ich hier

aber noch einige allgemeinere Bemerkungen hinzufugen.

Es ist eine sehr verbreitete, irrthiimliche Ansicht, dass concen-

trirte Salzlosungen (z, B. eine Kochsalzlosung von 10—20%) fiir

das Leben der Pflanzenzellen gefahrlich seien. Viele halten dafiir,

dass eine Zelle bereits todt ist, sobald das Protoplasma nur von

der Zellhaut abgelost oder, wie man es haufig nennt, contrahirt
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worden ist. Andere geben zu, dass eine Zelle zvvar in diesem Zu-

stande noch nicht wirklich todt ist, behaupten aber, dass das ein-

mal abgeloste Protoplasma sich nie wieder in normaler Weise an

die Zellwand aniegen kann, dass also die Zellen doch in Folge der

Operation nothwendig sterben miissen.

Die Unrichtigkeit dieser Meinungen habe ich bereits in der mehr-

fach erwahnten Arbeit fur ausgewachsene Zellen dargethan; da aber

junge Zellen gegen aussere Eingriffe im Allgemeinen empfindlicher

sind als alte, so werde ich bemuht sein, meine fruheren Experimente

jetzt an wachsenden Zellen zu wiederholen und neue Beweise fiir

meine Behauptung mitzutheilen.

In dem allgemein verbreiteten Widerwillen gegen die Anwendung
von concentrirten Salzlosungen bei pflanzenphysiologischen Unter-

suchungen erblicke ich die Ursache, weshalb die von mir vorge-

schlagene Methode bis jetzt noch nicht versucht wurde. Ich

meinerseits habe von der Benutzung solcher Losungen fiir die Be-

antwortung der verschiedensten Fragen seit nunmehr sechs Jahren

immer nur giinstige Resultate, erhalten, und kann sie also jedem

Physiologen und Mikroskopiker dringend empfehlen.

In Bezug auf die praktische Brauchbarkeit hoffe ich, dass meine

mit dieser Methode durchgefiihrte Untersuchung iiber die Grosse

der Turgorausdehnung in wachsenden Sprossen die gewunschte

Auskunft geben wird. Dass die Sprosse im plasmolytischen Zustan-

de noch zu weiteren Versuchen anwendbar sind, diirften meine mit

ihnen angestellten Dehnungsversuche bew^eisen 1). Auch hoffe ich,

dass mir die Gelegenheit nicht fehlen wird, selbst die Methode auf

ciie Losung anderer wichtiger Fragen anzuwenden.

II. Kritik der bisher iiblichen Methoden.

§3.

Das Oeffnen der Zellen.

Bekanntlich hat Hofmeister2) diese Methode angewandt gele-

gentlich seiner Behauptung, dass die Gewebespannung auf den Im-

bibitionserscheinungen der Zellhaute, nicht auf der Spannung zwi-

1) Vergl. die zweite Abhandlung dieses Heftes.

2) Hofmeister, Ueber die Beugung saftreicher Pflanzentheile durch Er-

schiitterung; Ber. der K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1859, p. 194.
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schen Zellinhalt und Haut beruhe. Er stellte aus den zu untersuchen-

den Geweben Schnitte dar, deren Dicke weniger als der mittlere

Durchmesser einer der das Gewebe zusammensetzenden Zellen be-

trug; in diesen waren dann alle Zellen geoffnet, und eine Spannung

zwischen Zellinhalt und Haut konnte nicht mehr bestehen. Es kamen
dabei Spannungen zwischen den Zellhauten verschiedenartiger Zel-

len und Gewebepartien zur Beobachtung, und diese wurden von

Hofmeister zur Grundlage seiner Theorie der Gewebespannung ge-

macht.

Ohne in eine Kritik der Berechtigung dieser jetzt ohnehin ver-

lassenen Theorie eingehen zu wollen, will ich einen Punkt hervor-

heben, der uns hier direct interessirt. Die Zellhaute wurden nur in

den fertigen Schnitten untersucht, eine Vergleichung ihres neuen

Zustandes, mit ihrem Verhalten in dem lebendigen Pflanzentheile

wurde nicht vorgenommen. Die Herstellung der Schnitte war miih-

sam und zeitraulpend; sie iiber grossere, vorher gemessene Strecken

des Pflanzentheils auszudehnen, war geradezu unmoglich. Dadurch

musste die bedeutende Verkiirzung, welche wachsende Zellhaute

bei der Vernichtung des Turgors erfahren, unbemerkt bleiben. Und
gerade dieser Umstand macht die Methode fiir eine ausgedehnte

Anwendung auf unsere Fragen unbrauchbar. Dazu kommt, dass die

Operation bei grosszelligen Gewebepartien mit Miihe ausfiihrbar

ist, bei den allerjungsten, sich bereits streckenden Theilen eines

Sprosses und ebenso bei den jungen Gefassbiindeln wegen der

Kleinheit der Zellen wohl gar nicht gelingen wird. Auch wilrde die

von uns gestellte Aufgabe die Herstellung grosser, makroskopisch

leicht messbarer Schnitte erfordern, was in den zuletzt genannten

Fallen zu kaum iiberwindlichen Schwierigkeiten fiihren wiirde.

Diese Bemerkungen werden zeigen, dass das Oeffnen der Zellen

nicht geeignet ist, eine Methode zur ausfiihrlichen Untersuchung der

Turgorerscheinungen zu begriinden.

§4.

Die Verkiirzung beim Weiken.

Diese Methode wurde von Sachs 1) benutzt, uni zu zeigen, dass

wachsende Wurzelspitzen durch den Turgor ausgedehnt sind und

1) Sachs, Ueber das Wachsthum der Haupt- und Nebenwurzeln. Arb. d.

Bot. Inst, in Wurzb. III. 1873, S. 396.
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dem entsprechend sich bei Wasserverlust verkiirzen. Er Hess Wur-
zeln von Pisium, Faba u. A. wahrend 10—30 Minuten an der Luft

verdunsten und mass dabei die Verkurzung der einzelnen Partial-

zonen an vorher aufgetragenen Marken. Er fand, dass eine Verkiir-

zung von 3—5% sehr gewohnlich vorkam, ohne dem Leben der

Wurzeln zu schaden. Ja in einem Falle verkiirzte sich die jungste

10 Mm. lange Partialzone einer Wurzel von Pisum sativum urn 12%,
ohne die Fahigkeit zu verlieren, sich nachher in Wasser wieder aus-

zudehnen und weiter zu wachsen.

Ein Jahr spater benutzte ich dieselbe Methode, um die Stelle auf-

zufinden, an der in wachsenden Sprossen das Maximum der Turgor-

ausdehnung liegt 1). Ich ging davon aus, dass man von dieser Aus-

dehnung wenigstens eine annahernde Vorstellung bekommen miisse,

wenn man durch Verdunstung den Turgor aufhoren lass't und die

Zusammenziehung der einzelnen Abtheilungen des Sprosses wah-

rend der Verdunstung, also beim Welken, beobachtet. Es stellte

sich heraus, dass, wenn man vorher voUig turgescent gemachte

Sprosse welken lasst, diese sich in ihren verschiedenen Partialzonen

ungleich stark verkiirzen. Und zwar ist die Verkurzung in der Hohe

des Maximums der Partialzuwachse am grossten. Aus diesen Ver-

suchen, welche ich spater mehrfach und stets mit demselben Resul-

tate wiederholte, folgerte ich, dass die Stelle der grossten, durch

den Turgor verursachten Dehnung der Zellhaute wenigstens an-

nahrend mit der Stelle des raschesten Wachsthums zusammenfallt.

Zahlreiche, nach meiner neuen Methode angestellte Versuche

haben diese Folgerung nur bestatigt.

Mit diesen Resultaten scheint mir aber die Leistungsfahigkeit der

Methode des Welkens erschopft zu sein. Denn sobald es darauf an-

kommt zu wissen, wie gross die Turgorausdehnung ist, lasst sie

uns im Stich. Absolute Werthe sind mit ihrer Hulfe nicht zu errei-

chen. Es ist nicht moglich, bei einem welkenden Organe den Augen-

blick anzugeben, in welchem der Turgor zwar vollstandig aufge-

hoben ist und die Zellhaute vollig spannungslos sind, aber in wel-

chem noch keine weitere Verkurzung stattgefunden hat. Denn die

Zusammenziehung eines welkenden Organes ist nicht etwa beendigt,

sobald die Haute von aller Spannung befreit sind, sondern sie dauert

auch nachher stetig fort. An saftigen Pflanzentheilen treten dabei

1) Sie oben S. 271.
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ausserlich Runzelungen und Torsionen auf, und nicht eher hort die

Verkiirzung auf, als bis das Organ vollig ausgetrocknet ist. Dabei

aber verkiirzen sich junge, noch wachsende Organe um so ansehn-

liche Procenttheile ihrer Lange, dass es vollstandig unmoglich ist,

diese ganze Verkiirzung einfach dem Verluste des Turgors zuzu-

schreiben.

Einige Beispiele mogen dies erlautern. Ich wahle dazu einige Be-

obachtungen an jungen Bliitiienstielen, deren BlUthenknospen sich

noch nicht geoffnet hatten und an denen eine bedeutende Strecke

noch im Wachsthum begriffen war. Nachdem sie von den Pflanzen

abgeschnitten waren, wurde die jungste, 20 Mm. lange Strecke

durch zwei feine Tuschestriche markirt und sodann die Objecte in

trockener Luft der freien Verdunstung ausgesetzt. Nach 3—4 Tagen,

als sie vollig ausgetrocknet waren, wurden die Entfernungen der

Marken von Neuem gemessen. Ich beobachtete z. B. folgende Ver-

kurzungen:

Thrincia hispida 20—25 ^

Agrostemma Githago .... 25—30^

Scabiosa Gramuntia 30—35^

Froelichia floridana 20—24^
Waren die wachsenden Strecken lang, wie bei Thrincia und Froe-

lichia, so war die Verkiirzung haufig iiber 80— 100 Mm. eine ebenso

Oder doch fast ebenso ansehnliche. Die alteren, noch wachsenden

Theile, sowie die bereits ausgewachsenen verkiirzten sich aber viel

wenieer oder auch gar nicht.

Controlleversuche nach der plasmolytischen Methode lehrten,

dass man fiir diese und ahnliche Sprosse hochstens eine Turgor-

ausdehnung von 10—15% annehmen kann.

Es ware immerhin noch denkbar, dass sich das Welken dennoch

fiir die Messung der Turgorausdehnung eignete. Denn es muss of-

fenbar wahrend des Welkens eines Organes einen Moment geben,

wo der Turgor vollig aufgehoben ist und die weitere Verkiirzung

(das Vertrocknen konnte man sagen) noch nicht angefangen hat.

Ware es moglich, diesen Moment zu bestimmen, so wiirde man die

Turgorausdehnung nach dieser Methode messen konnen. Ich habe

deshalb die oben erwahnten Bliithenstiele von Anfang des Versuchs

an taglich einige Male gemessen; irgend eine Veranderung im

Gange der Verkiirzung, welche auf einen solchen Moment hatte hin-

deuten konnen, habe ich dabei nicht beobachtet. Auch ist es sehr

fraglich, ob dieser Punkt in alien Zonen gleichzeitig eintreten wiirde.

Fassen wir nun die Resultate dieser Auseinandersetzung kurz zu-
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sammen, so sehen wir, dass die Verkiirzung beim Welken viel an-

sehnlicher sein kann, als der alleinigen Aufhebung des Turgors

entspricht, und dass sie bis zum Vertrocknen stetig fortschreitet,

ohne dass je irgend eine Aenderung im Gange der Verkiirzung wahr-

zunehmen ware, welche un's den Zustand mit genau aufgehobenem

Turgor, aber ohne weitere Verkiirzung anzeigt. Hieraus folgt u. A. in

Bezug auf die oben mitgetheilten Zahlen aus Sachs' Untersuchung,

dass es sich ohne Weiteres nicht entscheiden lasst, ob sie dem
wirklichen Werthe der Turgorausdehnung entsprechen, oder ob sie

grosser oder kleiner als dieser sind.

Die Methode des Welkens ist also iiberall unbrauchbar, wo man
absolute Werthe zu erhalten wiinscht, Nur bei vergl^ichenden Ver-

suchen kann sie unter Umstanden Dienste leisten. Ich werde sie

gelegentlich zur Controlle der nach anderer Methode gewonnenen

Ergebnisse benutzen.

§5.

Die Verkiirzung beim Tode des Protoplasma.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass turgescente Pflanzentheile,

wenn sie durch irgend eine Ursache getodtet werden, ihre Turges-

cenz dabei verlieren und mehr oder weniger schlaff werden. Ge-

kochte und erfrorene Pflanzen liefern hiervon schone Beispiele. Der

Verlust der Steifheit beruht darauf, dass ein Theil des Zellsaftes

durch die getodteten Zellwandungen austritt, und dass somit die

Spannung der Haute aufhort. Diese Thatsache wurde fiir das Er-

frieren zuerst ausfiihrlich durch Sachs 1) klargelegt. Durch diese

Arbeit sqhe ich mich veranlasst, die Frage aufzustellen, ob viel-

leicht nicht hierin ein Mittel zu finden sei, die Turgorausdehnung

messend zu studiren? Es war doch einleuchtend, das in erfrorenen

Pflanzentheilen keine Spur von Turgor mehr bestehen kann, und

es schien danach, dass die Verkiirzung beim Erfrieren als ein Maass

fiir die vorherige Turgorausdehnung benutzt werden konnte. Aber

die Erwagung der Moglichkeit, dass beim Erfrieren auch die Zell-

haute in ihrem molecularen Bau und also vielleicht auch in ihrer

Grosse geandert waren, liess mich auf diese Absicht verzichten. Ich

1) Sachs, Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1860, p. 1. Dass beim Tode
durch eine zu hohe Temperatur die Veranderungen dieselben sind, zeigte

ich in meiner Abhandlung „Sur la mort des cellules vdgdtales par I'effet

d'une temperature elevde". Siehe S. 95.
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wandte mich zu der oberen Temperaturgrenze der Vegetation, und

diese bot mir bessere Aussichten.

Aus einer grundlegenden Arbeit von Sachs l) wissen wir, dass

Pflanzen und Pflanzentheile in Wasser bei etwa 45*^, in Luft bei et-

wa 50° C. sterben. Ich habe diese Versuche fiir eine lange Reihe

der verschiedenartigsten Pflanzen und Pflanzentheile wiederholt

und uberall annahernd denselben Werth fiir diese Grenze gefun-

den 2). Nur zeigte sich, dass je nach dem Alter und je nach der Na-
tur des Organes geringe Unterschiede in dieser Grenze auftraten^

welche haufig einige Grade betrugen. Will man also sicher sein,

dass ein Pflanzentheil durch die angewandte Temperatur vollig ge-

todtet werden wird, so empfiehlt es sich, diese stets einige Grade

hoher zu wahlen als die mittlere Grenze fur das Pflanzenreich.

Zwischen der Temperatur des kochenden Wassers und der tief-

sten, bereits todtlichen Temperatur liegt ein so bedeutender Ab-

stand, dass man von vornherein erwarten darf, dass die Wirkung
dieser beiden Temperaturen nicht einfach vollstandig sein wird.

Dieser Erwartung entspricht die Erfahrung. So sind z. B. gekochte

Pflanzentheile meist sehr viel schlaffer als solche, welche nur un-

bedeutend iiber ihre obere Temperaturgrenze hinaus erwarmt wor-

den sind. Aus diesen und anderen Griinden empfiehlt es sich fiir

unsere Zwecke, die Pflanzen nicht zu kochen, sondern sie nur so

weit zu erwarmen, dass man sicher sein kann, dass alle Zellen ge-

todtet sein miissen. Ich wahlte eine Erwarmung von etwa 5 Minuten

in Wasser von 60° C.

Erfahren nun die Zellhaute bei dieser Operation keine Aenderung

in ihrem molecularen Bau? Diese Frage, welche fiir unsere Unter-

suchung von so hoher Wichtigkeit ist, lasst sich leider nicht de-

finitiv beantworten. Nach der herrschenden Meinung ware sie ent-

schieden zu bejahen; nach meinen bisherigen Erfahrungen bin ich

aber geneigt anzunehmen, dass dafiir kein einziger stichhaltiger

Grund vorliegt 3). Mir scheint, dass bei der Ueberschreitung der

1) Sachs, Ueber die obere Temperaturgrenze der Vegetation, Flora^

1869, p. 5.

2) Siehe oben S. 8 u. 81.

3) Die von Hofmeister (z. B. Die Pflanzenzelle, S. 11) aufgestellten Argu-

mente haben ihren Werth verloren durch den von Sachs gelieferten Nach-

weis, dass bei der Steifheit wachsender Pflanzentheile die Imbibition der

Zellhaute nur eine untergeordnete Rolle spielt. Vergl. hieriiber den Schluss

unseres § 7.
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Temperaturgrenze des Lebens die Zellhaute wenigstens zunachst

keine merkliche Veranderung in ihrem Baue erleiden. Ich glaube

diesen Satz durch eine Reihe von Versuchen bewiesen zu haben,

in denen ich zeigte, dass die Temperaturgrenze des Lebens der

ganzen Pfianzentheile mit der Lebensgrenze des Protoplasma zu-

sammenfallt, dass aber merkliche Aenderungen der Zellhaute erst

bei um einige Grade hoheren Temperaturen eintretenl). Ich bin

jetzt, nachdem die damals von mir gefolgte Hofmeister'sche Theorie

der Gewebespannung sich als irrig erwiesen hat, geneigt, die gefun-

denen Unterschiede in den beiden Temperaturgrenzen noch fiir zu

klein zu halten. Aber die Thatsache, dass die Lebensgrenze fiir Pro-

toplasma und Zellhaut nicht zusammenfallt, steht jedenfalls fest.

Auch scheint mir das Gegentheil a priori so unwahrscheinlich, dass

die Behauptung kaum eines ausfuhrlichen experimentellen Beweises

bediirfte. Es ist selbstverstandlich, dass der Tod des Protoplasma

schliesslich auch die Desorganisation der Zellhaut nach sich Ziehen

muss; meine bisherigen Erfahrungen wei^en aber darauf hin, dass

diese erst nach einer ziemlich langen Zeit bemerkbar werden wird.

Ich folgere also: Weder theoretische Griinde, noch directe Ver-

suche beweisen bis jetzt, dass bei der Todtung von Pflanzen durch

unbedeutendes Ueberschreiten ihrer oberen Temperaturgrenze die

Zellhaute direct alterirt wiirden. Dieses zugegeben, ist der Versuch

berechtigt, aus der Verkiirzung wachsender Pfianzentheile bei der

Todtung in Wasser von 60° C. ihre vorherige Turgorausdehnung

zu bestimmen.

Untersuchen wir also, wie gross diese Verkiirzung ist. Zu diesem

Versuche wahlte ich diinne, kraftig wachsende Organe, und zwar

Bluthenstiele von Eschscholtzia californica und Cephalaria leu-

cantha, Blattstiele von Tropaeolum majus und Auslaufer von Fra-

garia grandiflora. Fiir die Messungen wurde eine Marke dicht hin-

ter der Endknospe und eine andere in einer bestimmten Entfernung

mit Tusche aufgetragen. Dann wurden die Sprosse in Wasser von

60° C. wahrend fiinf Minuten gehalten und daraus in kaltes Was-
ser iibergebracht. Von Zeit zu Zeit wurden sie gemessen. In der fol-

genden Zusammenstellung theile ich aus mehreren fiir jede Art nur

einen Versuch mit.

1) Siehe S. 95.
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^"^^fn Milfimetem^''''""
Eschscholtzia Cephalaria Tropaeolum Fragaria

vor der Todtung 70.0 100.0 80.0 100.0

^4 Stunden nachher 67.2 94.8 76.6 99.0

2 - - 66.7 94.2 76.1 98.6

4 - - 66.1 93.9 75.5 98.4

7 - - 65.9 93.8 75.2 98.3

IOV2 - - 65.8 93.7 75.2 98.3

22 - - 65.7 93.6 75.1 98.2

Die Tabelle lehrt uns, dass die Verkiirzung im Anfange sehr be-

deutend ist, dann aber bald abnimmt und nach 10 Stunden bereits

so gering ist, dass sie in weiteren 12 Stunden die Grenze der Be-

obachtungsfehler (0.1 Mm.) nicht mehr iiberschreitet.

Versuche mit anderen Arten bestatigten dieses Resultat; stets

dauert es geraume Zeit, bis die getodteten Zweige eine constante

Lange erreichen. Die Ursache davon ergibt sich leicht aus der von

mir aufgestellten Theorie iiber den Antheil der Permeabilitat des

Protoplasma an dem Turgor l). Bei der Todtung wird der Filtra-

tionswiderstand des Protoplasma vernichtet, indem dieses stribt.

Der Zellsaft kann nun durch die Haut austreten, und wird dazu

durch den.Druck, den diese Haut auf ihn ausiibt, gezwungen. Indem

der Zellsaft austritt, zieht die Haut sich elastisch zusammen, das

Organ wird kiirzer. Bald erfullt der Zellsaft die Intercellularraume,

wodurch ein Widerstand gegen die weitere Verkiirzung geboren

wird, indem nun die Elasticitat der Haute das Wasser aus dem gan-

zen Organe hinauspressen muss. Da aber die Infiltration gleich

wahrend des Aufenthaltes im warmen Wasser stattfand und die

Verkiirzung mehrere Stunden nachher fortschreitet, so diirfen wir

annehmen, dass sie nicht eher definitiv aufhort, bis auch die letzten

Spuren der Spannung der Zellhaute durch den Zellinhalt verschwun-

den sind. Nach 10 Stunden hatten die Sprosse also annahernd die

Lange, welche dem turgorlosen Zustande entspricht. Die Grosse

der Turgorausdehnung im lebenden Zustande musste also betragen

fiir

Eschscholtzia .... 4.3 Mm.
Cephalaria 6.4 -

Tropaeolum .... 4.9 -

Frasaria 1.8 -

1) Vergl. oben S. 367.
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In derselben Weise fand ich die Verkiirzung einer 100 Mm. langen

Strecke fiir

Blattstiele von Malva parviflora 3.2 Mm.
Bliithenstiele von Froelichia floridana . . 6.0 -

von Plantago amplexicaulis . 7.5

Wollte man diese Werthe in Procente umrechnen, so wurde man
die Verkiirzung meist etwas zu klein finden, v^eil die Turgoraus-

dehnung sich nicht immer iiber die ganze Strecke zwischen den

beiden Marken erstreckte. Dieses lehrten mich Versuche, in denen

die zu untersuchende Strecke durch Marken in Partialzonen von je

20 Mm. eingetheilt war.

Der langsame Verlauf der Verkiirzung wiirde bei einer prakti-

schen Anv^endung dieser Methode nicht unerhebliche Unbequem-
lichkeiten bieten. Denn erstens wird dadurch die Dauer der Ver-

suche eine sehr lange, so dass der Einfluss einer Desorganisation

der Zellhaute in Folge des Absterbens des Protoplasma immer mehr

zu befiirchten ist. Aber abgesehen davon ist es sehr schwierig, den

Zeitpunkt zu bestimmen, wann die constante Lange erreicht ist,,

denn offenbar ist in obigem Versuche die MogHchkeit nicht ausge-

schlossen, dass auch nach 22 Stunden noch eine geringe Verkiir-

zung (z. B. von 0.1 Mm. in den 12 Stunden) stattfindet.

Diese Schwierigkeiten lassen sich bei geschickter Einrichtung der

Versuche beseitigen. Anders steht es mit der principiellen Schwie-

rigkeit, dass das Intactbleiben der Zellhaute bei der Erwarmung auf

60° C. zwar sehr v^ahrscheinlich, aber dennoch nicht bewiesen ist.

Dieser Umstand allein v^iirde die Verwerthung aller nach dieser

Methode erlangten Resultate fiir die Kenntniss der Eigenschaften

lebender Pflanzentheile immer hochstens als wahrscheinlich, nie

aber als bewiesen erscheinen lassen. Deshalb wird sie zur selb-

standigen Beantwortung von Fragen wohl nur selten benutzt wer-

den konnen. Wohl aber wird man sie zur Controlle oder zur Be-

statigung anderweitig gewonnener Resultate brauchen konnen.

Auch in Verbindung mit diesen werden wir sie im Verlaufe dieser

Arbeit gelegentlich anwenden.
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III. Die Einwirkung von Salzlosungen auf

turgescente Zellen.

§6.

Die Ursachen des Turgors in der wachsenden Zelle.

Um eine klare Vorstellung zu bekommen von der Rolle, welche

die verschiedenen Theile der Zelle beim Turgor spielen, ist es un-

bedingt nothwendig, unsere Betrachtungen mit den jungsten Zu-

standen der Zellen anzufangen. Die genaue Kenntniss dieses, sowie

der Veranderungen, welche spater in den Zellen auftreten und

schliesslich zur Entwickelung einer kraftigen Turgescenz fiihren,

verdanken wir den bahnbrechenden Arbeiten Mohl's iiber das

Protoplasma l). Er beschreibt die Zellen im theilungsfahigen Ge-

webe der Vegetationspunkte folgendermassen: innerhalb der jun-

gen, diinnen Zellstoffhaut beobachtet man nie einen klaren, wasse-

rigen Zellsaft, sondern eine zahfliissige, mit feinen Kornchen ge-

mengte, ungefarbte Masse verbreitet sich in grosserer oder geringe-

rer Menge durch den Zellenraum, und ist namentlich in der Umge-
bung des centralen Zellenkerns in grosserer Concentration ange-

hauft. Fur diese schleimige Masse schlagt Mohl den Namen Proto-

plasma vor 2) ; sie ist stickstoffhaltig und besteht, so weit man es

beurtheilen kann, aus derselben Grundsubstanz wie der Zellkern.

Ebenso wie nach innen eine Scheidung zwischen der zahfliissigen,

mit Kornchen gemengten Masse und der festen Substanz des Ker-

nes eintritt, so sieht man auch an der Peripherie eine Trennung der

kornigen Substanz von einer sie umgebenden feinen Haut. Diese

Haut ist homogen und glashell, ihr fehlen die Kornchen der iibrigen

Masse. Sie ist nach aussen scharf begrenzt und liegt hier der Zell-

stoffhaut unmittelbar an; nach innen geht sie in die kornige Sub-

stanz allmahlich iiber. Mohl nannte diese Haut Primordial-

.schlauch 3) ; sie ist allmahlich als der wichtigste Theil des Proto-

plasma anerkannt worden und hat dabei von verschiedenen For-

schern verschiedene Namen erhalten, unter denen der von Prings-

1) Mohl, Einige Bemerkungen iiber den Bau der veget. Zelle. Bot. Ztg

1844, S. 273, und Mohl, Ueber die Saftbewegung im Innern der Zelle. Bot.

.Ztg. 1846, S. 73.

2) 1. c. 1846, S. 75.

3) 1. c. 1844, S. 275.
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heim i) vorgeschlagene (Hautschicht) wohl die weiteste Verbrei-

tung erlangt hat. Der wichtige Unterschied zwischen dem

Primordialschlauch und der Kornerschicht tritt jedoch erst in einem

spateren Stadium zu Tage.

Sobald die Zelle aus dem theilungsfahigen Zustande heraustritt,

treten in ihrem Protoplasma neue Ersclieinungen auf 2). Es bilden

sich namlich unregelmassig zersteute Hohlungen im Protoplasma,

die sich mit wasserigem Safte fiillen. Anfanglich sind diese Hohlun-

gen gewohnlich klein und durch dici<e Schichten von Protoplasma

von einander geschieden. Je alter die Zelle wird, je mehr sie sich

ausdehnt, desto zahlreicher und grosser werden die Hohlungen,

welche sich innen mehr vergrossern und in Folge davon unter ein-

ander zusammenfliessen. Dann bildet die zahe Fliissigkeit des

Plasma erst noch vollstandige Scheidewande zwischen ihnen, bald

aber nur noch dickere und diinnere Faden, welche von einer cen-

tralen, den Nucleus einschliessenden Plasmapartie strahlenartig

gegen die Zellwandung gerichtet sind, wo sie sich mit dem wand-

standigen Kornerplasma auf der Innenseite des Primordialschlau-

ches vereinigen. Der letztere ist mit der Vergrosserung der Zelle

stetig gewachsen und bekleidet die Zellhaut als eine vollstandig

geschlossene Hautschicht. Beim weiteren Wachsthum gehen in den

Gewebezellen gewohnlich die Plasmafaden und Plasmastrange

verloren; sie Ziehen sich in das Wandplasma zuriick, und auch der

Kern bewegt sich dahin und wird also spater stets in wandstandi-

ger Lage angetroffen.

Wir haben also in diesem Zustande, in welchem die rascheste

Streckung und bedeutendste Volumenvergrosserung stattfindet, an

unserer Zelle von aussen nach innen folgende Theile zu unter-

scheiden: 1) die Zellstoffhaut, 2) das wandstandige Protoplasma

sammt dem Kern, 3) den Zellsaft, der den grossten Raum einnimmt

und aus dem Zusammenfliessen zahlreicher friiherer kleiner Hohlun-

gen entstanden ist 3). Das Protoplasma bildet einen liickenlosen

Ueberzug auf der Innenseite der Zellhaut; es trennt also den Zell-

saft vollstandig von dieser. Es besteht aus den zwei wesentlichen

Theilen, der Hautschicht und der Kornerschicht. Die Hautschicht

liegt zu ausserst, der Zellwand dicht angedriickt; sie besteht aus

einer zahen, schleimigen, homogenen und glashellen Substanz, Die

1) Pringsheim, Bau und Bildung der Pflanzenzelle. 1854,

2) Mohl, 1. c. 1846, S. 77.

3) Vergl. Fig. I im folgenden §.
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Kornerschicht ist zwar zahfliissig, doch viel beweglicher als die

Hautschicht; ihre Substanz ist es, welche die bekannten Stromungen

ausfuiirt. Sie enthalt grossere und kleinere kornige Gebilde, welche

bei diesen Stromungen gewohnlich mit fortgerissen werden. Zu den

grosseren gehoren in den meisten jungen Sprosszellen die Chloro-

phyllkorner und der Kern; die Natur der kleineren ist noch nicht

fur alie Falle sicher ermitteit.

Bei der Streckung der Zellen nimmt das Protoplasma nicht merk-

lich an Substanz zu. Die Folge davon ist, dass die die Zellhaut be-

kleidende Schicht immer diinner wird, je grosser die Zelle wird.

Schliesslich kann sie so diinn werden, dass die Kornerschicht nicht

mehr deutlich unterschieden werden kann; man muss annehmen,

dass die Substanz der Kornerschicht das Material zum Wachsthum
der Hautschicht geliefert hat. Hier fallen die Begriffe Protoplasma

und Primordialschlauch alzo nahezu zusammen, und werden sie

auch vielfach als gleichbedeutend und durcheinander benutzt. Eine

nahere Veranlassung dazu gab der Umstand, dass Mohl bei seiner

Begriindung des Begriffes Primordialschlauch gerade diesen Zu-

stand der Zellen in den Vordergrund stellte und dabei, in Folge

seiner Untersuchungsmethode, Hautschicht und Kornerschicht noch

nicht unterscheiden konnte. Er studirte namlich Pflanzentheile,

welche langere Zeit in Alkohol aufbewahrt worden waren. In ihren

Zellen fand er eine innere Membran, welche sich von der Zellhaut

auffallend unterschiedl), Diese Membran stellte eine vollstandig

geschlossene, dtinnwandige, zellnahnliche Blase dar, welche nicht

wie in der frischen Pflanze genau an der inneren Wandung der Zelle

anlag, sondern sich von dieser abgelost und mehr oder weniger

zusammengezogen hatte. Es war offenbar das ganze, durch den

Alkohol contrahirte und getodtete Wandprotoplasma. Mohl schlug

fiir dieses Gebilde den Namen Primordialschlauch vor und dehnte

dann diesen Begriff auf die Hautschicht des jungen, noch keine

Hohlungen einschliessenden Protoplasma aus.

Die meisten Zellen verharren, nachdem sie ausgewachsen sind, in

dem jetzt ausfiihrlich beschriebenen Zustande. Das Verhaltniss zwi-

schen der Hautschicht und der Kornerschicht ist dann je nach der

Natur der Zelle ein sehr verschiedenes. Solche Zellen, welche spater

Luft fiihren, verlieren dabei Zellsaft und Protoplasma; sie werden

gewohnlich als todte Zellen betrachtet.

Die obige Beschreibung der wesentlichsten sichtbaren Verande-

1) Mohl, 1. c. 1844, S. 275.
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rungen, welche eine Gewebezelle wahrend ihres Lebens erleidet,

sollte uns die Auffassung der Verhaltnisse in der turgescenten Zelle

erleichtern. Jetzt konnen wir also an die Erorterung dieser Verhalt-

nisse herantreten. Ich schicke noch die Bemerkung voraus, dass wir

uns dabei nur auf denjenigen Zustand zu beziehen haben werden,

in welchem alles Protoplasma wandstandig geworden ist und eine

grosse Hohlung den ganzen mittleren Raum der Zelle einnimmt.

In diesem Zustande aber befinden sich die Zellen stets in denjenigen

Theilen von Sprossen und Blattern, welche bei Wachsthumsunter-
*

suchungen makroskopischen Messungen unterworfen werden und

also das Material der Untersuchung bilden. Aus eben diesem Grunde

konnen wir jiingere Zustande vorlaufig von unseren Betrachtungen

ausschliessen. Dass diese dadurch wesentlich vereinfacht werden,

brauche ich wohl nicht zu bemerken.

Im Zellsafte lebenskraftiger Zellen sind stets verschiedene Sub-

stanzen gelost. Einige, wie die Farbstoffe, sind direct wahrnehm-

bar, andere, wie die Zuckerarten, konnen mikrochemisch nachge-

wiesen werden, fur noch andere, wie z. B. die anorganischen Salze,

kann man nur auf indirectem Wege den Beweis ihrer Anwesenheit

liefern. Alle diese im Wasser des Zellsaftes gelosten Stoffe besitzen

eine gewisse Anziehungskraft zu Wasser. Je mehr von diesen Stof-

fen im Zellsafte gelost ist, mit anderen Worten, je grosser die Con-

centration des Zellsaftes ist, um so grosser wird im AUgemeinen

diese Anziehungskraft fiir Wasser sein. Diese Ursache ist es, welche

es bedingt, dass Zellen, welche durch Welken einen Theil ihres

Wassers verloren haben, dieses sogleich wieder aufnehmen, sobald

sie mit fliissigem Wasser in Beriihrung kommen, Dieselbe Ursache

aber bedingt es, dass frische Zellen, in Wasser gelegt, so viel davon

einsaugen, als die Dehnbarkeit der Zellhaute nur zulasst 1), was bei

sehr dehnbaren Hauten, z. B. im jungen, noch wachsenden Mark

mancher Sprosse, oft mehr als 20—30% des ganzen Volumens be-

tragen kann 2).

In jungen Zellen ist die Zellhaut fiir gewohnlich sehr dehnbar.

Man kann dies durch obiges Experiment beweisen oder auch durch

einfacher Dehnung ganzer junger Sprosstheile 3). Die Folge dieser

Dehnbarkeit und des Strebens des Zellsaftes, sein Volumen durch

Wasseraufnahme zu vergrossern, muss sein, dass in kraftig wach-

1) Nageli, Pflanzenphysiol. Untersuchungen. I. 1855, S. 24.

2) Kraus in Pringsheim's Jahrbiichern. VII, S. 244.

3) Vergl. hieruber Seite 271.

25
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senden, wasserreichen Pflanzentheilen die Zellhaute wirklich ge-

dehnt sind. Dieser wichtige Umstand wurde friiher vollstandig

iibersehen. Man beschaftigte sich hauptsachlich mit der Untersu-

chung einerseits ganz jugendlicher, andererseits ausgewachsener

Zellen und kam dadurch zu der Vorstellung, dass die Zellwand

Starr und wenig dehnsam, also auch nicht wesentlich gedehnt sei.

Sogar Nageli 1) der zuerst auf die Dehnbarkeit junger Zellen auf-

merksam machte und richtig angab, dass diese Eigenschaft mit

zunehmendem Alter abnimmt, bemerkte nicht, dass die jungen Zel-

len im Gewebe auch bereits gedehnt waren. Die ganze Hofmeister-

sche Theorie der Gewebespannung 2) beruhte auf der Ansicht, dass

die Steifheit der Organe nur durch die Steifheit ihrer Zellhaute be-

dingt ware, und dass diese Steifheit ihrerseits direct nur von dem
hnbibitionszustande dieser Zellhaute abhangig sei.

Es ist Sachs' Verdienst, hier zuerst das Richtige gefunden und

dadurch die Grundlage fiir die ganze mechanische Theorie des

Wachsthums gelegt zu haben. In der ersten Auflage seines Lehr-

buchs der Botanik (1868, S. 510) fiihrte er statt der ziemlich vagen

Begriffe welche man bis dahin mit dem Worte Turgescenz verbun-

den hatte, den jetzt gebrauchlichen, klaren Begriff des Turgors ein.

,.Ich verstehe", sagt er, ,,unter Turgor ausschliesslich den hydrosta-

tischen, nach alien Richtungen gleichen Druck des Zellsaftes auf

die gesammte Zellwand". Er betonte den Antheil, den dieser Tur-

gor an der Gewebespannung nehme, indem dadurch die Zellhaute

ausgedehnt und straff gespannt werden. Wenn durch Wasserver-

lust, z. B. beim Welken, der Turgor sinkt, so vermindert sich diese

Dehnung der Zellhaute; sie werden schlaff, und sind die Ursache,

dass auch das ganze Organ ausserlich schlaff wird. Mit andern

Worten, die Steifheit eines jugendlichen Organes beruht auf der

Steifheit seiner Zellen; diese aber auf der Spannung zwischen Zell-

inhalt und Zellwand; ohne diese Spannung ware die Wand schlaff.

Je hoher also der Turgor, durch Wasseraufnahme, gesteigert wird,

um so steifer ist das Organ.

Die jugendliche Zellhaut ist nicht nur dehnbar, sondern auch

clastisch. Durch ihre Elasticitat stellt sie dem Ausdehnungsstreben

des Zellsaftes einen Widerstand entgegen, der mit zunehmender

Ausdehnung fortwahrend grosser wird, bis er endlich gross genug

1) 1. c. S. 29.

2) Hofmeister, Die Pflanzenzelle, vergl. hieriiber den Schluss desnachst-

folgenden §.
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dst, um der ausdehnenden Kraft das Gleichgewicht zu halten. Da
nun die ausdehnende Kraft nur durch Wasseraufnahme in den Zell-

inhalt in Thatigkeit gerath, so leuchtet ein, dass die Gleichge-

wichtslage um so eher erreicht sein wird, je weniger Wasser die

Zelle aus ihrer Umgebung aufnehmen kann. Jede Wasserzufuhr

wird die Gleichgewichtslage voriibergehend aufheben, und erst bei

grosserer Ausdehnung wieder eintreten lassen.

Wir haben also bis jetzt die zwei Krafte besprochen, durch deren

Wechselwirkung der Turgor der Zellen, und also die Steifheit der

Gewebe bedingt wird. Sie sind das Ausdehnungsstreben des was-

seranziehenden Zellsaftes, und die Elasticitat der dehnbaren Zell-

Jiaut. Es eriibrigt uns, die Rolle des Protoplasma beim Turgor zu

beleuchten.

Die Aufnahme von Wasser durch den Zelleninhalt hat man friiher,

unter dem Einflusse der Lehren Dutrochet's, als eine einfache osmo-

tische Wirkung aufgefasst 1). Demzufolge liess man fiir jedes Quan-

tum eindringenden Wassers ein gewisses Quantum geloster Stoffe

aus der Zelle austreten2). Es musste auffallen, dass dadurch bei

anhaltender Wechselwirkung zwischen dem Zellsafte und reinem,

die Zelle umgebendem Wasser der Zellsaft immer verdunnter wer-

den miisste. Und wenn auch der Primordialschlauch gegen den

Durchgang gewisser Substanzen, wie Farbstoffe, nach Nageli's

-schonen Untersuchungen eine bedeutende Resistenz besass 3)^ so

war dadurch doch iiber seine Durchlassigkeit fiir die osmotisch

wirksamen Stoffe nichts entschieden. Man griff zu der Annahme im

Zellsafte von Substanzen mit hohen osmotischen Aequivalenten,

wie z. B, Eiweiss und Zucker, von denen nur sehr geringe Quanti-

taten auszutreten brauchten, um grosse Mengen Wasser in die Zelle

einzufiihren. Diese Annahme schien ausreichend, und man liess es

bei ihr bewenden, da man dem Turgor noch keine grosse Aufmerk-

samkeit widmete. Jetzt aber, nachdem der Turgor von Sachs erst

als ein wichtiger Factor der Gewebespannung, bald darauf als die

wesentlichste Bedingung raschen Langenwachsthumes in den Vor-

dergrund gestellt worden ist, stellen sich die damaligen Kenntnisse

als ungeniigend heraus.

Die von Nageli in seiner citirten bahnbrechenden Arbeit festge-

1) Nageli, Primordialschlauch, und Nageli, Diosmose der Pflanzenzelle

in den Pflanzenphysiol. Unters. von C, Nageli und C. Cramer, Heft I. 1855,

S. 1 und 20.

2) Ibid. S. 22.

3) Nageli, 1. c. Vergl. auch die Tafeln, zumal Tafel II. Fig. 1, 2, 8.
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stellten Principien bedurften nur einer weiteren Ausarbeitung und
allgemeineren Fassung, um einer Anwendung auf die Erklarung des

Turgors nicht nur fahig zu sein, sondern diese Erklarung auch voll-

standig zu liefern, Diese Erklarung wurde zuerst von mir aufge-

stellt, gelegentlich einer Untersuchung iiber die Durchlassigkeit

des Protoplasma fiir verschiedene Substanzen 1).

Nageli hatte gezeigt, dass das Protoplasma fiir die im Zellsafte

gelosten, so wie fiir einige andere Farbstoffe nicht durchdringlich

ist, wahrend die Zellhaut sie sehr leicht durchgehen lasst. Ich wie-

derholte die Beobachtungen Nageli's mit verschiedenen Pflanzen

und Pflanzentheilen, und fand bald ein Material, das bei einer wei-

teren Verfolgung dieser Fragen giinstige Resultate versprach. Es

waren die Parenchymzellen rother Riiben. Diese boten vor anderen

den Vortheil, dass sie, auch wenn in Wasser aufbewahrt, lange am
Leben bleiben, und also eine viel langere Dauer der Versuche erlau-

ben, als die zarteren, bis dahin benutzten Pflanzentheile 2). Bei vier-

zehntagigem Aufenthalt in Wasser liessen sie weder ihren Farbstoff

noch ihren Zucker entweichen; hieraus folgt, dass ihre Zellwandun-

gen so gut wie vollig impermeabel fiir diese Korper waren. Dass die-

se Impermeabilitat nicht eine Eigenschaft der Zellstoffhaut, sondern

des Protoplasma sei, war fiir den Farbstoff bereits aus Nageli's Ar-

beiten bekannt und wurde von mir bei der Wiederholung seiner

Versuche bestatigt. Fiir den Zucker lieferte ich den Beweis der Per-

meabilitat der Zellhaut direct, indem ich Zuckerlosungen von aussen

her in die Zellen eindringen liess, und die Ablosung des Protoplas-

ma von der Zellwand dabei beobachtete.

Gestiitzt auf die Kenntniss dieser Impermeabilitat des Protoplas-

ma fiir Zuckerlosung, und auf die Beobachtung, dass Riibenzellen

in Salzlosungen bedeutender Concentration wochenlang, ja oft bis

zu einem Monate lebendig bleiben und die normalen Eigenschaften

ihres Protoplasma behalten konnen, ersann ich eine Methode, um
fiir jeden beliebigen Korper die Frage zu entscheiden, ob er durch

das Protoplasma zu dringen vermochte oder nicht. Fiir die Beschrei-

bung dieser Methode muss ich auf meine citirte Arbeit verweisen.

Das erlangte Resultat war, dass alle untersuchten anorganischen

Salze, und darunter eine Reihe der fiir das Pflanzenleben wichtig-

slen Verbindungen, zwar sehr leicht durch die Zellhaut, aber nicht.

1) Siehe S. 86.

2) Vergl. Hofmeister, Die Pflanzenzelle, p. 4.
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Oder doch nur in einem ausserst geringen Grade durch das Proto-

plasma zu dringen vermochtenl). Mit andern Worten, der grosse

Widerstand des Protoplasma, welcher von Nageli zuerst fiir Farb-

stoffe bewiesen war, zeigte sich als eine sehr allgemeine Eigen-

schaft, den dieser wichtigste Bestandtheil der lebenden Pflanzen-

zelle gegen zahlreiche und sehr verschiedenartige, im umgebenden

Wasser oder in dem umschlossenen Zelisafte geloste Korper be-

sitzt 2).

Auf diesem Satze war es nun moglich, eine Erklarung des Turgors

zu bauen: Wahrend der Zellsaft aus der Umgebung der Zelle mit

grosser Kraft Wasser an sich zieht, kann er die Stoffe, welche er in

Losung halt, nicht dafiir austauschen, denn das Protoplasma, wel-

ches ihn allseitig umschliesst, lasst diese so gut wie gar nicht durch-

gehen. Hieraus folgt nun, dass, sobald das Gewebe eine hinreichen-

de Quantitat Wasser aufnehmen kann, die Zelleninhalte auf ihre

Zellhaute einen steigenden Druck ausiiben miissen, welchem

schliesslich die elastische Spannung der Zellhaute das Gleichge-

wicht halten wird 3).

Die Rolle, welche das Protoplasma beim Turgor spielt, besteht

also in seiner ausserst geringen Permeabilitat fiir die im Zelisafte

gelosten Substanzen, Dieser Filtrationswiderstand des Protoplasma

1) Die herrschende Meinung schrieb bis in die letzten Jahre die Eigen-

schaft geringer Permeabilitat im Allgemeinen entweder einfach den Zell-

membranen, oder diesen und dem protoplasmatischen Wandbeleg zusammen
zu. Vergl. z. B. Hofmeister, Die Pflanzenzelle S. 238 und Sachs, Lehrbuch

der Botanik, 4. Aufl. S. 758. Eine in den Hauptsachen richtige Wiirdigung

der Permeabilitatseigenschaften von Zellhaut und Protoplasma findet sich

in eihem im vorigen Jahre veroffentlichten Aufsatze Pfeffer's in den Land-

wirthsch. Jahrbuchern V. 1876, S. Ill ff.

2) Es muss hier sogleich hervorgehoben werden, dass diese Undurch-

lassigkeit keineswegs eine absolute zu sein braucht. Meine Experimente

lehren selbstverstandlich nur, dass bei der angewandten Methodekeine Spur

von Durchlassigkeit nachweisbar war; hieraus auf die Unmoglichkeit einer

ausserst geringen, dem Experimente nicht zuganglichen Permeabilitat zu

schliessen, hiesse die Grenzen der empirischen Forschung iiberschreiten. Im

Gegentheil ist eine so geringe Permeabilitat fiir wahrscheinlich zu halten,

da ja die anorganischen Salze offenbar urspriinglich von aussen herein ins

Protoplasma gelangt sein miissen. Doch ihre ausserst geringe Menge und

die lange Zeit, welche dazu vorhanden ist, macht, dass diese Thatsache

den im Text gezogenen Schluss nicht beeintrachtigt. Fiir die in dieser Arbeit

zu besprechenden Vorgange konnen wir das Plasma als fiir die betreffenden

Substanzen so gut wie impermeabel betrachten.

3) Siehe bben S. 93.
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ist es, der es verhindert, dass der Zellsaft unter dem Drucke der

elastisch gespannten Haut ausgepresst wird, denn die Haut selbst

ist fiir alle die hier in Betracht kommenden Korper leicht durch-

dringlich, Es sei erlaubt, dieses noch an einem sehr klaren, wenn
auch niciit absolut beweiskraftigen Beispiel zu eriautern. Dieses

Beispiel bieten uns die in § 5 beschriebenen Vorgange, welche

durch den Tod des Protoplasma verursacht werden. Beim Tode
verliert, wie leicht nachzuweisen ist, das Plasma seinen Filtrations-

widerstand, es wird vollig durchlassig. Im Momente also, in wel-

chem bei der Erwarmung auf 60° C. der Tod des Plasma eintritt,

kann der Zellsaft unter dem Drucke der gespannten Zellhaut durch

diese hindurchgehen. Und da die Haut bestrebt ist, sich elastisch

zusammenzuziehen, so muss sie den Zellsaft hinauspressen. Dass

dies wirklich ' geschieht, ist an der Infiltration der Intercellular-

raume leicht zu beobachten. Der Turgor wurde in diesen Versuchen

also einfach durch Beseitigung des Filtrationswiderstandes des

Protoplasma aufgehoben; diese Eigenschaft des Protoplasma ist

also fiir die Erhaltung des Turgors eine wesentliche Bedingung.

Es ist von Nageli 1) die Frage aufgeworfen und discutirt worden,

welchem Theile des Protoplasma die Eigenschaft der Impermeabi-

litat fiir Farbstoffe zukomme. Wegen der hohen theoretischen Be-

deutung dieser Frage will ich es nicht unterlassen, hier die Ansich-

ten Nageli's mitzutheilen. Offenbar wird man annehmen diirfen^

dass die fiir Farbstoffe impermeablen Partien des Plasma auch

diejenigen sein werden, welche den iibrigen Inhaltskorpern den

bedeutendsten Widerstand entgegenstellen. Ich muss aber hervor-

heben, dass diese Frage zu dem von mir behandelten Gegenstand

nur in entfernter Beziehung steht. Fiir die Lehre des Turgors und

seines Einflusses auf das Langenwachsthum reicht es vollstandig

hin, empirisch nachgewiesen zu haben, dass das wandstandige

Protoplasma als Ganzes dem Durchtritte der im Zellsaft gelosten

Substanzen einen fast uniiberwindlichen Widerstand entgegenstellt,

Ob dieses Wandplasma dabei aus einer oder mehreren Schichten

besteht, und ob im letzteren Falle eine oder alle die betreffende

Eigenschaft besitzen, bleibt sich fiir die Anwendung des Prinzipes

auf unsere Aufgaben offenbar vollig gleich. Dass die von Nageli

aufgeworfene Frage einer empirischen Entscheidung noch entbehrt,

kann also nie als Einwand gegen unsere Folgerungen benutzt

werden.

1) Nageli, 1. c. S. 7 ff.
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Es sei daran erinnert, dass man im Protoplasma gewohnlich zwei

Theile unterscheidt: die aussere homogene ruhende Hautschicht,

und die innere, kornige, oft in lebhafter Stromung begriffene Kor-

nerschicht. Die mehr flussige Beschaffenheit dieser letzteren muss

es schon von vornherein als wahrscheinlich erscheinen lassen, dass

sie sich anders verhalten wird, als die festeren Theile, wie die Haut-

schicht und der Kern. Dies braucht aber nicht in alien Hinsichten der

Fall zu sein. So nimmt Nageli z. B. fiir die im Zellsafte vorkommen-
den Farbstoffe, Anthocyan und Erythrophyll an, dass nicht nur die

lebenskraftige Substanz des Schlauches, des Zellkerns und der

Plasmamembranen, sondern wahrscheinlich uberhaupt das Proto-

plasma undurchdringlich ist 1). Anders verhalt es sich mit anderen

Farbstoffen, wie z, B. mit dem Chlorophyll, Aus dem Verhalten die-

ser geht hervor, „dass in der Pflanzenzelle oft zwei verschiedenar-

tige, protoplasmaartige Substanzen sich ausscheiden. Die eine wird

von Chlorophyll und anderen in der Zellflussigkeit unloslichen

Farbstoffen wie eine Diffusion durchdrungen, und iiberall homogen
und von gleicher Starke gefarbt, indess die andere (Schlauch 2),

Korner- oder Blaschenmembran, Plasmawande und Plasmafaden),

cbgleich in unmittelbarer Beriihrung damit, keine Farbung an-

nimmt" 3).

Auf diese Beobachtungsresultate gestiitzt, stellte Nageli seine

Theorie uber die Entstehung der Hautschicht und der mit dieser ver-

wandten membranartigen Partien des Plasma auf. Er erlautert sie

an den Plasmapartien, welche aus zerschnittenen Zellen (z. B. von

Chara) in Wasser austretend, sich sogleich mit einer Hautschicht

umgeben, und sich dadurch vom umspulenden Wasser abschliessen.

Zur Beobachtung dieser Erscheinung seien besonders auch Gewebe
mit gefarbten Flussigkeiten, z. B. von Friichten zu empfehlen. Die

beim Zerreissen heraustretenden Tropfen verwandeln sich in Bla-

sen mit farbloser Membran und gefarbtem Inhalte.

,,Die Erklarung dieser Thatsache ist einfach. Wenn die entleerte

Zellfliissigkeit, welche geloste Proteinverbindungen enthalt, mit

Wasser in Beriihrung kommt, so wird ein Theil derselben fest und

bildet eine Membran, die nun die iibrige Flussigkeit vor dem direc-

ten Einfluss des Wassers schiitzt. Es kann dabei an die von Scherer

beobachtete Thatsache erinnert werden, dass im Blutserum, wel-

1) 1. c. S. 7.

2) Schlauch ist gleichbedeutend mit Hautschicht.

3) 1. c. S. 8.



392 UNTERSUCHUNGEN UBER DIE MECHANISCHEN

chem Wasser beigemengt wird, ein Niederschlag erfolgt" 1). Eben-

so bei verwundeten Zellen von Algen und Pilzen, in denen sich der

lebendig gebliebene Theil des Plasma vom todten sondert. „Hier

ist es auch eine lebenskraftige Flussigkeit, welche in Beriihrung

mit krankhaft veranderter, an ihrer Oberflache durch Gerinnen von

loslichen Proteinverbindungen eine Plasmamembran bildet, die hier

aber wirklich Schlauch ist" 2). Auf gleiche Weise entsteht nach

Nageli's Ansicht aucti in den iibrigen Fallen die Hautschicht odei

der Schlauch; gegen den Zellsaft ist das Plasma durch eine ahn-

liche Fallungsmembran abgeschlossen, und auch die Membranen
der Chlorophyllkorner sollen in derselben Weise entstehen.

Dieser Auffassung der Beobachtungen entsprechend, darf man
nur fiir die ausseren, das Plasma nach aussen und gegen den Zell-

saft abschliessenden membranartigen Partien die Impermeabilitat

als bewiesen betrachten. Fiir die inneren Theile (die Kornerschicht)

liegen theils keine entscheidenden Beobachtungen vor, theils sol-

che, welche sie als fiir Farbstoffe durchdringlich erscheinen lassen.

Dem entsprechend spricht Nageli in seiner Arbeit gewohnlich von

dem diosmotischen Verhalten des Schlauches (der Hautschicht)

und nur selten von dem des ganzen protoplasmatischen Wandbe-

leges. Und da beim Wachsthum der Zellen die Kornerschicht immer

mehr gegen die Hautschicht zuriicktritt, so fallt hier der Begriff des

Protoplasma immer mehr mit dem der Hautschicht zusammen. In

solchen Fallen ist es also offenbar gleichgultig, ob man von dem
Filtrationswiderstande des Primordialschlauches oder von dem des

Protoplasma sprechen will; doch scheint mir das letztere stets vor-

zuziehen, well nur diese Ausdrucksweise sich auf vollig bewiesene

Thatsachen stiitzt.

Wir haben somit die wichtigsten Verhaltnisse, welche in wach-

senden Zellen den Turgor bedingen und verursachen, soweit klar

gelegt, als es der jetzige Stand der Wissenschaft erlaubt. Ohne

Zweifel bleibt noch viel fiir spatere Untersuchungen iibrig. Eine

sehr wichtige Aufgabe wiirde dabei z. B. die Frage bilden, welche

Stoffe es sind, die dem Zellsafte seine so ansehnliche Anziehungs-

1) 1. c. S. 9. Diese Ansicht Nageli's wurde in jiingster Zeit von Pfeffer

verlreten (Sitzungsber. der niederrhein. Ges. f. Naturw. Bonn, 5. Juli 1875;

Bot. Ztg. 1875, S. 660, und Landw. Jahrb. 1876, S. 113), dagegen erklarte

sich Strasburger entschieden gegen sie (Studien iiber das Protoplasma,

1876, S. 37).

2) 1. c. S. 10.
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kraft fiir Wasser verleihen. Da die bis jetzt vorliegenden Thatsa-

chen bereits eriauben, hier mit grosser Waiirscheinlichkeit gewisse

Behauptungen aufzusteilen, so will ich diese Frage hier noch an-

hangsweise besprechen.

Die Anzieiiungskraft geloster Korper fiir Wasser ist fiir verschie-

dene Substanzen sehr verschieden, wenn sie auch fiir jeden Korper

im Allgemeinen mit steigender Concentration zunimmt. Man findet

daiier ein relatives Maass dieser Eigenschaft in den verschiedenen

Concentrationsgraden, in denen verschiedene Losungen das Was-
ser mit gleicher Kraft anziehen. In dieser Weise fand ich z. B. die

Anziehungskraft von Kochsalz und Chlorkalium fiir Wasser unge-

fahr sechsmal grosser, als diejenige von Zucker, wahrend dagegen

schv^efelsaure Magnesia eine fast dreifache Affinitat zu Wasser

zeigte als jene Chlormetalle. Von den Korpern, deren Vorkommen
im Zellsafte mit Sicherheit angenommen werden kann, scheinen die

anorganischen Saize, und unter diesen w^ohl die salpetersauren

Salze und die Chlormetalle, die grosste Anziehungskraft zu Wasser

zu haben l). Mit andern Worten, um mit derselben Kraft Wasser

aus ihrer Umgebung an sich zu Ziehen, und sich dadurch in den

Zustand hoher Turgescenz zu versetzen, braucht die Zelle jene

Salze in einer niedrigeren Concentration, also in geringerer Menge,

als andere Korper.

Nun aber ist bekanntlich die Concentration des Zellsaftes in jun-

gen, sich rasch streckenden Zellen eine sehr geringe. Dieses be-

weist die von Sachs hervorgehobene Thatsache, dass man in Mark-

cylindern aus rasch wachsenden Sprosstheilen oft nur 2—5%
Trockensubstanz findet, wovon ein betrachtlicher Theil auf die

Zellhaute und das Protoplasma entfallt2). Es bleiben fiir die Zellin-

halte also nur sehr einzelne Procente iibrig. Hieraus folgt also, dass

die Stoffe, welche in wachsenden Zellen die Anziehungskraft fiir

Wasser bedingen, solche sind, welche bei geringer Concentration

schon eine bedeutende Anziehung besitzen. Als sicher darf man also

annehmen, dass hier solche Korper eine Rolle spielen, welche eine

ungefahr ebenso starke Anziehung zu Wasser besitzen, als die

genannten salpetersauren Salze und Chlormetalle. Vielleicht sind

1) Siehe S. 92.

2) Sachs. Lehrb. der Botanik 4. Aufl. S. 775. — Einige Angaben iiber den

procentischen Gehalt an Trockensubstanz im wachsenden Marke verschie-

dener Pflanzen findet man auch bei Kraus, Ueber die Ursachen der Forman-

derungen dtiolirender Pflanzen, in Pringsheim'sjahrbiichern, VII. S. 247—248.
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es diese selbst, vielleicht auch andere, mit ihnen in dieser Eigen-

schaft iibereinstimmende Verbindungen.

Die Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung konnen wir durch

einige Controlversuche noch bedeutend erhohen. Nehmen wir z. B.

einmal an, dass ein bestimmter solcher Korper die Ursache der Tur-

gorkraft ware, und nehmen wir hierzu willkiirlich z. B. den Kalisal-

peter an. Versuchen wir es nun, unter dieser Voraussetzung experi-

mentell zu entscheiden, in welcher Concentration er im Zellsafte

vorhanden sein musste. Das Mittel zu dieser Entsclieidung bietet

eine von mir friiher zu einem ahnlichen Zwecke ausgebildete Metho-

de 1). Nach dieser haben wir uns einfach die Frage vorzulegen, wie

hoch die Concentration einer Salpeterlosung sein muss, um das

Wasser eben so stark anzuziehen, als der Zellsaft, Hat man das

Organ in geeigneter Weise vorbereitet und in die genannte Salz-

losung gebracht, so wird offenbar nur bei gleicher Concentration

beider Losungen Gleichgewicht stattfinden konnen. 1st die aussere

Losung concentrirter, so entzieht sie dem Zellsafte Wasser, und die

Zelle wird kleiner werden. 1st umgekehrt die innere Losung hoher

concentrirt, so wird sie der ausseren Losung Wasser entnehmen,

und die Zelle wird sich ausdehnen. Bei gleicher Concentration bei-

der Losungen behalt die Zelle ihre normale Grosse, umgekehrt kann

man aus dem Unverandertbleiben der Zelle auf die gleiche Concen-

tration der Losungen schliessen. Statt die einzelnen Zellen zu mes-

sen, ziehe ich es vor ganze Sprossstiicke zu messen, einmal weil

dies sich bequemer ausfiihren lasst, dann aber weil man dadurch

Mittelzahlen fur eine sehr grosse Anzahl von Zellen erhalt.

Ich spaltete nun junge, kraftig wachsende Bliithenstiele von Ce-

phalaria leucantha der Lange nach, nachdem ich vorher im jungsten

Theil eine Strecke von genau 100 Mm. durch zwei Tuschestriche

markirt hatte. Jetzt brachte ich die Halften in Losungen von Kali-

salpeter von 1, 2, und 3% und mass sie nach drei Stunden wieder.

Ich fand

bei 1 ^ Verlangerung um 0.2 ^
,

bei 2 ^ Verkiirzung - 0.9 ^
,

bei 3 ^ - - 3.3 ^ .

Die Zahlen sind Mittel von je drei Sprosshalften, Die Kraft, mit der

die Zellen Wasser anziehen, ist demnach gleich derjenigen von einer

Salpeterlosung von zwischen 1 und 2%.
Bliithenstiele anderer Pflanzen wurden, ganz oder der Lange nach

1) Siehe oben S. 93.
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halbirt und fur die Messung in ahnlicher Weise vorbereitet, in Sal-

peterlosungen von 2.5% gebracht. In 2j/2 Stunden verkiirzten sie

sich um folgende Grossen:

Cephalaria leucantha. . . . 1.9^

Plantago amplexicaulis . . . 3.0 ^

Froelichia floridana .... 4.4 ^

Butomus umbellatus .... 6.4 ^

Menyanthes trifoliata . . . 6.7 ^

.

Die Wasser anziehende Kraft des Zellinhaltes war also viel geringer

als die einer Salpeterlosung von 2.5%. Aehnliche Resultate w^iirde

man bei einer Wiederholung der Versuche mit Kochsalz finden.

Wir sehen also, dass die hier nur beispielsweise gemachte An-

nahme, dass salpetersaure Salze oder Chlorverbindungen der Alkali-

metalle die den Turgor bedingenden Substanzen des Zellsaftes sind,

in Bezug auf die Concentration der Losung zu Folgerungen fiihrt,

welche den thatsachlichen Verhaltnissen entsprechen. Daraus folgt

aber mit Sicherheit, dass die Annahme solcher Substanzen wie

Zucker, Eiweiss u. s. w. viel zu hohe Concentrationen erfordern

wiirde, und also wohl kaum erlaubt ist. Vielleicht wird es spateren

Forschungen gelingen, durch chemische Analysen des isolirten

Markes aus wachsenden Pflanzentheilen, die im Zellsaft vorhande-

nen Stoffe quantitativ nachzuweisen, und so, durch Vergleichung

ihrer wasseranziehenden Kraft, die aufgev^orfene Frage endgultig zu

losen.

§7.

Die Einwirkung der SalzWsung.

Im vorigen Paragraphen haben wir gesehen, dass der Antheil,

den die einzelnen Theile einer wachsenden turgescenten Zelle an

ihrem Turgor nehmen, ein sehr verschiedener ist. Der Zellsaft sucht

das Wasser aus der Umgebung an sich zu Ziehen, dadurch unter

entsprechender Verdiinnung sein Volumen zu vermehren und die

Zelle auszudehnen. Die Zellhaut ist dehnbar und elastisch, sie wird

also durch die Zunahme des Zellsaftes gedehnt und elastisch ge-

spannt; je starker sie gedehnt ist, um so grosser ist ihre elastische

Spannung, einer um so grosseren ausdehnenden Kraft kann sie also

das Gleichgewicht halten. Unter dem Drucke dieser Spannung

wiirde der Zellsaft durch die leicht permeable Haut unvermeidlich

hindurch, und in die Intercellularraume hinaus gepresst werden,

wenn er nicht vollstandig vom Protoplasma umgeben ware, welches



396 UNTERSUCHUNGEN UBER DIE MECHANISCHEN

zwar mit Leichtigkeit das Wasser, die darin gelosten, den Turgor

bedingenden Substanzen aber nicht oder doch fast nicht durchgehen

lasst.

Aus dieser Darstellung ergibt sich unmittelbar eine fiir uns sehr

wichtige Folgerung. Wenn dem Zellsafte durch irgend eine Ursache

Wasser entzogen wird, und sein Volumen sich also verkleinert, so

wird die elastisch gespannte Wand sich zusammenziehen, die ganze

Zelle sich also verkleinern. Diese muss, bei hinreichendem Wasser-

verluste, so lange dauern, bis alle Spannung in der Zellwand ver-

schwunden ist, bis die Haut in den ungespannten Zustand zuriick-

gekehrt ist.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 1. Junge, erst halbwegs erwachsene Zelle aus dem Rindenparenchym

des Bliithenstiels von Cephalaria leucantha. Fig. 2. Dieselbe Zelle in 4-

procentiger Salpeterlosung. Fig. 3. Dieselbe Zelle in 6 procentiger Losung.

Fig. 4. Dieselbe Zelle in 10 procentiger Losung. Fig. 1 und 4 nach der Natur,

Fig. 2 und 3 schematisch. Alle ,im optischen Langsschnitt. h. Zellhaut; p.

protoplasmatischerWandbeleg; /:. Zellkern; c. Chlorophyllk6rner;s. Zellsaft;

e. eingedrungene Salzlosung.

Unsere Figuren 1 und 2 sollen dieses erlautern 1). Figur 1 ist eine

Zelle des Rindenparenchyms eines jungen, wachsenden Bluthen-

sprosses von Cephalaria leucantha im optischen Langsschnitt; man

sieht, wie das wandstandige Protoplasma (/?) die ganze Zellwand

auskleidet; im Plasma liegen die Chlorophyllkorner (c) und der

Zellkern (A:). Der ganze vom Plasma umschlossene Hohlraum ist

vom Zellsaft (s) gefuUt. In Figur 2 ist nun dieselbe Zelle schema-

1) Die ausfiihrliche Beschreibung der Figuren 3 und 4 findet man auf

S. 398 und 399.
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tisch dargestellt, wie sie sich in einer Losung von 4% Salpeter ver-

halten wiirde. Die Anordnung der Theile ist noch genau dieselbe,

die Lange aber bedeutend geringer; die Salpeterlosung hat dem
Zellsafte Wasser entzogen, weil dessen Concentration eine geringe-

re war, und das Volumen der Zelle hat dadurch abgenommen.

Bevor wir die weitere Einwirkung der Salzlosung verfolgen, wol-

len wir zuerst sehen, welche Folgen die beschriebenen Erschei-

nungen fiir das Verhalten der ganzen Pflanzentheile haben.

Die Verkiirzung der einzelnen Zellen muss no.thwendigerweise eine

VerkiJrzung des ganzen Organs zur Folge haben. Diese Folgerung

lasst sich leicht experimentell priifen, und gibt uns gleichzeitig ein

Mittel, um die Verkiirzung in bequemerer und sicherer Weise zu

messen, als bei der mikroskopischen Untersuchung mogHch ist. Se-

hen wir zu, was geschehen wird, wenn man ganze, oder der Lange

nach halbirte Sprosse in Salzlosungen bringt. Zunachst dringt das

Salz durch die Schnittflache und die Oberhaut ein, und entzieht hier

den Zellhauten das Wasser. Die Zellhaute entnehmen es dem Plas-

ma, das seinerseits den erHttenen Verlust wieder aus dem Zellsafte

zu ersetzen sucht. Inzwischen dringt die Salzlosung durch die Zell-

haute, und von Zelle zu Zelle gehend, immer tiefer in das Gewebe
hinein. Ueberall entzieht es den Zellen Wasser, die eingedrungene

Losung verdiinnt sich dadurch, und muss dem zufolge selbst Wasser

an die ausserhalb des Sprosses befindliche Losung abtreten. Diese

aber denken wir uns in hinreichender Menge vorhanden, um durch

den ganzen Process nicht merklich verdiinnt zu werden. Dieses vor-

ausgesetzt, dauert das Eindringen der Losung, das Entziehen und

Heraustreten von Wasser so lange, bis ein gewisses Gleichgewicht

erreicht ist. Wann dieser Zustand eintritt, ist leicht einzusehen.

Durch den Wasserverlust wird der Zellsaft immer mehr concentrirt,

seine Anziehungskraft zu Wasser nimmt dadurch stetig zu, und

wird endlich der der umgebenden Losung gleich werden. Dann wird

eine weitere Abgabe von Wasser nicht mehr moglich sein, und die

Gleichgewichtslage ist erreicht. Es leuchtet ein, dass diese Lage

von der Concentration der angewandten Salzlosung wesentlich ab-

hangen wird. Je hoher diese Concentration, um so mehr Wasser

wird der Zellsaft verlieren miissen, um ihr gleich zu kommen, und

um so bedeutender wird die Verkiirzung des Sprosstheiles sein.

Diese Darstellung ist eine so einfache, und wird im Laufe dieser Ar-

beit so vielfache experimentelle Bestatigung finden, dass es ge-

niigen mag, hier nur ein Beispiel anzufuhren.

Der Lange nach halbirte, junge Bluthenstiele von Cephalaria
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leucantha wurden in Salpeterlosungen verschiedener Concentra-

tion gebracht, und ihre Verkiirzung darin an voriier angebrachten

Mari^en gemessen. Die Entfernung der Marken betrug anfangs

100.0 Mm. Nach 5 Stunden war sie:

in 2% 99.2 Mm. Verkiirzung 0.8%
in 3% 96.9 „ „ 3.1%
in 4% 93.5 „ „ 6.5%
in 5% 92.5 „ „ 7.5%
in 10% 91.2 „ „ 8.8%

Die Zahlen sind Mittelzahlen aus je drei Sprosshalften.

Man sieht, dass die Verkiirzung um so ansehnlicher ist, je holier

.die Concentration der Losung ist, und dass sie in diesem Beispiele

bei 5% noch nicht ihr Maximum erreicht hat.

Von nicht geringem Interesse ist das Verhalten isolirter Gewebe-

.streifen in Salzlosungen. Die herrschende Lehre der Gewebespan-

nung konnte sehr leicht zu der Meinung fiihren, dass es nur das

Mark sei, welches turgescire, und dass die Gefassbiindei und die

Rinde keine oder doch nur eine sehr unerhebliche Turgorausdeh-

nung besassen. Die Sache verhalt sich aber anders, wie einige von

mir hieriiber angestellte Versuche lehrten. Die Verkiirzung, welche

die verschiedenartigen, vorher gegen einander gespannten Gewebe-

partien in derselben Salzlosung erfahren, ist annahernd dieselbe.

Der Unterschied in ihrer Turgorausdehnung ist gegeniiber der abso-

luten Grosse dieser Ausdehnung nur gering. Beim Marke ist sie

etwas grosser, als bei den passiv gespannten Geweben, wodurch

die Lange im spannungslosen Zustand fiir alle Schichten nahezu

dieselbe wird.

Kehren wir jetzt wieder zu der einzelnen Zelle zuriick. Wir ha-

ben oben gesehen, dass sie bei steigender Concentration der um-

spiilenden Salzlosung sich verkiirzt, bis ihre Zellhaut vollig span-

nungslos geworden ist. In diesem Stadium ist die Anordnung ihrer

Theile noch die normale, das Wandplasma liegt noch iiberall der

Zellhaut dicht an (Fig. 2, S. 396). Was wird nun geschehen, wenn

wir die Concentration der Salzlosung noch weiter zunehmen lassen?

Der Zellsaft wird immer Wasser verlieren, sein Volumen muss

also kleiner werden. Die Zellhaut ist zu starr, um nachzugeben,

sie behalt ihre Form und Lage, und lasst, wegen ihrer hohen Per-

meabilitat, die Salzlosung durchgehen. Das Protoplasma ist fiir die

Salzlosung als solche so gut wie undurchlassig; diese wird sich

also zwischen der Zellwand und dem Protoplasma ansammeln

(Fig. 3, e). Demzufolge lost sich das Plasma von der Zellhaut ab,
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erst an einzelnen Stellen (Fig. 3), dann auf einer immer grosseren

Flache, bis es endlich fast allseitig oder allseitig frei geworden ist

(Fig. 4). Dabei umschliesst es stets den ganzen Zellsaft, und trennt

diesen von der umgebenden Salzlosung vollstandig, Es lasst weder

die gelosten Stoffe des Zellsaftes, noch das umgebende Salz in

merkbarer Weise durch sich hindurch gelien; nur fiir Wasser ist es

leicht permeabel. Da das Protoplasma vermoge seiner Coiiasion

einen, wenn auch noch so geringen Druck auf den Zellsaft ausiibt,

dieser Druck aber allseitig gleich ist, werden die von der Zellw^and

losgelosten Partien das Bestreben haben, sich zu Kugelflachen ab-

zurunden (Fig. 3, 4), und wird schliesslich das allseitig frei wer-

dende Plasma die Kugelform annehmen (Fig. 4).

Diese Erscheinung ist es, fur welche ich in der Einleitung den

Namen Plasmolyse vorgeschlagen habe. Sie wurde, soviel mir be-

kannt, zuerst von Pringsheim beschriebenl), der dabei hauptsach-

lich den Zweck verfolgte, iiber die Natur des lebenden Plasma

Aufschliisse zu erhalten. Es sei erlaubt, hier statt einer eige-

nen ausfiihrlichen Beschreibung seine Worte anzufuhren. Er

untersuchte sowohl die Einwirkung einer Zuckerlosung als

die einer Kochsalzlosung. „Nach und nach zieht sich die

ausserste Plasmaschicht von der Zellwand zuriick, aber die

Scheidung erfolgt nicht, wie die Trennung zweier Mem-
branen mit glatter Begrenzung, sondern wie die Loslosung

einer klebrigen Substanz von einer Haut, an der sie bisher adharirte.

Hier und da bleibt das Plasma an der Zellwand kleben, wahrend

es an anderen Stellen sich schon losgelost hat; bald erscheint das

von der Zellwand meist losgeloste, zusammenfallende Plasma nur

noch durch einzelne Plasmafaden mit der Zellwand verbunden.

Auch diese Faden werden immer diinner, Ziehen sich endlich ent-

weder unter mannichfaltiger Gestaltanderung ganz von der Zell-

wand ab, und vereinigen sich zusammenfliessend mit dem iibrigen,

bereits losgelosten Plasma in eine gleichmassige Schicht, oder reis-

sen auch wohl ab, wodurch einzelne Plasmatheilchen auch nach

vollstandiger Ablosung des sogenannten Primordialschlauches noch

an der Zellwand klebend gefunden werden; bis endlich nach voll-

standiger Ablosung oder Abreissung sammtlicher noch vorhandener

Verbindungsfaden zwischen der Zellwand und dem zusammenge-

zogenen Inhalte die ausserste Schicht des Plasma zu einer zusam-

menhangenden Lage an der ausseren Umgrenzung des iibrigen In-

1) Pringsheim, Bau und Bildung der Pflanzenzelle. 1854, S. 12. Vergl.

auch Tafel III., Fig. 18.
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haltes zusammengeflossen ist, und hierdurch der Anschein, als sei

der Inhalt von einer Membran umgeben, entsteht" 1).

In den Zellen junger, noch wachsender Sprosstheile geht die Ein-

wirkung von Salzlosungen nach demselben Schema vor sich. Doch
lassen sich hier noch einige Einzelheiten der Beschreibung zufugen,

welche von der Form der Zellen abhangen, und deren Kenntniss das

Verstandniss spaterer Erorterungen zu erleichtern im Stande sein

wird. In den bereits erheblich gestreckten, lang-cylindrischen Pa-

renchymzellen des Markes und der Rinde fangt die Ablosung des

Protoplasma von der Zellwand gewohnlich in den Ecken an, wo die

Querwande mit der Langsv^and verbunden sind 2). Im optischen

Langsschnitt sieht man zuerst hier das Plasma sich zusammenziehen

und sich abrunden (vgl. Fig, 3 auf S. 396); je mehr die Salzlosung

in die Lucke eindringt, um so grosser wird diese, und von einer

um so grosseren Flache hebt sich das Plasma ab. Indem so im gan-

zen Umkreise der Querwand die Ablosung zunimmt, zieht sich das

Plasma bald ganz von dieser zuruck (Fig. 3 am oberen Rande). Es

liegt nun mit abgerundeten Endflachen in der Zelle; in der Mitte der

Hohe ist es aber noch ringsherum mit der Zellhaut im Zusammen-

hang. Je kleiner dieser der Haut anklebende Theil wird, um so mehr

nahert sich die Form des Plasma erst einem Ovale, dann einer

Kugel (Fig. 4). Bei volliger und allseitiger Isolirung nimmt es

endlich stets genau Kugelform an. Von jetzt an andert es seine Form

nicht mehr, und die einzige Veranderung, die es erleidet, ist, dass

mit zunehmenden Eindringen sehr concentrirter Salzlosungen die

Kugel stets kleiner und kleiner wird, indem sie immer mehr Was-
ser aus dem Zellsafte abgeben muss. Ganz gewohnlich beobachtet

man, dass solche Plasmakugeln mit ihrem Inhalte weniger als die

Halfte Oder ein Drittel des ganzen Zelllumens einnehmen.

In den jiingsten Theilen der bei meinen Versuchen in Anwen-

dung gekommenen Sprosspartien waren die Parenchymzellen noch

tafelformig, also weniger hoch als breit. Dennoch geht auch hier

1) Ein Jahr spater, aber unabhangig von Pringsheim, wurde dieselbe

Erscheinung von Nageli, in seiner bereits mehrfach erwahnten Arbeit be-

schrieben.

2) Die Ansicht Hofmeister's (Pflanzenzelle S. 15), dass in vorwiegend

nach einer Richtung ausgedehnten Zellen die Ablosung des protoplasmati-

schen Inhalts allgemein friiher von den ISngeren als von den kiirzeren Wan-
den beginnt, ist, soviel mir bekannt, fiir junge parenchymatische Gewebe-
zellen nicht richtig; sie stiitzt sich auf Beobachtungen an Haaren, Fadenalgen

u. s. w., welche eine derartige Verallgemeinerung nicht zulassen.
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die Ablosung im Allgemeinen so vor sich wie in den langeren Zel-

len; nur dass die Form des Plasma hier eine entsprechend andere

wird und dass bei gewohnlichen Concentrationen nie die genaue

Kugelform erreicht wird. Am haufigsten und am schonsten be-

obachtet man kugeiformige Plasmakorper in demjenigen Theil des

Sprosses, in welchem die Zellen ebenso hoch als breit sind.

Auch nach der Form der Zellen muss die Ablosung nothwendiger

Weise verschieden sein. Am schonsten ist sie im Mark und im weit-

zelligen Rindenparenchym. In den aussersten Schichten des Rin-

denparenchyms, sowie im Gefassbiindel sind die Zellen so eng,

dass oft Abweichungen vorkommen. So theilt sich z. B. der Inhalt

einer Zelle hier haufig in zwei oder mehrere Theile, die sich dann

beide, unabhangig von einander, abzurunden suchen. Als wichtig

will ich hier aber nur die Thatsache betonen, dass die Erscheinung

der Plasmolyse in alien Gewebepartien, sowohl im Gefassbiindel

und der Epidermis, als in dem parenchymatischen Gewebe des

Markes und der Rinde stattfindet.

Es eriibrigt noch, die Bedeutung der Plasmolyse fiir unsere Me-

thode klar zu legen. Wir vergleichen dazu unsere schematischen

Figuren 2 und 3 mit der Figur 4. Die Umrisse der Zellhaut sind in

alien genau dieselben; sie sind nach ders^lben Originalzeichnung

(Fig.4) entworfen. Die Figuren enthalten also die Behauptung,

dass die Grosse der Zelle sich bei der Ablosung des Protoplasma

nicht verandert. Diese Behauptung gilt bei jeder untersuchten Ge~

webepartie nur fur mittlere Zellen, da sie nothwendig voraussetzt,

dass die Grosse einer Zelle nicht durch Grossenanderungen der

umgebenden Zellen beeinflusst wird.

Dass die Plasmolyse nicht eintreten kann, bevor in einer Zelle

die elastische Spannung der Zellwand vollig aufgehort hat, leuchtet

ein. Denn die zwischen Zellhaut und Plasma eingedrungene Losung

wtirde dann unter dem Drucke der gespannten Haut stehen und

wegen der leichten Permeabilitat der Zellhaut durch diese hinaus-

gepresst werden, bis sie entweder ganz ausgetreten ware oder die

Spannung der Haut sich ausgeglichen hatte. Ist nun gleich beim An-

fang der Plasmolyse die Spannung der Zellhaute vollig verschwun-

den, so kann offenbar diese Spannung wahrend der Plasmolyse die

Zellhaut nicht weiter verkiirzen. Vom Anfange dieser Erscheinung

an muss also die Zelle die Form und Grosse beibehalten, welche

dem spannungslosen Zustande entsprechen. Es ware allerdings

denkbar, dass spater noch andere Umstande die Form der Zellen

beeinflussten, doch werden wir in unserem V. Abschnitte sehen,

26
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dass dies in Wirklichkeit fiir gewoiinlich nicht in merkbarer Weise

der Fall ist.

Die Zellhaute sind also nach den vorstehenden Erorterungen so-

wohl in dem in Fig. 2 abgebildeten Zustande ungespannt, als in

dem piasmolytischen Zustande (Fig. 3 und 4). Beide Zustande

sind daher geeignet, um durch Vergleichung mit dem turgescenten

Zustande (Fig. 1) die Grosse der Turgorausdehnung beurtheilen

zu konnen. Doch hat der plasmolytische Zustand einen entschiede-

nen Vorzug vor dem in Fig. 2 abgebildeten. Denn bei der mikros-

kopischen Untersuchung lehrt in jenem Zustande der Augenschein,

dass der Turgor augehoben ist; in diesem (Fig. 2) kann der Be-

weis nur auf einem Umwege geliefert werden. Will man also die

Gewissheit haben, dass ein Spross vollig turgorlos ist, so ist es

offenbar nothwendig, ihn in den piasmolytischen Zustand zu ver-

setzen. Gerade in diesem bequemen und sicheren Nachweise der

Spannungslosigkeit liegt ein sehr wichtiger Vorzug meiner Methode.

Ich habe es absichtlich bis jetzt verschoben, die Ansichten ande-

rer Forscher iiber die Einwirkung von Salzlosungen auf die Tur-

gescenz pflanzlicher Organe und Gewebe zu besprechen. Nachdem

wir aber jetzt diese Erscheinung bei wachsenden Organen und Zel-

len kennen gelernt haben, werden wir uns leichter ein Urtheil iiber

die bisher ausgesprochenen Meinungen bilden konnen. Ich betone

dabei als Hauptresultat meiner Untersuchungen den Satz, dass bei

dieser Einwirkung zwei Perioden zu unterscheiden sind. In der

ersten Periode wird der Turgor aufgehoben und verkiirzt sich die

Zelle Oder der Spross. In der zweiten Periode hebt sich das Plasma

von der Zellhaut ab, aber eine weitere Verkiirzung der Zelle oder

des Organs findet nicht statt. Wir betrachteten den Anfang der

zweiten Periode als Beweis, dass in der betreffenden Zelle die erste

Periode zu Ende war, die Verkiirzung also ihr Maximum erreicht

hatte. Nur von diesem Gesichtspunkte hatte die zweite Periode In-

teresse fiir uns.

Die ganze erste Periode ist bis jetzt iibersehen worden. Die That-

sache, dass jugendliche Zellen und Organe sich bei der Einwirkung

von wasserentziehenden Mitteln verkiirzen, war bis jetzt noch nicht

beobachtet. Nageli, der zuerst auf die ausserordentliche Dehnbar-

keit junger, noch wachsender Zellen aufmerksam machte, kannte

sie nicht 1). Damals war ja das Studium des Protoplasma das

1) Nageli, 1. c 1855, S. 21. 24.
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Hauptaugenmerk der Forschung; die Eigenschaften der Zellhaut

konnten nur nebenbei beachtet werden, und so kann es nicht Wun-
der nehmen, dass die erwahnte Erscheinung auch von anderen For-

5chern iibersehen wurde.

Finer ausfuhrlichen Untersuchung wurden die Spannungsverhalt-

nisse in lebenden Zeilen von Hofmeister unterzogen 1). Auch er

iibersah die Verkiirzung wachsender Zeilen in Salzlosungen und

wurde dadurch zu seiner Ansicht veranlasst, dass die Zellhaute

im frischen Zustande nicht wesentlich gedehnt seien, dass somit

die Spannung zwischen Zellinhalt und Zellhaut keine erhebliche

Rolle bei der Straffheit der Gewebe spiele. Bekanntlich suchte er

diese Straffheit ausschliesslich durch Spannungen in den lebenden

Zellmembranen selbst zu erklaren.

Sehen wir zu, welche Beobachtungen ihn zu dieser Auffassung

fiihrten 2). Ich kann hier nur einige derselben anfiihren und wahle

dazu solche, die in nachster Beziehung zu dem hier behandelten

Gegenstande stehen. Fiir die iibrigen verweise ich auf das bereits

erwahnte Handbuch Hofmeister's, sowie auf seine dort citirten Ori-

ginalarbeiten uber dieses Thema. Auf S. 268 des Handbuches lesen

"wir: „Eine mit einer scharfen Scheere plotzlich quer durchschnitte-

ne Stengel- oder Blattzelle einer Nltella verliert trotz der Oeffnung

ihres Zellraumes nicht den Turgor der Seitenwande. Dieser geht

erst dann verloren, wenn die Seitenwand einen mechanischen Ein-

griff, eine Knickung erleidet, und dann nur an- der Stelle jeder Knic-

kung selbst. Die Unabhangigkeit dieser Spannung der Zellhaut von

der endosmotischen Spannung des Zelleninhalts ist in dem gegebe-

nen Beispiele selbstverstandlich. Sie lasst sich noch auf einem

zweiten Wege darthun. Die endosmotische Spannung des Zellin-

halts wird aufgehoben, wenn die geschlossene Zelle in eine was-

seranziehende Losung von solcher Concentration gebracht wird,

dass dem Zellinhalte Wasser entzogen wird. Der Beginn des Aus-

tritts von Wasser aus dem Zellinnern gibt sich sofort durch die

Raumverminderung des in der Zelle enthaltenen Protoplasma,

durch die Zusammenziehung ihres Wandbeleges aus Protoplasma

auf ein geringeres Volumen zu erkennen. Bei dieser Zusammenzie-

hung wird zunachst der Turgor der Zellhaut nicht geandert.

Zellmembranen von Cladophoren, Oedogonien, Spirogyren u.

v. A. bleiben wahrend der Zusammenziehung des Inhalts

1) Vergl. dessen Pflanzenzelle, 1867.

2) 1. c. S. 267 ff.
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prall, cylindrisch, dafern die angewandte Losung ein be-

stimmtes Maass der Concentration nicht ubersteigt. Durchschnitte

der Epidermis und der nachst darunter liegenden Parenchymschicii-

ten der Blatter von Allium nutans, der Blattunterseite von Elymus

arenarius, des Bluthenschaftes der Eucomis regia i<:rummen sich an

der Aussenflache concav, selbst beim Einbringen in eine beilaufig

10% haltende Zuckerlosung, welche den protoplasmatischen In-

halt der Epidermis- und der angrenzenden Parenchymzellen zum
Einschrumpfen bringt."

Diese Beobachtungen stellen es ausser Frage, dass an den un-

tersuchten Objecten die Vernichtung der Spannung zwischen Zell-

inhalt und Zellhaut keine Erschlaffung und somit auch keine we-

sentliche Verkurzung der Zellhaut herbeifuhrte, Anscheinend steht

diese Thatsache in grellem Widerspruch mit den von mir mitgetheil-

ten Untersuchungsresultaten. Eine genauere Betrachtung ergibt aber

leicht, worin der Unterschied liegt. Die citirten Experimente Hof-

meister's sind mit ausgewachsenen Zellen ausgefuhrt worden, die

meinigen aber mit jungen, noch wachsenden. Nehmen wir an, dass

ausgewachsene Zellen in der Regel 1) keine Turgorausdehnung be-

sitzen, so hort der Widerspruch auf, oder vielmehr er beschrankt

sich auf die gezogenen Folgerungen und bezieht sich nicht langer

auf die Thatsachen. Und dass diese Annahme richtig ist, davon

habe ich mich durch directe Messungen iiberzeugt. Ich theilte Spros-

se, deren oberes Ende noch im Wachsthum begriffen war, durch

Tuschemarken in Zonen von je 20 Mm. und brachte die so vorbe-

reiteten Versuchsobjecte, ganz oder der Lange nach halbirt, in eine

10% haltende Salpeterlosung, Nach drei bis funf Stunden mass ich

die Entfernungen der Marken und fand diese in den ausgewachse-

nen Theilen nicht verandert, wahrend in den wachsenden Zonen

iiberall eine messbare Verkurzung von oft mehr als 8—10% be-

obachtet wurde. Eine Salpeterlosung von solcher Concentration

lost sowohl in den jugendlichen als in den alteren Zellen das Plas-

ma sehr stark von der Zellwand ab. Als Versuchsobjecte dienten

Bliithenschafte von Butomus umbellatus, Thrincia hispida, Alisma

Plantago u. A. 2).

Wir sehen hier also einen wichtigen Unterschied zwischen den

noch wachsenden und den ausgewachsenen Zellen von Sprossen:

1) Dass diese Regel Ausnahmen erleidet, z. B. in den reizbaren Staub-

faden der Cynareen und dem Polster der Mimosen, ist bekannt; vergl.

hierijber Pfeffer, Physiologische Untersuchungen, 1873.

2) Nahere Angaben hieriiber finden sich in § 2 der zweiten Abhandlung..
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-die Zellhaute der jugendlichen Zellen sind durch den Turgor ge-

dehnt, die der ausgewachsenen nicht. Im ganzen noch wachsenden

Oipfeltheil eines Sprosses beruht die Straffheit auf der Spannung, in

weiche die an und fur sich schlaffen Zellhaute durch den osmotisch

sich mehrenden Zellinhalt versetzt werden; im ausgewachsenen

Theil beruht die Steifheit des Ganzen auf der Steifheit der Zell-

wande. Dem entsprechend erschlafft beim Welken nur der noch

wachsende Theil, der ausgewachsene bleibt steif.

Hofmeister hatte diesen Unterschied iibersehen; er hatte seine

Versuche theils an wachsenden, theils an ausgewachsenen Pflan-

zentheilen angestellt und die Resultate ohne hinreichende Trennung

zusammen zu einer Theorie verarbeitet, Dadurch kam es, dass er

die Steifheit ausgewachsener Zellhaute zur Erklarung der Straffheit

noch wachsender Organe benutzte. Es ist hier nicht der Ort, auf sei-

ne Ansichten naher einzugehen; ich habe das Vorstehende nur ein-

geschaltet, urn zu zeigen, weshalb ich mich in dieser Arbeit nicht der

Theorie Hofmeister's anschliessen kann, sondern der von Sachs

geltend gemachten Auffassung folge und die von diesem Forscher

gegebene Definition des Turgors annehme 1).

§8.

Beweise, dass das Protoplasma bei seiner Ahlosung von der

Zellwand lebendig bleibt.

Es gehort zu dem wichtigsten Theile unserer Aufgabe, nachzu-

weisen dass die Ablosung des Protoplasma von der Zellwand ohne

Schaden fur das Leben der Zelle stattfinden kann. Denn dadurch be-

seitigen wir den Einwand, den Viele nur zu leicht geneigt sein wer-

den uns zu machen, dass unsere Messungen an todten Sprossen vor-

genommen seien und die Verwerthung der Resultate fiir die Auf-

fassung des lebendigen Zustandes nicht erlaubt sei. Indem wir die

definitive Losung dieser Aufgabe fiir den nachsten Abschnitt auf-

bewahren, werden wir jetzt versuchen, zu zeigen, dass das Proto-

plasma und die Zellhaut in alien ihren mikroskopisch erkennbaren

Eigenschaften bei der Plasmolyse unverandert bleiben. Fiir das

Plasma konnen wir diese Untersuchung so vollstandig vornehmen,

dass daraus mit voller Sicherheit die Unschadlichkeit seiner Ab-

losung fiir sein Leben hervorgeht. Fiir die Zellhaut stehen uns

1) Vergl. S. 386.
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leider keine solche Merkmale zur Beurtheilung unserer Frage zu

Diensten.

Um Missverstandnissen vorzubeugen, sei noch bemerkt, dass ich

nur die Einwirkungen von Salz- (und Zucker-)losungen vor Augen

habe, die Einwirkung anderer gebrauchlicher Ablosungsmittel, wie

Alkohol, Chlorzinkjodlosung u. s. w. ist eine ganz andere. Solche

Reagentien todten das Plasma, indem sie es contrahiren; sie veran-

lassen aber keine eigentliche Plasmolyse.

Den schonsten Beweis fur unsere Behauptung liefern Zellen mit

stromendem Plasma, denn in ihnen dauert bei geschickter Behand-

lung die Bewegung auch nach der allseitigen Ablosung des Plasma

von der Wand fort. Dieses beobachteten Braun 1) und Nageli 2)

bei Chara, Hofmeister bei Blattzellen von Vallisneria, Staubfaden-

haaren von Tradescantia und Wurzelhaaren von Hydrocharis 3).

Einen zweiten Beweis liefert die Thatsache, dass die Plasmolyse

durch Auswaschen der Salzlosung mit reinem Wasser wieder riick-

gangig gemacht, ja an derselben Stelle mehrere Male nach einander

wiederholt werden kann. Es war Unger 4)^ der diesen Versuch zum
ersten Male beschrieb. Er wahlte dazu die Zellen aus dem Blattstiele

von Beta Cycla, deren Zellsaft roth gefarbt war und bei denen also

das Fortschreiten der Ablosung des Plasma besonders deutlich zu

sehen war. Er legte sie in verdiinnte Zuckerlosung und beobachtete,

dass die Primordialhaut sich an verschiedenen Stellen von der Zell-

haut abgehoben hatte. „Lasst man auf solche zusammenge-

schrumpfte Zellen Wasser einwirken, so dehnt sich der Primor-

dialschlauch wieder aus und nimmt seine vorige Lage ein, ja es

lassen sich beide Zustande mehrmals hinter einander nach Belie-

ben hervorbringen. Durch zu rasche Wasseraufnahme wahrend des

Zusammengeschrumpftseins geschieht es auch hier, dass die Pri-

mordialhaut zerreisst und ihren Inhalt in den librigen Zellraum

ergiesst; in anderen Fallen beobachtet man aber ein Agglutiniren

der zerrissenen Theile, wodurch dann in einer Zelle zwei neben

einander liegende Primordialschlauche mit ihrem Inhalte erschei-

nen." Auch ein solches Zerreissen des Zellinhaltes in zwei oder

mehrere Theile ist also dem Leben durchaus nicht schadlich. Ich

1) Braun in Monatsb. d. Berl. Akad. 1852, S. 225; citirt in Hofmeister's

Pflanzenzelle, S. 52.

2) Nageli, Pflanzenphysiol. Unters. Heft I, 1855, S. 33.

3) Hofmeister, Die Pflanzenzelle, S. 52.

4) Unger, Anatomic und Physiologie der Pflanzen, 1855, S. 262.
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habe diesen Unger'schen Versuch vielfach mit vvachsenden Gewe-
bezellen verschiedenen Alters aus alien Gev/ebepartien und bei den

verschiedensten Pflanzenarten wiederholt, und fast immer ist es

mir gelungen, die Ausdehnung des abgelosten Protoplasma und
seine Anschmiegung an die Zellwand zu beobachten. Nur diirfen

die Zellen nicht zu lange in der Salzlosung gelegen haben, sonst

werden die Erscheinungen andere (Vergl. § 14).

Ein Merkmal, das man in sehr vielen Fallen anwenden kann, ist

das von Nageli l) entdeckte Verhalten des Primordialschlauches zu

Farbstoffen. „Der Schlauch", sagt er, „zeigt ein eigenthiimliches

Verhalten zu dem im Zellsaft gelosten Blumenblau und Blattroth.

Im unveranderten (lebenskraftigen) Zustande lasst er dasselbe

nicht diosmiren; im veranderten (todten?) Zustande jedoch lasst

er es, wie die Zellmembran, hindurchgehen." „Der Farbstoff exos-

mirt und farbt den Zwischenraum zwischen Schlauch und Membran.

Er dringt auch durch diese hindurch und verbreitet sich in der gan-

zen umgebenden Flussigkeit. Zugleich erblasst er, und die Fliissig-

keit in der Zelle ist fast farblos. Dagegen hat der Schlauch, wel-

cher nun gefaltet in der Zelle liegt und keine diosmotischen Eigen-

schaften (z. B. zu Zuckerlosung oder Wasser) mehr zeigt, den

Farbstoff nicht bios durchtreten lassen, sondern er halt eine be-

stimmte Menge davon zurijck, er erscheint deutlich gefarbt in der

fast farblosen Flussigkeit." Ich habe mich durch vielfache Unter-

suchungen davon iiberzeugt, dass dieses Merkmal wirklich einen

Unterschied zwischen dem lebenden und todten Zustande der Plas-

ma begrundet 2). Der leben,dige Schlauch ist fiir Farbstoffe undurch-

dringlich, der todte hauft solche in sich an und erscheint dunkler

als die umgebende Flussigkeit.

Um dieses Merkmal auch bei solchen Pflanzentheilen anwenden

zu konnen, deren Zellsaft nicht gefarbt ist, benutze ich eine Losung

von Carminammoniak in Wasser. Hat man diese durch Auflosung

trocknen Carminammoniaks in destillirtes Wasser ohne Zusatz von

Ammoniak hergestellt, so todtet sie die lebendigen Plasmakorper

nicht. Farbt man nun eine Losung von 10% Salpeter damit wein-

roth und bringt dann hierin wachsende Sprosstheile, so lost die

Salzlosung die Plasmakorper der Parenchymzellen als Kugeln ab,

Der Farbstoff dringt mit dem Salze in den Raum 3) zwischen der

1) Nageli, 1. c, S. 5 ff.

2) Siehe oben S. 93.

3) Da, wie wir im vierten Abschnitte sehen werden, die Zellhaute plasmo-
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Zellstoffhaut und dem Protoplasma ein: dieses erhalt sich aber

inmitten der farbigen Flussigkeit ungefarbt. Auch der Zellsaft

bleibt ungefarbt wegen der Impermeabilitat des Plasma, und man
sieht also wasserhelle, ungefarbte Kugeln inmitten der rothen

Flussigkeit. Sobald ein Plasmokorper aber aus irgend welcher

Ursache abstirbt, lasst es den Farbstoff durchgehen und hauft eine

bestimmte Menge davon in sich auf: er erscheint dunkler gefarbt

als die umgebende Losung.

Durch Anwendung dieses Mittels auf die Gewebezellen wach-

sender Sprosstheile habe ich mich iiberzeugt, dass die Protoplasma-

korper selbst in starken Salzlosungen (ich benutzte z. B. zehnpro-

centige Kochsalz-oder Salpeterlosungen) bei der Plasmolyse leben-

dig bleiben (z. B. in Blattstielen von Curcurbita Pepo, Bliithen-

stielen von Psoralea orbicularis, Auslaufern von Fragaria grandi-

flora und vielen Anderen).

Aber auch ohne Hiilfe von Farbstofflosungen kann man unter

dem Mikroskope leicht sehen, ob in einer plasmolytischen Zelle das

Protoplasma noch lebendig oder bereits gestorben ist. Das leben-

dige Plasma ist hell, homogen und zahflussig; der gestorbene

Schlauch ist faltig und runzlig, mehr oder weniger kornig, hautig

und von bedeutend hoherer Consistenz; ja er sieht aus wie geron-

nen. Wer diese beiden Zustande einmal deutlich gesehen hat, wird

sich in der Anwendung dieses Merkmales nie tauschen. Dass aber

dieses Merkmal iiber den lebendigen oder todten Zustand der Zelle

entscheidet, habe ich friiher bewiesen 1), indem ich die plasmoly-

tischen Zellen kiinstlich todtete (z. B. durch Warme) und die Ver-

anderungen der isolirten Protoplasmakorper dabei studirte.

Das glashelle, homogene Plasma zeigt eine glatte Oberflache,

welche sich immer kuglig abrundet, sofern sie nicht durch Ankle-

ben an die Zellwand daran verhindert ist. Ein allseitig isolirter

Primordialschlauch nimmt genau die Kugelform an. Ich erblicke

darin den Beweis, dass das Protoplasma um den Zellsaft herum ge-

spannt ist, dass es eine, wenn auch noch so geringe Elasticitat be-

sitzt. Eine solche Spannung ist nur moglich, so lange der Schlauch

lytischer Zellen vollig lebendig sind, liefert dieser Versuch einen schonen

Beweis 'fiir die Durchlassigkeit der lebenden Zellhaut fiir Farbstoffe; dass

auch das Salz der Susseren Losung durch die Zellhaut eindringt, bedarf

kaum eines Beweises, da, wenn der Raum zwischen Plasma und Zellhaut

nur Wasser enthielte, der Schlauch nicht zusammengezogen werden konnte,

wie unter anderen der Ungersche Versuch (S. 45) beweist.

1) Siehe oben S. 103.
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fiir die im Zellsaft gelosten Substanzen nicht in merkbarer Weise

durchlassig ist und diese aus der umgebenden Losung Wasser an

sich zu Ziehen suchen. Dadurch iibt der Zellsaft einen Druck auf

den Schiauch aus, dem seine Eiasticitat das Gleichgewicht halt.

Man konnte sagen, dass der Plasmakorper noch turgescire, ohne

seine Turgescenz auf die Zellhaut ubertragen zu konnen. Der Druck

des Zellsaftes kann selbstverstandlich nur ein allseitig gleicher sein,

daher das Bestreben des Inhaltskorpers, Kugelform anzunehmen.

Die geringe Permeabilitat fiir die gelosten Stoffe des Zellinhaltes

ist aber eine der wichtigsten Eigenschaften des lebenden Plasma;

daher darf man aus dem Bestreben eines Plasmakorpers, die Ku-

gelform anzunehmen, ohne Zweifel folgern, dass er sich noch im

lebendigen Zustande befindet.

Ganz anders verhalten sich die zusammengefallenen Plasma-

sacke eines kiinstlich, z. B. durch Hitze, getodteten Gewebes. Sie

sind durchlassig fiir alle Substanzen, welche man darauf untersu-

chen kann; sie zeigen keine Spannung mehr, und nichts deutet dar-

auf hin, dass sie noch etwas Anderes umschliessen konnten, als die-

selbe Fliissigkeit, in der sie liegen. Ohne Zweifel sind diese Merk-

male ein Kennzeichen des Todes. Bestatigt wird diese Betrachtung

durch folgenden Versuch. Wenn man diinne Schnitte aus einem plas-

molytischen Gewebe, in dessen Zellen Plasmakorper kuglig isolirt

sind, unter dem Mikroskope allmahlich erwarmt, so wird man beim

Ueberschreiten der oberen Temperaturgrenze ihres Lebens die

Veranderungen wahrnehmen konnen, welche der Tod mit sich fiihrt.

So lange jene Temperaturgrenze nicht erreicht ist, zeigen die Plas-

makorper eine glatte, kuglige, gespannte Oberflache, bestehen sie

aus einer hellen, homogenen Substanz und schliessen sie den Farb-

stoff des Zellinhaltes vollstandig ab. Sobald aber die obere Grenze

erreicht wird, andert s-ich dies Alles plotzlich und mit einem Male.

Man sieht unter seinen Augen das Plasma plotzlich zusammenfallen,

Falten werfen und runzlig werden und sieht den farbigen Zellsaft

austreten l). Kein Zweifel, dass der gespannte Zustand dem Leben,

der zusammengefallene dem Tode entspricht 2),

Die glatte Contour, die glashelle Substanz und die gespannte

1) Ich machte diese Beobachtungen zumal an Zellen aus rothen Riiben,

welche, nachdem die Plasmakorper in einer Kochsalzlosung allseitig von

der Zellhaut isolirt waren, auf dem Objecttrager im Sachs'schen Warmkasten
(Lehrbuch der Botanik, 4. Aufl., S. 707) erwarmt wurden.

2) Vergl. hieriiber auch Hofmeister, Die Pflanzenzelle, S. 5.
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Oberflache habe ich bei meinen Untersuchungen gewohnlich als

Merkmale des lebenden Zustandes der abgelosten Plasmakorper

benutzt. Ich beobachtete sie in plasmolytischen Zellen uberall, wo
nicht eine Ursache des Todes bereits die Versuchsobjecte beein-

flusst hatte. In den folgenden Abschnitten werde ich mich gewohn-

lich dieses Merkmals bedienen.

Als das Resultat unserer bisherigen Untersuchungen konnen wir

feststellen, dass bei der Plasmolyse die abgelosten Protoplasma-

korper alle Merkmale des lebendigen Zustandes behalten, wenig-

stens alle diejenigen, welche einer mikroskopischen Priifung zu-

ganglich sind.

Fur die Zellhaut diirfen wir auf mikroskopischem Wege eine

solche Entscheidung nicht erwarten. Ich glaube nicht, dass es si-

chere Kennzeichen gibt, welche die todten Zellhaute unter dem
Mikroskop immer von lebendigen unterscheiden lassen. Wir konnen

hier nur zwei Punkte anfiihren. Einmal sind die Zellhaute plasmoly-

tischer Sprosse noch elastisch, anderseits sind sie noch in hohem

Grade permeabel. Da aber gestorbene Zellhaute jedenfalls auch die

letztere Eigenschaft besitzen und vielleicht auch die erstere, so

scheint es iiberfliissig, diese Punkte, die ohnehin aus den bis jetzt

beschriebenen Versuchen leicht zu beweisen sind, hier noch aus-

fuhrlich zu erortern.

§ 9.

Die zur Ablosung des Protoplasma erforderliche Concentration

der Salzlosung.

Unsere Methode beruht auf dem Satze, dass Salzlosungen ge-

wisser Concentrationen das Protoplasma der Zellen von der Zell-

wand ablosen und diese dadurch in den plasmolytischen, span-

nungslosen Zustand versetzen. Es ist also erforderlich, zu wissen,

in welchen Concentrationen wir die Losungen dabei anwenden

miissen. Aus vielen Rucksichten empfiehlt es sich, die schwachsten

Losungen zu gebrauchen, die noch eine vollige Aufhebung der

Turgorausdehnung verursachen, Wir wollen deshalb jetzt die Frage

vornehmen, welche die niedrigste Concentration ist, welche noch

Plasmolyse hervorbringt.

Wir werden finden, dass diese Concentrationsgrenze sich im All-
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gemeinen fiir bestimmte Salze bis auf wenige Grade feststellen

lasst, dass aber Schwankungen von wenigen Graden durch die ver-

schiedensten Ursachen herbeigefuhrt werden konnen.

Die Natur der angewandten Losung iibt selbstverstandlich einen

sehr grossen Einfluss aus, indem die Concentrationsgrenze offenbar

um so niedriger liegen wird, je grosser die Anziehungskraft der ge-

losten Substanz zu Wasser ist. Eine Vergleichung der Grenze fiir

Zucker und Salpeter ergibt dies aufs Deutlichste. Fiir Rohrzucker

fand ich diese Grenze bei alien noch wachsenden Parenchymzellen

des Markes und der Rinde junger Bliithenstiele von Cephalaria

leucantha zwischen 20 und 30%, fiir Salpeter und Kochsalz dage-

gen ungefahr bei 5%. In der zwanzigprocentigen Zuckerlosung

war in keiner Zelle Plasmolyse eingetreten, ja die Sprosse waren
darin kaum merklich erschlafft.

Bei den folgenden Versuchen habe ich hauptsachlich Losungen

von Kalisalpeter, einige Male auch solche von Kochsalz benutzL

Die erforderlichen Concentrationsgrenzen dieser beiden Substanzen

sind nur unerheblich von einander verschieden.

In erster Linie ist hervorzuheben, dass.wie zu erwarten war, die

geringste zur Plasmolyse erforderliche Concentration je nach den

untersuchten Pflanzen und Pflanzentheilen eine verschiedene ist.

Doch sind die specifischen Unterschiede meist geringe und oft nicht

auffallend grosser als die individuellen Verschiedenheiten zwischen

gleichnamigen Theilen derselben Species. Deshalb unterlasse ich

es, hier Beispiele anzufiihren.

Die niedrigste fiir die Plasmolyse erforderliche Concentration

einer Salzlosung ist nicht fiir alle Zellen desselben Gewebes genau

dieselbe. Legt man noch wachsende Sprosstheile derselben Pflan-

zenspecies in Salpeterlosungen von 2, 3, 4 und 5% und untersucht

man nach 3—4 Stunden mikroskopische Schnitte aus gleich alten

Theilen dieser Sprosse unter starker Vergrosserung, so wird man
einen allmahlichen Uebergang finden. So z. B. in den halbwegs

gestreckten Zellen junger Bliithenstiele von Cephalaria leucantha.

Bei 2% fand ich hier in keiner Zelle auch nur die geringste Spur

einer Ablosung des Plasma. Bei 3% zeigten vereinzelte Zellen im

Marke geringe Spuren von Ablosung. Bei 4% fand ich im Marke

m den meisten Zellen eine Ablosung an den Ecken; in einigen Zel-

len war sogar das Plasma bereits von einer oder den beiden Quer-

wanden abgelost, in einigen anderen Zellen dagegen, sowie in alien

Zellen des Gefassbiindels und der Rinde beobachtete ich keine Ab-

losung. Bei 5% war in alien Zellen des Markes der Primordial-
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schlauch in langlich ovaler Form von dem grossten Theile der Zell-

haut abgelost; im Rindenparenchym sah ich in vielen Zellen Plas-

molyse, in vielen anderen nicht. Es folgt aus diesen und ahnlichen

Beobachtungen, dass die niedrigste Concentration fiir die Plasmo-

lyse bei gleichartigen benachbarten Zellen desselben Gewebes
haufig um 1—2% verschieden sein kann. Sehr einzelne Zellen

v^eichen mitunter noch weiter von der mittleren Grenze ab.

Auch das Alter der Zellen hat einen Einfluss auf diese Grenze;

im Allgemeinen kann man sagen, dass sie mit zunehmendem

Alter abnimmt. So beobachtete ich in dem Marke der

oben erwahnten Bluthenstiele von Cephalaria leucantha in einer

dreiprocentigen Salpeterlosung nur in der alteren Zone der wach-

senden Strecke in einigen Zellen, aber nicht in alien, die Plasmo-

lyse; bei 4% in alien Zonen mit Ausnahme der jiingsten (20 Mm.
langen), und zw^ar um so mehr, je alter die Zone war; erst bei 5%
trat die Ablosung auch in der jiingsten Zone auf, doch nur in ge-

ringem Grade, wahrend sie jetzt in alien ubrigen Zonen schon sehr

bedeutend war; doch fand ich auch hier die Ablosung um so star-

ker, je alter die untersuchte Zone war. Um einigermassen das Alter

der zu den hier gegebenen Beispielen benutzten Bluthenstiele beur-

theilen zu lassen, gebe ich an, dass das Maximum der Partialzu-

wachse in ihnen in einer Entfernung von ungefahr 30 Mm. von der

Endknospe lag, wie Controlleversuche zeigten.

Die Concentrationsgrenze ist fiir das Rindenparenchym, die Ele-

mente des jungen Gefassbiindels und das Mark nicht wesentlich

verschieden. Nur liegt sie haufig beim Marke etwas niedriger als

bei der Rinde und dem Gefassbiindel. So findet man haufig in den

jungen, noch nicht halbwegs gestreckten Zonen die Plasmolyse

im Marke bei 5% Salpeterlosung deutlich ausgesprochen, wahrend

sie in der Rinde und im Gefassbiindel noch nicht oder nur in einzel-

nen Zellen stattfand. So fand ich es z. B. bei Biilthenstielen von

Cephalaria leucantha, Psoralea orbicularis, Plantago amplexicaulis.

In den alteren Theilen der wachsenden Strecke dieser Sprosse hatte

die fiinfprocentige Losung auch in der Rinde und im Gefassbiindel

die Protoplasmakorper sich von der Zellwand zuriickziehen lassen.

Endlich ist zu erwahnen, dass auch individuelle Verschieden-

heiten wahrgenommen werden und dass diese nicht selten bedeu-

tendere Unterschiede hervorrufen als die bis jetzt verzeichneten.

Um nur ein Beispiel zu nennen, fiihre ich an, dass, wahrend ich

gewohnlich an jungen Bliithenstielen von Cephalaria leucantha in

4% Salpeterlosung weitaus die meisten Zellen plasmolytisch fand,
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ich einmal in einigen der Lange nach halbirten, wahrend zwei Stun-

den in 5% Salpeterlosung aufbewahrten, den iibrigen anscheinend

gleichen Sprossen dieser Pflanze noch keine oder doch nur stellen-

weise eine geringe Ablosung der Plasmakorper fand. Ich lasse es

dahin gestellt, ob solche Unterschiede durch die Trockenheit oder

Feuchtigkeit des Wetters oder des Standorts, oder durch andere

Ursachen bedingt werden konnen.

Abgesehen von all' diesen kleinen Verschiedenheiten kann man
im Grossen und Ganzen den Satz aufstellen, dass die niedrigste

fur die Piasmolyse erforderliche Concentration einer Salpeter- (oder

Kochsalz-)losung etwa 5% betragt. In solchen Losungen werden

bei fast alien von mir untersuchten Arten w^eitaus die meisten Zel-

len sowohl in den verschiedenen Geweben, als in den verschieden

alten w^achsenden Zonen plasmolytisch. So z. B. ausser den bereits

genannten: in Bliithenstielen von Froelichia floridana, Dahlia va-

riabilis, Tyrimnus leucographus, in den Blattstielen von Cucurbita

Pepo und in den Auslaufern von Fragaria grandiflora.

Die angefiihrten Verschiedenheiten machen aber, dass die Grenze

keine scharfe ist. Dieser Umstand ist sehr wichtig. Denn es leuchtet

ein, dass man fiir meine Methode nur solche Losungen v^ahlen darf,

in welchen alle wachsenden Zellen der Versuchsobjecte plasmoly-

tisch werden. Es reicht nicht hin, dass weitaus die meisten ihren

Turgor verlieren, auch in den letzten Zellen muss der Turgor aufge-

hoben werden. Denn erst dann ist der Spross vollig spannungslos

und entspricht seine Lange genau dem plasmolytischen Zustande.

Hieraus folgt, dass Losungen von 5% Salpeter oder Kochsalz fiir

unsere Methode meist noch zu verdiinnt sind, dass man die Con-

centration wenigstens einige Grade hoher wahlen muss. Wie viel

sie hoher sein muss, lasst sich nicht auf mikroskopischem Wege
entscheiden. Der Verlauf dieser Arbeit wird zeigen, dass in vielen

Fallen bereits 7 bis 8% hinreichen und dass wohl in alien Versu-

chen zehnprocentige Losungen dem Zwecke vollig entsprechen.

IV. Die Pflanzentheile bleiben in den Salzlosungen lebendig.

§ 10.

Wachsthum von Sprossen in verdiinnien Salzlosungen.

Dass Sprosse in Salzlosungen niederer Concentration lebendig

bleiben, geht am klarsten aus der Thatsache hervor, dass sie darin

.
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noch wachsen konnen. Freilich darf man aus verschiedenen Griinden

kein rasches oder irgendwie ansehnliches Wachsthum erwarten.

Denn erstens sind die Umstande fiir eine rasche und vollig normale

Athmung offenbar ungiinstig, und zweitens muss die Verminderung

des Turgors die Wachsthumsgeschwindigkeit entsprechend herab-

setzen. Man findet dann auch gewohnlich das Wachsthum um so

geringer, je bedeutender die Verminderung des Turgors war, d. h.

.also je hoher die Concentration der Losung ist.

Nicht jede Verlangerung, welche ein lebendiger Spross in einer

Salzlosung zeigt, darf ohne Weiteres als Wachsthum betrachtet

werden. Findet in sehr verdiinnten Losungen von Anfang an eine

Zunahme der Lange statt, so wird diese einfach auf Wasserauf-

nahme beruhen konnen. In der That, es muss dies der Fall sein

sobald die angewendete Salzlosung relativ weniger concentrirt, als

der Zellsaft der Zellen, und also das Wasser mit grosserer Kraft

von den Zellen als von der Losung angezogen wird. Eine solche

Verlangerung kann durch entgegengesetzte aussere Einfliisse, wel-

che Wasserabgabe veranlassen, riickgangig gemacht werden, und

kann also nicht als Wachsthum betrachtet werden, Wenn aber in

den ersten Augenblicken des Aufenthaltes in der Salzlosung eine

Verkiirzung des Sprosses beobachtet wird, so weiss man, dass eine

solche Verlangerung durch Wasseraufnahme ausgeschlossen ist.

Findet dann, nachdem der Spross aufgehort hat, sich zu verkiirzen,

vvieder eine langsame Verlangerung statt, so geschieht dies offenbar

unter constant bleibenden ausseren Bedingungen. Eine solche nach-

tragliche Langenzunahme muss also nach der gebrauchlichen De-

finition als Wachsthum bezeichnet werden.

Diese Grtinde machen es auch wiinschenswerth, die Sprosse nicht

einfach als Ganzes zu messen, sondern sie in Partialzonen einzu-

theilen und so zu beweisen, dass nicht etwa an einer Stelle Ver-

kiirzung und an einer anderen Verlangerung stattfindet, sondern

•dass alle sich erst verkiirzen und spater verlangern.

Nach diesen Erorterungen kann ich zur Beschreibung einiger

Versuche schreiten, welche ich als Beispiele aus einer langeren

Versuchsreihe auswahle. Versuchsobjecte waren junge Bliithen-

stiele von Froelichia floridana und Plantago amplexicaulis. Um die

Salzlosungen besser eintreten zu lassen, wurden sie der Lange nach

halbirt. Auf die Bliithenstiele wurden, von der unteren Grenze

ihrer noch jugendlichen Inflorescenz aus, Tuschemarken in Ent-

fernungen von je 20 Mm. aufgetragen. Dann wurden sie in Losungen

von Kalisalpeter von 2.5—5% gebracht, und nach 1, 3 und 8 Stun-
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den wurden die Entfernungen der Marken an einem Millimeterstabe

gemessen. Ich erhielt dabei folgende in Mm. ausgedriickte Zahlen.

I. Froelichia floridana.

Salpeterlosung von 2.5%.
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Bei Plantago amplexicaulis fand in einer fiinfprocentigen Losung

nur noch in der jungsten Zone ein geringes Wachsthum statt. An-

dere Exempiare der beiden angewandten Arten zeigten bei 5% kein

Wachsthum, sie waren plasmolytisch. In siebenprocentigen L6-

sungen untersucht, zeigte kein einziges Exemplar nachherige Ver-

langerung.

Sehr geeignete Pflanzen fiir diese Versuche sind auch Butomus
umballatus und Menyanthes trifoliata; bei den BlUthenschaften der

ersteren Art beobachtete ich sowohl in 2.5 als in 4 procentigen Sal-

peterlosungen Wachsthum; bei der letztgenannten Pflanze habe

ich diese Erscheinung bis jetzt nur in 2.5 procentigen Losungen

desseiben Saizes constatirt,

Fassen wir die Resultate obiger Versuche zusammen, so sehen

wir, dass in Salzlosungen, welche den Turgor eines Pflanzentheils

nicht volistandig aufheben, aber doch sehr wesentlich vermindern,

noch Wachsthum moglich ist. Im Allgemeinen fand ich dabei das

Wachsthum um so geringer, je hoher die Concentration, je bedeu-

tender also die Verminderung des Turgors war. Es leuchtet ein,

dass die Kenntniss dieser Beziehung zwischen der Ergiebigkeit

des Wachsthums und der Grosse der Turgorausdehnung von

grosster Bedeutung fiir die mechanische Wachsthumstheorie ist.

Ich zweifle nicht, dass die weitere Ausbeutung der hier nur ange-

deuteten Untersuchungsmethode zur Auffindung wichtiger That-

sachen fiir die Lehre des Wachsthums fiihren wird. Im nachsten

Paragraphen werde ich hierauf zuriick zu kommen haben, und wer-

den wir in den Wurzeln ein viel besseres Material zu solchen Ver-

suchen kennen lernen.

Die Thatsache, dass Sprosse bei kiinstlich vermindertem Turgor

noch wachsen konnen, lasst sich nicht nur in Salzlosungen, son-

dern auch in Zuckerlosungen beweisen. Es wird hinreichen, hier nur

ein Beispiel zu beschreiben. Ich wahle dazu einen Versuch mit

Cephalaria leucantha, der uns Gelegenheit geben wird, einige nicht

uninteressante Punkte naher zu beleuchten.

Junge Bliithenstiele gleichen Alters und dem Ansehen nach ein-

ander moglichst gleich wurden in grosserer Zahl ausgewahlt. Auf

jedem wurde die jiingste Strecke in einer Lange von 80 Mm. durch

zwei feine Tuschestriche bezeichnet, die Sprosse dann der Lange

nach halbirt und in Rohrzuckerlosungen verschiedener Concentra-

tion gebracht. Die benutzten Concentrationen sind 5, 10, 15, 20 und

30%; bei 20% wurden die Protoplasmakorper noch nicht von der
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Zellhaut abgelost, bei 30% fand dieses aber statt. Die Versuchs-

reihe mit einer so hoch concentrirten Losung ist also nur zur bes-

seren Beurtheilung der anderen hinzugefugt,

Cephalaria leucantha.
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§ 11.

Wachsthum von Warzeln in verdiinnten Salzlosungen.

Sprosse bieten bei Wachsthumsversuchen in Salzlosungen den

grossen Nachtheil, dass sie sich unter hochst abnormen ausseren

Bedingungen befinden, ein Umstand, der nur eine kurze Dauer der

Versuche erlaubt. Dieser Nachtheil fallt weg, wenn man statt der

cberirdischen Pflanzentheile Wurzeln wahlt. Diese konnen bekannt-

lich in verdiinnten wasserigen Losungen ihrer Nahrstoffe ebenso

gut leben als in Erde.

Aus den bei Wasserculturen gemachten Erfahrungen ist es be-

kannt, dass in Losungen der gewohnlichen Nahrstoffmischungen die

Wurzeln um so langer werden, je verdunnter die Losung ist. Diese

bis jetzt nur empirisch festgestellte Thatsache findet in dem im

vorigen Paragraphen mitgetheilten Satze ihre vollige Erklarung.

Die Turgorausdehnung in den wachsenden Zellen der Wurzeln

hangt von der Concentration der Salzlosung ab und bedingt ihrer-

seits die Geschwindigkeit des Wachsthums. Die Nahrstofflosung

retardirt das Wachsthum in dem Grade, in welchem sie den Turgor

vermindert.

Um die Richtigkeit dieser Erklarung zu bew^eisen, ist es nothwen-

dig, die Versuche in viel einfacherer Weise zu wiederholen, als dies

bis jetzt gewohnlich geschah. Statt der ziemlich complicirten Nahr-

stofflosung sind einzelne Salze zu nehmen, und ist ihre Wirkung

getrennt von anderen zu studiren. Um den Einfluss der Salze als

Nahrstoffquelle auszuschliessen, empfiehlt es sich fiir diese Versu-

che, Keimpflanzen zu wahlen, da diese keiner Aufnahme von Salzen

bediirfen, um sich normal zu entwickeln. Auch kann man solche

Salze nehmen, denen, wie z. B. Kochsalz, ein ernahrender Einfluss

beim Keimungsprocess bekanntlich nicht zukommt.

Wiederholt man nun die Versuche unter Beobachtung dieser Vor-

schriften, so findet man zunachst, dass jedes einzelne Salz das

Wachsthum der Wurzeln um so mehr verlangsamt, in je concentrir-

terer Losung es angewendet w^ird. So verlangerten sich z. B. die

Hauptwurzeln junger Keimpflanzen von Huhnermais in 24 Stunden:

in einer Salpeterlosung von Zuwachs in Mm.

0.5 7o 22.0 Mm.
1.0 Vo 16.5 „

1.5% 11.5 „

2.0 7o 7.0 „
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Die Zahlen sind Mittelwerthe aus ]e drei Wurzeln; die Versuchsob-

jecte waren gleich alt und moglichst gleichartig ausgewahlt,

Zu sehr auffallenden Resultaten fiihrt die Vergleiciiung der Ein-

wirkung verschiedener Salze auf das Wachstlium. Im vorigen Para-

graphen zeigte ich, wie man von Zuci<erl6sungen weit hohere Con-

centrationen brauciit als von Salpeteriosungen, um den gleichen Ef-

fect zu erreichen. Derselbe Unterschied zeigt sich nun zwisciien

verschiedenen Salzlosungen. Ich will hier beispielsweise einen Ver-

such anfiihren, in dem die Wirkung von Chlorkalium mit derjenigen

von schwefelsaurer Magnesia verglichen wird. Als Versuchsobject

dienten Hauptwurzeln von jungen Keimpflanzen von Huhnermais-.

Aus einer grossen Anzahl gleichzeitig in Sagespanen ausgesaeter

Samen wurden nach einiger Zeit 12 moglichst stark entwickelte und

gleich kraftige Keimpflanzen ausgesucht. Diese wurden jede an

eine lange Stecknadel befestigt, und mittelst dieser so iiber Wasser

aufgehangt, dass der Same dicht iiber der Wasseroberflache fest-

gehalten wurde, die Wurzel darin aber senkrecht hinabstieg. Die

zu diesen Zwecken benutzten Glascylinder waren in ahnlicher Wei-

se construirt als die von Sachs bei seinen Untersuchungen iiber das

Wachsthum der Wurzeln angewandten 1). Ich li€ss sie nun in dem

Brunnenwasser wahrend 24 Stunden wachsen, und mass dann ihr

Wachsthum mittelst vorher angebrachter Marken. Ich iiberzeugte

mich dadurch, dass die Exemplare hinreichend vergleichbar waren,

und theilte nun die 12 Keimpflanzen in 3 Gruppen, in der Weise,

dass die Summe der Zuwachse von den 4 Exemplaren in den 3

Gruppen gleich gross war. Jede Gruppe kam in einen eigenen Cy-

linder, und erhielt darin statt Wasser die betreffende Salzlosung.

Nach 24 und nach 2 X 24 Stunden mass ich die Wurzeln wieder

und erhielt nun fiir die 3 Gruppen folgende Zahlen, welche also die

Summen der Zuwachse von je 4 Wurzeln in Mm. ausdrticken:

Zuwachse in den Zuwachse in den
ersten folgenden

24 Stunden. 24 Stunden.

In 2 "/o Chlorkalium • 10.5 Mm. 5.5 Mm.
In 6 7o schwefelsaurer Magnesia 2) 18.0 „ 11.0 „

In 1 7o schwefelsaurer Magnesia . 21.0 „ 20.0 „

Im Brunnenwasser war der Zuwachs in den einzelnen Gruppen

in 24 Stunden 31.0—32.0 Mm. gewesen.

1) Sie finden sich in der betreffenden Abhandlung von Sachs abgebildet:

Ueber das Wachsthum der Haupt- und Nebenwurzeln, Arb.< d. Bot. Inst, in

Wurzburg III, S. 387, fig. 1. A. B.

2) Auf das wasserfreie Salz berechnet.
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Am ersten Tage des Aufenthaltes in den Losungen war derem

Einwirkung offenbar noch keine vollstandige, daher sind die Zu-

wachse an jenem Tage grosser als an dem folgenden Tage.

Ganz unerwartet scheint das Resultat, dass in einer 6 procentigen

Losung von schwefelsaurer Magnesia noch ein nicht unbetracht-

liches Wachsthum stattfindet. Denn bei gewohnlichen Nahrstoff-

mischungen gelten so hohe Procentgaben allgemein als schadlich.

Noch mehr muss aber auffallen, dass eine 2 procentige Chlorkalium-

losung das Wachsthum in weit wirksamerer Weise verlangsamt^

als sogar die 6 procentige Losung des ersterwahnten Salzes. Die

beiden Thatsachen werden aber vollstandig begreiflich, sobald man
bedenkt, dass die wasseranziehende Kraft der schwefelsauren Mag-
nesia im Vergleich mit derselben Eigenschaft von Chlorkalium eine

sehr geringe ist l), dass also sehr verschiedene Concentration dieser

beiden Salze erforderlich sind, um den Turgor der Wurzelzellen

in gleich starkem Maasse zu vermindern.

Es v^urde mich von meinem eigentlichen Gegenstande zu weit

entfernen, wollte ich hier die verschiedenen Fragen auch nur kurz

angeben, deren Losung auf dem hier angedeuteten Wege moglich

ist. Ich will nur noch hervorheben, dass die Wurzeln fiir diese Ver-

suche ein in jeder Hinsicht besseres Material liefern als Sprosse

Oder Blatter, und dass es sich also empfiehlt, jene als eigentliche

Untersuchungsobjecte zu wahlen. Die oberirdischen Organe waren

dann nur soweit zu benutzen, als erforderlich ist um zu entscheiden,

in wiefern die an Wurzeln erhaltenen Resultate auch fiir sie Gel-

tung haben.

§ 12.

Auswaschen von Salzlosungen niederer Concentration.

Wenn der Aufenthalt eines wachsenden Pflanzentheils in einer

Salzlosung von geringer Concentration nicht so lange gedauert hat,

dass das Organ bereits bleibenden Schaden genommen hat, kann

man das Salz ohne Gefahr fiir das Leben wieder auswaschen. Man
braucht dazu einfach die Pflanzentheile aus der Losung zu nehmen

und sie in viel reines Wasser zu legen. Hier geben sie durch Dif-

fusion das Salz ab und nehmen gleichzeitig Wasser auf. Dem ent-

sprechend dehnen sie sich auf ihre friihere Lange aus, und verhalten

sich dann wie frisch abgeschnittene und in Wasser gelegte Organe..

1) Siehe oben S. 91.
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Unter Salszlosungen geringer Concentration verstehe ich dabei

diejenigen, welche das Plasma in den Zellen nicht von der Zellhaut

ablosen. Wesentliche Veranderungen finden weder beim Bringen

der Sprosse in solche Losungen, noch beim Auswasclien derselben

statt, mit Ausnahme der Abgabe, resp. Aufnahme von Wasser durch

den Zellsaft, und der entsprechenden Verkleinerung resp. Vergros-

serung des Organs.

Folgender Versuch mit Cephalaria leucantha gibt uns eine Vor-

stellung uber die dabei stattfindenden Langenanderungen. Er wurde

mit jungen Bluthenstielen angestelit, welciie der Lange nach vor-

siciitig in zwei genau gleiche Halften getheilt wurden, um die L6-

sung besser und rascher eindringen zu lassen. Auf jede Spross-

halfte wurde die jungste Strecke in einer Lange von 100 Mm. durch

zwei Marken bezeiclinet. Fur den Versuch waren moglichst gleiche

Bliithenstiele ausgesucht; in jede Losung kamen zur Erhohung der

Vergleichbarkeit drei Sprosshalften, so dass die anzufuhrenden

Zahlen immer Mittelwerthe aus je drei Beobachtungen sind. Die

Sprosshalften wurden nur 5 Stunden in den Salpeterlosungen ge-

lassen, und dann in reines Brunnenwasser gebracht, das von Zeit

zu Zeit erneuert wurde. Die Messungen ergaben in Mm. folgende

Resultate.

Cephalaria leucantha.
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und die Sprosse verlangerten sich in kurzer Zeit wieder bis iiber

ihre Anfangslange.

Aus Zuckeriosungen von 15—20% kann man Bluthenstiele von

Cephalaria noch nach viel langerer Ztit ohne Oefahr fur ihr Leben

in Wasser uberbringen. Ich habe einige nach einem Aufenthalte von

2 X 24 Stunden herausgenommen und die eingedrungene Losung

ausgewaschen, und fand, dass sie dabei ihren friiheren Turgor

wieder vollstandig annaiimen, ja bedeutend langer wurden als

sie vor Anfang des Versuchs waren, da sie in den Losungen ge-

wachsen waren (Vergl. § 10).

Weitere Beispiele lieferten mir junge Bluthenstiele von Thrincia

hispida und Plantago amplexicaulis, sowie Auslaufer von Fragaria

grandiflora, welche wahrend 4 Stunden in einer 4 procentigen Sal-

peterlosung gelegen hatten. Sie hatten da im Mittel aus mehreren

Exemplaren 3.8, resp. 1.5, resp. 3.4 Mm, an Lange verloren, und er-

reichten nachher bei einem sechsstiindigen Aufenthalte im Wasser

ihre friihere Lange wieder. Jetzt nahm ich die Bluthenstiele der

beiden genannten Arten aus dem Wasser und stellte sie in einem

Glase auf, wo nur ihre Schnittflache noch in Wasser tauchte. Hier

wuchsen sie weiter und verlangerten sich im Mittel in 12 Stunden

um 2.1 resp. 4.0 Mm.
Viel deutlicher beobachtete ich das Wachsthum nach dem Aus-

waschen einer Salzlosung in dem folgenden Versuch:

An einem jungen, etwa einen halben Meter hohen und kraftigen

Exemplar von Phaseolus multiflorus, das in einem Topfe gezogen

war, wurde die jungste Spitze durch zwei Marken in einer gegen-

seitigen Entfernung von 80 Mnj. bezeichnet. Darauf wurde dieser

Gipfel, ohne von der Pflanze abgeschnitten oder irgendwie verletzt

zu werden, in eine vierprocentige Salpeterlosung getaucht. Nach

zwei Stunden war er darin ganz schlaff geworden und hatte sich

um 2.8 Mm. verkurzt. Jetzt wurde er in reines Wasser getaucht,

wo die Entfernung der Marken nach einer Stunde wieder auf 80

Mm. stieg; dabei wurde der Gipfel frisch , weshalb ich ihn jetzt aus

dem Wasser nahm und die Pflanze zum weiteren Wachsthum ans

Fenster stellte. Der Gipfel wuchs hier freudig weiter, und als nach

mehreren Tagen die markirte Stelle ausgewachsen war, hatte sie

eine Lange von 101 Mm. erreicht, was also einen nachherigen Zu-

wachs von 21 Mm. bedeutet.

Aus den beschriebenen Versuchen geht hervor, dass man Salz-

losungen geringer Concentration auf jugendliche Pflanzentheile

wahrend mehrerer Stunden einwirken lassen und nachher wieder
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auswaschen kann, ohne dass in irgend einer Weise eine bleibende

Beschadigung zu bemerken ware. Dass dieser Satz ebenso gut

fiir Wurzeln gilt wie fur Sprosse, brauctit wohl kaum bemerkt zu

werden.

§ 13.

Auswaschen von Salzlosangen hoherer Concentration.

Es ist fiir unsere Methode eine Aufgabe von hochster Wichtig-

keit, den Beweis zu liefern, dass die Abiosung des Plasma von der

Zellw^and in den Zellen eines Organs ohne den geringsten Schaden

fiir das Leben dieses Organs stattfinden kann. Wir haben schoa

eine Reihe von Argumenten vorgebracht, welche unserm Satze^

einen sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit verleihen, und wol-

len diese Ausfiihrungen jetzt dadurch zum Abschluss bringen dasS'

wir einen directen, unwiderleglichen Beweis zu geben suchen. Es^

sei erlaubt, vorher die bereits feststehenden Thatsachen in kurzem

Ueberblick vorzufiihren.

Fiir die von der Zellwand isolirten, in der Zellhohlung mehr oder

weniger freilie'genden Protoplasmakorper haben wir in § 8 unseren

Satz vollstandig bewiesen. Wir sahen dort, dass alle mikroskopi-

schen Merkmale, welche lebendes Plasma von todtem unterschei-

den, einstimmig den lebenden Zustand der Plasmakorper plasmoly-

tischer Zellen anzeigten. Die Undurchdringlichkeit fiir Farbstoffe

und andere geloste Korper, das glashelle Aussehen, die glatte

Oberflache und die Neigung, Kugelform anzunehmen, waren Eigen-

schaften, welche alle an den in starken Salzlosungen abgelosten

Plasmakorpern wahrzunehmen waren, welche aber dem todten

Protoplasma ausnahmslos fehlen.

Fiir die Zellwand liess sich nur constatiren, dass in ihr bei der

Plasmolyse keine mikroskopisch wahrnehmbaren Veranderungen

stattfinden, Viel wichtiger sind in dieser Beziehung die Ergebnisse

des vorigen Paragraphen, da sie zeigen, dass die Zellhaute durch

die Einwirkung von 4 procentigen Salpeterlosungen keinen blei-

benden Schaden nehmen. Nun ist wohl nicht anzunehmen, dass die

Zellwand sich bei der Plasmolyse erheblich anders verhalt, als in

Salzlosungen geringer Concentration, zumal da doch in den meisten

Fallen bereits bei 5% die Mehrzahl der Zellen eines Organes plas-

molytisch werden. Mit andern Worten, der Umstand, dass 4 pro-

centige Losungen fiir die Zellwand unschadlich sind, macht es in
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hohem Grade wahrscheinlich, dass auch 5—7, ja wohl auch 10

procentige Losungen sie nicht todtlich angreifen werden.

Eine andere Frage ist aber diese: Konnen die isolirten Plasma-

korper sich wieder in vollig normaler Weise an die Zellwand an-

legen? Auch diese Frage haben wir bereits in einem fiir uns giinsti-

gen Sinne beantwortet, als wir die darauf beziiglichen Versuche

Unger's beschrieben (§ 8, S. 405). Allerdings erlaubt die mikrosko-

pische Beobachtung keine absolute Entscheidung, ob das beobach-

tete Aniegen ein vollig normales war oder nicht, doch war wenig-

stens kein sichtbarer Unterschied zwischen dem Zustande vor der

Plasmolyse und demjenigen nach dem Auswaschen des Salzes vor-

handen.

Fassen wir das Vorstehende zusammen, so wird es hochst wahr-

scheinlich, dass sich auch aus plasmolytischen Pflanzentheilen die

Salzlosung wird auswaschen lassen, ohne dass dabei das Leben des

Organs gefahrdet wird. Die Erfahrung hat diese Vermuthung voll-

kommen bestatigt. Nur darf man nicht hoffen, dass diese Versuche

ausnahmslos gelingen werden. Im Gegentheil, es fallen hier eine

Reihe von Nebenumstanden ins Gewicht, welche leicht viele Ver-

suche resultatlos verloren gehen lassen, wenn man es versaumt,

gewisse Vorsichtsmassregeln zu nehmen. Unter diesen will ich hier

einige hervorheben, welche die Athmung der Zellen betreffen.

Junge, rasch wachsende Pflanzentheile bediirfen fiir ein kraftiges,

energisches Leben einer ungestorten Athmung. Wird die Athmung

auf langere Zeit verhindert oder beeintrachtigt, so sterben sie, Es ist

bekannt, dass sie eine dauernde Infiltration ihrer Intercellularaume

mit Wasser nicht ertragen. Ebensowenig ertragen sie einen lange-

ren Aufenthalt in Salzlosungen, wie wir im nachsten Paragraphen

noch naher ausfuhren werden. Daraus folgt, dass man, um beim

Auswaschen des Salzes aus plasmolytischen Zweigen Aussicht auf

Erfolg zu haben, diese nicht lange in der Losung liegen lassen darf,

sondern sie am besten herausnimmt, sobald sie im Salz ihren Tur-

gor vollstandig verloren haben, und alle Zellen also plasmolytisch

geworden sind.

Beim Auswaschen ist ferner darauf zu achten, dass die Intercellu-

larraume nach Beendigung der Operation vollstandig frei von Was-
ser sein mussen, dass sie iiberall nur Luft fiihren diirfen. Denn wo
dies nicht der Fall ist, kann ein Organ, auch wenn es beim Auswa-

schen seinen Turgor wieder vollig zuriickbekommen hat, dennoch an

den Folgen des Processes sterben. Haufig bleibt an einzelnen Stellen

eines Sprosses beim Auswaschen der Salzlosung etwas Wasser in



URSACHEN DER ZELLSTRECKUNG. 425

den intercellularen Raumen; dann sieht man diese Stellen allmah-

lig braun werden und bald deutlich faulen und erschlaffen. Das
Wasser in den Luftraumen scheint sich dort schon bei der ersten

Einwirkung der Salzlosung zu sammeln, da plasmolytische Zweige
haufig aussehen, als ob sie injicirt waren. Um es nach dem Aus-

waschen zu entfernen, kann man es entweder verdunsten, oder

besser es von den Zellen selbst aufnehmen lassen. Man braucht

dazu nur so rasch auszuwaschen, dass alles Salz entfernt ist, bevor

die Zellen eine hinreichende Menge Wasser aufgenommen haben,

um sich wieder auf die friihere Lange auszudehnen. Dann nimmt
man die Sprosse aus dem Wasser und legt sie an freie Luft. Hier su-

chen die Zellen sich weiter auszudehnen und finden dazu kein ande-

res Wasser,als das in den Luftraumen vorhandene. Indem sie dieses

aufsaugen, entleeren sie die Luftraume und stellen so selbst die

wichtigste Bedingung fiir ihre eigene Athmung, und somit fiir ihr

eigenes Leben her.

Nach'dieser Erorterung konnen wir zur Beschreibung einiger

Beispiele iibergehen. Ich wahle dazu eine Versuchsreihe, welche ich

mit jungen Bluthenstielen von Thrincia hispida durchgefuhrt habe.

Junge, noch nickende Bliithenstiele dieser Pflanze wurden im

Garten eingesammelt und fur die Messungen dadurch vorbereitet,

dass auf ihren jungsten Theil feine Tuschestriche in Entfernungen

von genau 20 Mm. aufgetragen wurden. Die erste Marke stand so

dicht wie moglich unter der Bliithenknospe. Sobald die Marken

hinreichend abgetrocknet waren, wurden sie in eine 10 procentige

Losung von Kalisalpeter gelegt. Nach zwei Stunden wurden alle

gemessen und einige in ein grosses Gefass mit Brunnenwasser ge-

worfen, andere aber mikroskopisch untersucht. Es zeigte sich dabei

das Protoplasma in alien Zellen des Markes von der Zellwand so

stark abgelost, dass es nur noch in einer mittleren Zone der cylin-

drischen Zelle mit der Zellwand in Beriihrung, an den Endflachen

aber vollig abgelost war. Die Plasmakorper hatten also nahezu

eine ovale Form angenommen. So war es nicht nur in den jungsten

und den bereits mehr gestreckten, noch wachsenden Zellen, son-

dern auch in den ausgewachsenen. Die Sprosse waren also vollig

plasmolytisch, wie dies iibrigens nach den in § 9 beschriebenen

Erfahrungen auch nicht anders zu erwarten war. Da die Verkurzung

in den aus der Losung ins Wasser gebrachten Sprossen eben so

stark war, als in den mikroskopisch untersuchten, diirfen wir es

als bewiesen betrachten, dass auch jene plasmolytisch waren.

Die ins Wasser geworfenen Exemplare nahmen hierin bald an
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Lange zu und wurden dabei wieder vollig turgescent. Nach einer

Stunde wurden sie herausgenommen und gemessen; sie hatten sich

bereits etwas iiber ihre anfangliche Lange ausgedehnt. Sie wurden

dann auf einer Glasplatte ausgebreitet, urn etwas abzuwelken und

dabei womoglich das etwa in den Luftraumen befindliche Wasser
zu verlieren, und als dies lange genug gedauert zu haben schien,

wurden sie in kleinen Giasgefassen mit der Schnittflache in ein

wenig Wasser gesteiit. Nach 24 Stunden wurde untersucht, um wie

viel sie weiter gewachsen waren.

Ich mass nicht nur den ganzen Spross, sondern stets die einzel-

nen, 20 Mm. langen Partialzonen. Es geschaii dies, um mich zu

iiberzeugen, dass iiberall erst in der Salzlosung Verkurzung und

spater, nach dem Auswaschen, Wachsthum stattfand, dass nicht

etwa einige Strecken sich nur verkiirzten und andere nur verlanger-

ten (vgl. § 10, S. 414).

Es wird geniigen, fiir einen der untersuchten Sprosse die erhal-

tenen Zahlen tabellarisch anzufiihren.

Thrincia hispida.
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procentige Kalisalpeterlosung als eine gleich starke Kochsalz-

losung benutzt. Es wiirde zu weit fuhren, hier auch diese Versuche

ausfiihrlich zu beschreiben; sie zeigten, dass, nachdem in 1—2%
Stunde die Zellen in der Salzlosung vollig plasmolytisch geworden

waren, die Organe beim Ausvvaschen niciit nur ihre friihere Lange

wieder annahmen, sondern nachher sich durch Wachsthum noch

weiter verlangerten.

Die Resultate aus diesen Versuchen lassen sich von zwei ver-

schiedenen Gesichtspunkten betrachten. Erstens mit Beziehung zu

den von uns zu losenden Fragen, dann aber in ihrer Bedeutung

fur die molecularen Eigenschaften des lebenden Protoplasma. Fas-

sen wir zuerst die erstgenannte Seite naher ins Auge.

Unsere Versuche beweisen in schlagender Weise die Unschad-

Hchkeit der Plasmolyse fur das Leben der Zellen; ich glaube, dass

kein besserer Beweis fur diesen Satz moglich ist als die vollstan-

dige Wiederherstellung des Turgors und das nachherige Wachsen

der plasmolytisch gev^esenen Theile. Dabei beweisen sie, dass ein

etwa 2—3 stundiger Aufenthalt in der Losung unschadlich ist, und

diese Dauer des Aufenthaltes reicht gewohnlich hin, urn die Sprosse

ein constante Lange erreichen zu lassen (vgl. § 16). Dieser Umstand

ist deshalb wichtig, well nun Versuche, deren Zweck einfach die

Messung der Turgorausdehnung eines Sprosses ist, nothigenfalls

innerhalb dieser Frist ablaufen konnen. Dadurch hat man von vorn-

herein die Sicherheit, dass die Versuchsobjecte nicht etwa durch

Absterben Veranderungen erleiden, welche vielleicht einen Ein-

fluss auf die Messungsresultate ausuben konnten, Aber noch in

einer andern Richtung ist der erwahnte Umstand wichtig. Denn

es wird dadurch die Aussicht eroffnet, einen und denselben Spross

zu wiederholten Malen dieser Operation unterwerfen und dadurch

zu verschiedenen Zeiten seine Turgorausdehnung messen zu kon-

nen. Da ich auf diesen Punkt erst nach dem Abschlusse meiner

Experimente gekommen bin, kann ich dariiber leider keine Ver-

suche mittheilen, doch zweifle ich nicht, dass eine weitere Ausar-

beitung dieses Gedankens die Brauchbarkeit meiner Methode we-

sentlich erhohen wiirde.

Damit ware der erste Punkt erledigt. Gehen wir nunmehr zum

zweiten iiber. Ich muss hier gleich bemerken, dass iiber die Art

und Weise, wie man sich die Verbindung zwischen dem Protoplas-

ma und der Zellwand zu denken hat, noch keineswegs eine klare

Vorstellung herrscht. Der Umstand, dass das Wachsthum der Zell-

haut zum Theil durch die Thatigkeit des Plasma bedingt wird, und
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die damit verbundene Vorstellung, dass das Plasma an die Zell-

haut das Material fiir ihr Wachsthum abgibt, haben eine sehr innige

Verbindung zwischen Zellhaut und Plasma annehmen lassen. Viel-

fach verbreitet ist dadurch die Meinung, dass diese Verbindung

eine organische sei, mit andern Worten eine derartige, dass sie nach

dem Ablosen des Plasma von der Zellwand nicht durch einfaches

Anlegen wieder in normaler Weise hergestellt werden konnte. Man
laugnet zwar nicht, dass beim Auswaschen des wasserentziehen-

den Mittels das Plasma sich wieder an die Haut anlegen kann,

behauptet aber, dass diese nachherige Anlegung nur eine schein-

bar normale ist, und nicht auch in Wirklichkeit mit dem friiheren

Zustande iibereinstimmt. Zumal nimmt man gewohnlich an, dass

das Wachsthum in einer plasmolytischen Zelle fur immer aufge-

hort hat.

Diese Auffassung vvird nun durch unsere Versuche vollkommen

widerlegt. Nach der Plasmolyse geniigt der Druck des Zellsaftes

vollstandig, um den plasmatischen Wandbeleg wieder so dicht an

die Zellhaut anzudriicken, dass Wachsthum, Athmung, und damit

wohl alle Lebensfunctionen in vollig normaler Weise vor sich gehen.

Dies berechtigt uns zu der Meinung, dass auch vor der Plasmoly-

se, also iiberall in lebenden turgescenten Zellen, die Turgorkraft

es ist, welche die Hautschicht des Plasma so stark an die Zellhaut

driickt, dass dadurch der normale Zusammenhang von Plasma und

Zellhaut zu Wege gebracht wird. Man kann diesen Zusammenhang

als einen sehr innigen betrachten, braucht aber zu seiner Erklarung

keine anderen als die angedeuteten mechanischen Ursachen an-

zunehmen.

§14.

Allmdhliges Absterben bei langem Aufenthalt in der Salzlosung.

In den vorhergehenden Parapraphen haben wir gesehen, dass in

verdiinnten Salzlosungen die Sprosse wahrend mehrerer Stunden

wachsthumsfahig bleiben, ja unter Umstanden darin auch weiter

wachsen. In concentrirteren Salzlosungen findet kein Wachsthum

statt, doch sahen wir, dass auch hier, wenigstens wahrend unge-

fahr 1—3 Stunden die Fahigkeit, nach dem'> Auswachen des Sal-

zes weiter zu wachsen, nicht verloren geht.

Andererseits ist es einleuchtend, dass oberirdische Organe auf

die Dauer nicht am Leben bleiben konnen, wenn sie in einer Salz-

losung untergetaucht sind. Nur Wurzeln konnen darin weiter leben,
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und auch diese nur unter der Bedingung, dass die Concentration

eine geringe sei. Das Absterben von Sprossen in verdiinnten Salz-

losungen wird sich voraussichtlich nicht wesentlich anders verhal-

ten als das Absterben von in Wasser untergetauchten Pflanzen-

theilen; auch habe ich keine Veranlassung gefunden, es in den Be-

reich meiner Untersuchungen aufzunehmen. Dagegen erfordert das

Absterben piasmolytischer Pflanzentheile in den Salzlosungen in

mehrfacher Hinsicht unsere Aufmerksami^eit.

Die sichtbaren Veranderungen, welciie hierbei zu bemerken sind.

betreffen ausschliesslich die Plasmakorper; die Zellhaut andert

sich dabei fast nicht in wahrnehmbarer Weise. Die Veranderungen

der Plasmakorper sind erstens der Verlust der Fahigkeit, beim

Auswaschen wieder den friiheren Umfang anzunehmen, und zwei-

tens das Absterben selbst.

Die Eigenschaft, das Auswaschen ohne Schaden ertragen zu

konnen, geht bei den meisten, bis jetzt von mir untersuchten Pflan-

zentheilen, innerhalb der vierten bis siebenten Stunde nach dem
Anfange des Versuchs allmahlig, aber fast vollstandig verloren.

Mikroskopisch sichtbare Aenderungen erleiden die Plasmakorper

wahrend dieser Zeit in der Salzlosung nicht. Wir werden die beste

Einsicht in die hier obwaltenden Verhaltnisse bekommen, wenn wir

die Erscheinungen, welche beim Auswaschen in diesem Stadium vor

sich gehen, ausfuhrlich untersuchen. Es sei dabei die Bemerkung
vorausgeschickt, dass es sich vollig gleich bleibt, ob man die Salz-

losung plotzlich Oder allmahlig auswascht. Eine lange Reihe von

Versuchen, um durch allmahliges Auswaschen die jugendlichen

Sprosstheile am Leben zu erhalten, ist vollstandig ohne Resultat

geblieben.

Die Veranderungen beim Auswaschen nach 3—6 stiindigem Auf-

enthalt in der Salzlosung wollen wir erst auf mikroskopischem, und

dann auf makroskopischem Wege studiren. Wir wollen zuerst un-

tersuchen, was dabei mit den Protoplasmakorpern geschieht, um
dann zu sehen, welchen Einfluss dieses auf die Verlangerung der

Sprosse beim Auswaschen hat.

Mit jungen Bluthenstielen von Cephalaria leucantha und Froelichia

flohdana, sowie mit wachsenden Auslaufern von Fragaria grandi-

flora u. a. stellte ich folgenden Versuch an. Ich halbirte sie der

Lange nach und brachte sie dann in eine 7 procentige Salpeterlo-

sung, welche ich mit neutralem Karminammoniak roth gefarbt hatte.

Nach 5 Stunden waren alle vollig plasmolytisch; mikroskopische

Praparate zeigten, in der rothen Salpeterlosung untersucht, die-
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Plasmakorper als glashelle, farblose Kugeln in der rothen Fliissig-

keit, welche in die Zelle eingedrungen war. Das Protoplasma war

also noch lebendig. Nun wurde unter dem Mikroskop zu dem Pra-

parate Wasser zugesetzt. Die Plasmakorper fingen alle an sich

auszudehnen, einige langsam, andere rascher. Einige fuhren hier-

mit fort, bis sie die ganze Hohlung der Zelle ausfiillten und sich

iiberall an die Zellwand angelegt batten; diese blieben lebendig.

Andere aber sah ich bei der Ausdehnung platzen, bevor sie die Zell-

wand iiberall erreicht batten. Sie ergossen den umschlossenen Zell-

saft dabei in die umgebende Fliissigkeit, zogen sich wie elastisch

zusammen und verloren gleichzeitig ihre glatte Oberflache und ihr

starkes Lichtbrechungsvermogen. Sie lagen als faltige, runzlige und

kornige Hautchen da, absorbirten das Karmin aus ihrer Umgebung;

mit einem Worte, sie batten alle Eigenschaften eines getodteten

Plasmakorpers.

Es bleiben also beim Auswaschen einige Zellen lebendig, wah-

rend andere dabei sterben. Vielleicht wird mancher Leser die di-

recte Beobachtung nicht als hinreichenden Beweis fiir das Leben-

digbleiben betrachten. Deshalb will ich noch einen andern Beweis

anfuhren, der, wie ich glaube, nicht anzuzweifeln ist. Er besteht da-

rin, dass die mikroskopischen Praparate, nachdem alles Salz durch

Wasser vollstandig ausgewaschen war, wieder in eine Salpeter-

losung von 5—10% gebracht werden. In den Zellen, welche noch

lebendig sind, wird sich dann das Plasma wieder zu den bekannten

glashellen und glattcontourirten Kugeln zusammenziehen, was in

den todten Zellen selbstverstandlich nicht geschieht. Ich habe diese

wiederholte Contraction in verschieden Versuchen, und unter sehr

verschiedenen Umstanden mehrfach, und oft in zahlreichen Zellen

eines Gewebes beobachtet.

Das Verhaltniss zwischen der Zahl der beim Auswaschen leben-

dig blelbenden und der sterbenden Zellen hangt, von verschiede-

nen Umstanden ab, unter denen die Dauer des Aufenthaltes in der

Salzlosung und die Concentration dieser Losung die wichtigste

Rolle spielen. Je langer die Organe in der Losung lagen und je con-

centrirter diese war, um so ungiinstiger wird das Verhaltniss fiir

die am Leben bleibenden Zellen ausfallen. Fiir das Leben des ganzen

Organes hat es aber wenig Nutzen, ob viele oder wenige Zellen

das Auswaschen iiberleben, denn der Tod einiger Zellen zieht ge-

wohnlich allmahlig den Tod der iibrigen nach sich.

Der Einfluss, den das Absterben einiger Zellen auf die Verlange-

Tung des ganzen Organes beim Auswaschen haben muss, lasst sich
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leicht vorhersagen. Denn diese Verlangerung beruht auf der Volum-

zunahme der einzelnen Zellen, und offenbar betheiligen sich daran

nur die lebendig gebliebenen. Daraus geht hervor, dass die Ver-

langerung um so unvolistandiger sein wird, je mehr Zellen beim

Auswaschen gestorben sind. Die Messung dieser Verlangerung un-

ter den verschiedensten Umstanden fiihrt dem entsprechend zu den-

selben Resultaten, wie die mikroskopische Beobachtung des Proto-

plasma. Sie gibt uns ein bequemeres und in mancher Hinsicht si-

chereres Mittel, das wir jetzt anwenden wollen, um noch einige nicht

uninteressante Punkte festzustellen.

Zuerst iiber die Versuchsdauer, bei welcher noch messbare Ver-

langerung beim Auswaschen stattfindet. Im Allgemeinen fand ich

nach 4—5 Stunden noch eine messbare Verlangerung, welche aber

gewohnlich nicht halb so gross war als die vorherige Verkiirzung

in der Salzlosung. So z. B. verkiirzte sich ein Bluthenstiel von Froe-

Uchia floridana in einer 5 procentigen Salpeterlosung um 6.9 Mm.,

dehnte sich aber, als er nach 4 Stunden in Wasser gebracht wurde,

nur um 3.1 Mm. aus. Ein Bluthenstiel von Cephalaria leucantha ver-

kiirzte sich in derselben Losung um 7.8 Mm., und dehnte sich, als

nach 5 Stunden die Losung ausgestisst wurde, nur um 5.7 Mm. aus.

Nach einem 6^/2 stundigen Aufenthalt in einer 10 procentigen Sal-

peterlosung war das Vermogen der Ausdehnung gewohnlich so

gut wie vollstandig erloschen. So z. B. bei jungen Bluthenstielen

von Papaver alpinum, Froelichia floridana, Coreopsis auriculata

und Cucurbita Pepo, Blattstielen von Tropaeolum majus.

Auch der Einfluss der Concentration der Losung zeigt sich in

der Verlangerung beim Auswaschen deutlich. So z. B. bei Bluthen-

stielen von Cephalaria leucantha, welche 5 Stunden in Salpeter-

losung folgender Concentrationen gelegen hatten. Die Verkiirzungen

in der Losung und die oachherigen Verlangerungen waren:

in einer
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6.7 resp. 7.8 Mm.; Verlangerung beim Auswaschen 5.5 resp. 1.5

Mm. Andere Arten gaben ahnliche Resultate.

So viel iiber das Absterben plasmolytischer Sprosse beim Aus-

waschen der Losung. Es eriibrigt uns nun noch kurz anzugeben, was
in den Sprossen geschieht, wenn man die Salzlosung nicht aus-

wascht. Wir haben schon im Anfang dieses Paragrapiien hervorge-

hoben, dass die Sprosse, unter solchen Umstanden, wegen der man-
geiliaften Athmung nach langerer oder kiirzerer Zeit sterben. Dieses

Sterben wird man mii<roskopisch an den Plasmakorpen beobachten

konnen; die Zellhaute zeigen dabei keine deutlich kennbaren Ver-

anderungen. Ich habe also nur die Frage zu behandeln nach der Zeit,

wahrend welcher die abgelosten Plasmakorper in den Salzlosungen

uberhaupt am Leben bleiben konnen. Dabei muss ich hervorheben,

dass die einzelnen Zellen desseiben Gewebes sich sehr verschieden

verhalten. Meist sieht man nach 5—6 stundigem Aufenthalte in

der Salzlosung wohl bereits einige todte Plasmakorper in sonst

noch iebendigem Gewebe; dann nimmt die Zahl der lebendigen

allmahlig ab, und je nach der Art und dem untersuchten Organ

lindet man nach 24—48 Stunden noch eine grossere oder kleinere

Anzahl lebendiger Plasmakorper im Gewebe. Einige Arten sind

sehr empfindlich; so fand ich z. B. in jungen' Bliithenstielen von

Dahlia variabilis nach 5 stundigem Aufenthalt in einer 7 procentigen

Salpeterlosung fast alle Plasmakorper bereits gestorben. Nach zwei-

tagigem Aufenthalt in derselben Losung wurde in jungen Bliithen-

stielen von Cephalaria leucantha und Plantago amplexicaulis keine

lebende Zelle mehr gesehen. Dagegen waren in Bliithenstielen von

Psoralea orbicularis die Plasmakorper der jiingsten Zellen zwar

alle todt, die der etwas alteren, aber noch nicht ausgewachsenen

Zellen aber mehrfach lebendig. Gunstiger verhielten sich junge

Blattstiele von Cucurbita Pepo und Auslauferspitzen von Fragaria

grandiflora. Nach zweitagigem Aufenthalt in einer 10 procentigen

Salpeterlosung war sowohl in den jiingsten als in den alteren noch

wachsenden Theilen das Protoplasma in sehr vielen Zellen leben-

dig. Ich hatte diese Losung mit neutralem Karminammoniak ge-

farbt, und der Farbstoff war mit dem Salz durch die Zellhaute ge-

drungen. Ich sah also die abgelosten Plasmakorper als farblose,

scharfcontourirte Kreise inmitten der blassrothen Fliissigkeit lie-

gen. Beim Auswaschen der Praparate platzten diese Kugeln und

starben dabei in der oben beschriebenen Weise.
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V. Die Ursachen der Verkiirzung wachsender Pflanzentheile

in den Salzlosungen.

§ 15.

1st die Verkiirzung in den Salzlosungen allein eine Folge der

Aufhebung des Turgors?

Unsere bisherigen Ausfuhrungen haben gezeigt, dass man durch

hoch-concentrirte Salzlosungen den Turgor wachsender Pflanzen-

theile auf kurze Zeit vollstandig aufheben kann, ohne dass die Ver-

suchsobjecte bei dieser Operation dauernden Schaden zu nehmen

brauchen. Wir haben jetzt noch die Frage zu beantworten, ob wir

die so behandelten Organe einfach als turgorlos betrachten durfen,

Oder ob ihre Verkiirzung in den Salzlosungen vielleicht noch auf

anderen Ursachen beruht. Denn nur wenn keine anderen Ursachen

die Eigenschaften, welche die Pflanzentheile in der Salzlosung

zeigen, wesentlich mitbestimmen, durfen wir die an so vorbereite-

teten Objecten gemachten Erfahrungen auf den lebendigen Zustand

iibertragen.

Die Frage, ob noch andere Ursachen ausser dem Verlust des

Turgors die Verkiirzung eines Pflanzentheiles in einer Salzlosung

bedingen, ist fiir die Discussion unserer Methode eine sehr wichtige.

Denn von ihrer Entscheidung hangt es ab, ob man aus der beobach-

teten Verkiirzung auf die vorherige Turgorausdehnung schliessen

darf. Es leuchtet ein, dass es sich dabei nur um solche Einfliisse

handeln kann, deren Folgen bei den nach unserer Methode ausge-

fiihrten Messungen ins Gewicht fallen wiirden. Ob man bei feineren

Untersuchungsmethoden die Mitwirkung fremder Factoren ent-

decken konnte, kann fur uns einstweilen gleichgultig sein. Wir ha-

ben nur die Frage zu beantworten, ob die gemessenen Verkiirzungen

allein der Aufhebung des Turgors, oder vielleicht auch noch an-

deren Ursachen zuzuschreiben sind.

Indem wir in den folgenden Paragraphen diese Aufgabe experi-

mentell zu losen suchen werden, wollen wir jetzt die Factoren, deren

Mitwirkung man vermuthen konnte, einer kritischen Erorterung

unterwerfen, um dadurch eine genauere Fragestellung zu ermog-

lichen. Die gedachten Factoren sind erstens die osmotische Wech-

selwirkung der Flussigkeiten ausserhalb und innerhalb der Zelle,

und zweitens die Imbibition der Zellhaute.

28
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Wir wenden uns zuerst zu den osmotischen Vorgangen. Diese

werden wir uns am besten klar machen konnen, wenn wir den Zu-

stand am Anfange und am Ende des Processes vergieichen, Im An-

tang ist die Salzlosung viel concentrirter als der Zellsaft in den Zel-

len des Sprosses; am Ende befindet sich in dem von der Zellwand

jeder einzelnen Zelie umschlossenen Raum neben dem Plasmakor-

per und dem in diesem liegenden, jetzt concentrirteren Zellsaft noch

die eingedrungene Losung. Die Concentration dieser letzteren wird

dieselbe geworden sein, wie die der ausserhalb des Sprosses be-

findliclien Flussigkeit, sonst wiirde ja der osmotische Process zwi-

schen diesen beiden noch fortdauern. Hieraus folgt nun leicht, wie

der ganze Vorgang verlaufen muss, Soiange der Turgor abnimmt,

geiit nur Wasser aus den Zellen in die umspiilende Losung iiber; so-

bald die Plasmolyse eintritt, dringt Salz durch die Zelihauje in das

Zellenlumen. Nun darf man nach osmotischen Gesetzen im Allge-

meinen annehmen, dass fur jedes Quantum eindringenden Salzes ein

grosseres Quantum Wasser austreten wird. Dadurch wird das Volu-

men des ganzen Zellinhaltes kleiner werden und die Membran muss

sich in Folge des ausseren Druckes etwas einstulpen. Je nach der

Steifheit oder Schlaffheit der Membranen wird diese Einstiilpung

eine unmerkbar geringe bleiben, oder zu mehr oder weniger an-

sehlichen Formanderungen der Zellen Veranlassung geben. Im ers-

teren Fall werden die osmotischen Wirkungen offenbar die Grosse

des Organes nicht messbar beeinflussen konnen; dieser Fall bedarf

also keiner ausfiihrlichen Besprechung. Zum Gliick ist er weitaus

der gewohnlichste, ja man kann das Vorkommen messbarer Ein-

stulpungen als Ausnahmen von der Regel betrachten".

In den selteneren Fallen, in denen die Zellwande nicht starr genug

sind, urn die ins Spiel tretenden Druckdifferenzen ohne merkbare

Einstiilpung auszuhalten, werden die Vorgange andere sein. Das

Volumen der Zellen, und damit dasjenige des ganzen Organes

wird durch die osmotischen Wirkungen kleiner werden miissen 1).

Es fragt sich also, ob diese Volumenanderung eine messbare sein

wird, und ob sie auf unsere Langenmessungen einen merkbaren

Einfluss ausuben wird. Hier haben wir zunachst die Frage in zwei

andere zu zerlegen, und sie so zu fassen: Konnen durch die osmo-

tischen Vorgange die Dimensionsanderungen in der Langsrichtung

und die in der Querrichtung beeinflusst werden? Dass der Einfluss

einer Einstiilpung der Membranen in den beiden Richtungen vor-

1) Vergl. hieriiber Nageli und Schwendener, Das Mikroskop, S. 377.
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.aussichtlich verschieden ausfallen wird, lehrt uns jeder Blick auf

einen Langsschnitt durch das Gewebe eines rasch in die Lange

waclisenden Organes. Die Anordnung der cylindrischen Zellen in

Langsreihen und die relative Stellung der Querwande in diesen ver-

schiedenen Reihen zeigt auf den ersten Blick, dass Einstulpung der

Wande eine bedeutende Verkleinerung in querer Richtung verursa-

chen muss, bevor eine Aenderung in der Langsrichtung bemerkbar

zu werden braucht. Es ist also wichtig zu wissen, ob Verkiirzungen

des Querdurchmessers der Sprosse unter der Einwirkung von

Salzlosungen vorkommen, mit andern Worten, ob es Sprosse gibt,

welche in den Salzlosungen in querer Richtung merkbar zusammen-

schrumpfen.

Solche Verkiirzungen des Querdurchmessers habe ich nun, wenn

auch nicht haufig, doch von Zeit zu Zeit, in bestimmten Fallen

beobachtet. Wir miissen also fur solche Falle die theoretische Mog-

lichkeit eines geringen Einflusses der osmotischen Vorgange auch

auf die Langenanderung des Objectes annehmen. Ob dieser Einfluss

ein messbarer sein wird, lasst sich nur experimentell entscheiden;

wir werden diesen Punkt in den folgenden Paragraphen dieses

Abschnittes untersuchen. Hier wollen wir iiber die Aenderungen,

welche die Dicke der Versuchsobjecte unter Umstanden durch was-

serentziehende Mittel erleidet, einige Angaben einschalten.

Die erwahnte Erscheinung beobachtet man am schonsten an

Langshalften sehr weicher saftreicher Sprosse, z. B. den jungen

Bluthenstielen von Menyanthes trifoliata und den noch wachsenden

Gipfeln der Bliithenschafte von Butomus umbellatus. Bringt man

diese in eine 7— 10 procentige Salpeterlosung, so rollen sie allmah-

lig ein, indem die beiden Schnittrander der Epidermis sich nahern

und das Mark concav wird. Oft wird dadurch eine Sprosshalfte zu

einem geraden, fast ganz beschlossenen Cylinder, dessen Aussen-

seite die Epidermis einnimmt. Die meisten Pflanzentheile sind aber

im jungen Zustande starr genug, um diese Erscheinung in Salpeter-

oder Kochsalzlosung nicht oder nur in sehr geringcm Maasse ein-

treten zu lassen. Dagegen rufen andere Salze, wie z. B. schwefel-

saure Magnesia, zumal aber concentrirte Zuckerlosungen das Ein-

rollen von Sprosshalften haufig hervor. So rollten sich die Langs-

halften junger Bliithenstiele von Cephalaria leucantha in 10—20

procentigen Losungen von Kochsalz oder Salpeter nicht ein, wah-

rend sie in einer 20 procentigen Losung von schwefelsaurer Mag-

nesia und in einer 50 procentigen Losung von Rohrzucker fast cy-

lindrisch wurden. Ebenso iiben die beiden erstgenannten Salze
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meist keinen merkbaren Einfluss auf die Dicke der Organe aus, wenn
diese ganz in ihre Losungen hineingebracht werden, wahrend man
auch dann in den Losungen der beiden zuletzt genannten Korper

haufig ein Einschrumpfen der Pflanzentheile beobachtet. So z. B.

an Bliithenstielen von Cephalaria leucantha und an Blattstielen von

Tropaeolum majus. Dieser Umstand stellt wieder einen Grund dar,

weshaib ich Zuckerlosungen und auch ahnliche Salze, wie die

schwefelsaure Magnesia, von der Reihe der bei meiner Methode

brauchbaren wasserentziehenden Mittel ausschliesse.

Soviel iiber die Rolle der Osmose. Die experimenteile Entschei-

dung, ob sie an den Langenanderungen, welche Pflanzentheile in

Salzlosungen erleiden, einen messbaren Antheil nimmt, werden wir

erst in den folgenden Paragraphen zu bringen haben.

Die zweite mogliche Fehlerquelle, die Imbibition der Zellhaute,

verdient eine besondere Beachtung mit Riicksicht auf die vorliegen-

de Literatur. Denn diese konnte leicht zu der Meinung Veranlassung

geben, dass die Zellhaute wachsender Pflanzentheile in Salzlosun-

gen betrachtlich wasserarmer und entsprechend kleiner sein miiss-

ten, als wenn sie im spannungslosen Zustand in Wasser liegen.

Diese Folgerung wurde aber nach meiner Ansicht voreilig sein.

Denn erstens sind die meisten Quellungserscheinungen pflanzli-

cher Zellhaute an besonders quellungsfahigen Membranen gemacht,

und diirfen ihre Ergebnisse deshalb nicht auf die jugendlichen Zell-

haute von gewohnlichen Gewebezellen iibertragen werden. Zwei-

tens wurden bei den einschlagigen Versuchen gewohnlich Zucker-

losungen angewendet, deren Einwirkung aber eine ganz andere ist,

als die von Salzen, wie Salpeter und Kochsalz. Denn wahrend

Zuckerlosungen den Zellhauten viel Wasser entziehen, bevor sie

selbst in grosserer Menge in die Haut eindringen, ist dies mit den

Losungen der erwahnten Salze nicht der Fall. Wie Zuckerlosung

verhalten sich aber Glycerin und andere, gewohnlich zu demselben

Zwecke angewandte Mittel.

Diese beiden Einwande scheinen mir die wichtigsten gegen eine

Anwendung der bisher erlangten Resultate iiber die Einwirkung

wasserentziehender Mittel auf Zellhaute in dem uns vorliegenden

Falle. Eine ins Einzelne gehende Betrachtung des thatsachlich Be-

kannten wurde noch weitere Argumente gegen eine solche Anwen-

dung liefern. Doch ist es hier nicht der Ort fiir eine detaillirte und

erschopfende Darstellung der Quellungserscheinungen, und so be-

schranke ich mich darauf, den Leser auf die Zusammenstellung des
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betreffenden Materiales in Hofmeister's Pflanzenzelle (S. 213 ff.)

zu verweisen.

Somit kann der Einfluss der Imbibition der Zeilhaute mit Salz-

losungen auf ihre Lange nur durch neue directe Experimente stu-

dirt werden.

Wir kommen also zu dem Schlusse, dass die Frage, ob die os-

motischen und die Imbibitions-Eigenschaften der Zeilhaute einen

messbaren Einfluss auf die Verkiirzung von wachsenden Pflanzen-

theilen in Salzlosungen haben, auf theoretischem Wege nicht zu

entscheiden ist. Es ist nicht unvvahrscheinlich, dass diese beiden

Ursachen einen solchen Einfluss iiberhaupt haben. Ob dieser Ein-

fluss aber messbare Folgen hat, das kann nur auf empirischem Wege
festgestellt werden. Diese Entscheidung bildet die Aufgabe fur die

tolgenden Paragraphen; jetzt eriibrigt uns nur noch, die verschie-

denen Methoden anzugeben, weiche uns fiir die Losung dieser Auf-

gabe zur Verfiigung stehen.

In Bezug auf den Einfluss der Imbibition ware ohne Zweifel der

directeste Weg die Herstellung von Schnitten einer solchen Feinheit,

dass alle Zellen geoffnet waren, und die Messung dieser Praparate

im frischen Zustande und in Salzlosungen. Da aber so feine Pra-

parate aus jugendlichen Gewebepartien ausserst schwer und nur

in geringer Grosse anzufertigen sind, so darf man kaum hoffen,

auf diesem Wege zuverlassige und fiir unsere Zwecke verwerth-

bare Resultate zu erreichen. Dies ist zumal deshalb der Fall, weil

es sich nicht darum handelt, leicht sichtbare Unterschiede zu mes-

sen, sondern iiber die An- oder Abwesenheit sehr geringer Diffe-

renzen zu entscheiden. Aus diesen Griinden habe ich anderen, weni-

ger directen Methoden den Vorzug gegeben.

Am nachsten kommt dieser Methode die folgende, weiche den

Vortheil hat, sowohl den Einfluss der Imbibition als der Osmose

kennen zu lehren. Wenn man Sprosse so lange in einer hochcon-

centrirten Salzlosung liegen lasst, dass beim Auswaschen dieser

Losung sammtliche Plasmakorper getodtet werden, so wird die

Vergleichung der Lange des Sprosses vor und nach dem Aus-

waschen unsere Frage direct entscheiden. Denn in beiden Fallen

beruht die Lange des Ganzen einfach auf der Lange der Zellen;

diese ist nicht mehr vom Turgor beeinflusst und hangt nur von der

Imbibition der Haute und etwaiger Einstulpung ab. Der Anwendung

dieser Methode steht aber die Schwierigkeit im Wege, das nothige

Material zu erhalten. Denn wir wissen, dass auch bei zweitagigem

Aufenthalt in den Losungen haufig noch viele Plasmakorper leben-
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dig bleiben, und konnen nicht wissen, ob nicht einige von ihnen das'

Auswaschen noch uberleben konnen. Ja eigentlich kann nur das

Ausbleiben der Verlangerung beim Auswaschen uns lehren, dass

alle Zellen getodtet sind, und somit kann eine geringe Verlange-

rung in Folge der Veranderung des Imbibitionszustandes der Zell-

haute auf diesem Wege nie zur sicheren Beobachtung gelangen. Nur
wenn beim Auswaschen keine Verlangerung eintritt, diirfte man
einen sicheren Schluss Ziehen. Solche Falle habe ich nun vielfach

beobachtet, und glaube ich diese auch als ein Argument fur die

Abwesenheit eines messbaren Einflusses von Imbibition und os-

motischen Erscheinungen der Zellhaute auf die Lange plasmolyti-

scher Organe betrachten zu durfen. So z. B. beim Auswaschen einer

zehnprocentigen Salpeterlosung aus jungen Bliithenstielen der fol-

genden Pflanzen nach 6—7 stundigem Aufenthalt darin: Papaver

alpinum, Froelichia floridana, Coreopsis auriculata, Cucttrbita Pepo^

Doch sind dies nur gelegentliche Beobachtungen.

Ausfiihrlicher habe ich die Frage durch die Losung folgender

Aufgaben zu entscheiden gesucht:

1) Die Vergleichung der Lange lebender Organe bei Concen-

trationen von 7% und hoher.

2) Die Vergleichung der Lange lebender Sprosse in hochcon-

centrirten Losungen von verschiedenen Substanzen.

3) Das Studium der Veranderung, welche Sprosse bei der Ein-

wirkung von Salzlosungen erleiden, falls sie vorher durch

Todtung ihres Protoplasma (bei 60° C.) vollstandig des

Turgors beraubt waren.

Es leuchtet ein, dass etwaige bei diesen Untersuchungen zu beob-

achtende Langenanderungen nicht auf entsprechenden Verande-

rungen des Turgors beruhen konnen, denn dieser ist iiberall von

vornherein ausgeschlossen. Wenn aber die beiden in diesem Para-

graphen behandelten Ursachen die Lange plasmolytischer Sprosse

bedingen, so muss ihre Wirkung bei den angedeuteten Versuchen

zu Tage treten. Die Experimente werde ich in § 17 und 18 beschrei-

ben; vorher muss ich aber noch Einiges mittheilen iiber die Frage,

inwiefern die Lange von plasmolytischen Organen als constant be-

trachtet werden darf (§ 16), Denn die Vergleichung der Lange

unter verschiedenen Bedingungen setzt voraus, dass sie unter con-

stanten Bedingungen dieselbe sei.
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§ 16.

Die Sprosse erreichen in den Salzlosungen nach einiger Zeit

. eine constante Lange.

Es leuchtet ein, dass, sobald eine eindringende Salzlosung in

alien Zellen eines Sprosses das Plasma von der Wand abgehoben

und also den Turgor vollig vernichtet hat, die Lange dieses Spros-

ses constant geworden sein muss. Streng genommen gilt dieser

Satz nur unter der Voraussetzung, dass nicht andere Ursachen die

neue Lange beeinflussen. So wahrscheinlich er also auch ist, so wol-

len wir doch nicht unterlassen, auch fiir ihn den experimentellen Be-

weis zu liefern. Wir verbinden aber diese Beweisfuhrung mit der

weiteren Frage, eine wie lange Zeit fur dieses Erreichen der constan-

ten Lange erforderlich ist. Da auf mikroskopischem Wege sich nur

nachweisen lasst, dass weitaus die meisten Zellen plasmolytisch

sind, nicht aber, dass alle in diesen^Zustand gerathen sind, so wer-

den wir uns hier auf makrometrische Untersuchungen beschranken.

in der Wahl der Concentration unserer Losungen werden wir uns

durch die Ergebnisse der mikroskopischen Forschung (§ 9) bestim-

men lassen. Uebrigens werden wir den Einfluss verschiedener Con-

centrationen im nachsten Paragraphen noch einer kritischen Priifung

unterwerfen. Niedrige Concentrationen sind hier von vornherein

ausgeschlossen, da bei ihnen statt einer constanten Lange haufig

ein Wachsthum der Sprosse in der Losung beobachtet wird (vergl.

§10).
Unsere Frage lautet also: Nach wie viel Zeit erreichen die Or-

gane in hochconcentrirten Salzlosungen eine constante Lange?

Auch ohne Experimente ist es klar, dass die Antwort auf diese Frage

sehr verschieden ausfallen wird. Denn sie hangt offenbar davon ab,

wie rasch die Salzlosung in die Versuchsobjecte eindringt. Und hier-

auf haben die verschiedensten Umstande einen Einfluss. Erstens

die Losung selbst. Denn je grosser die Diffusionsgeschwindigkeit

des gewahlten Salzes und je hoher die angewandte Concentration

ist, um so rascher wird die vollstandige Aufhebung des Turgors

auch in den letzten Zellen erreicht werden. Es ist dies ein wichtiger

Grund, warum Salzlosungen der Zuckerlosung vorzuziehen sind,

denn letztere dringt in verhaltnissmassig ausserst langsamer Weise

in die Versuchsobjecte ein, wie ich durch besondere Versuche fest-

gestellt habe. Zweitens die Dicke der Sprosse. Diese muss einen
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sehr bedeutenden Einfluss haben und verlangsamt das Eindringen

der Salzlosung in Wirklichkeit in dem Maasse, dass es oft den An-

schein hat, als ob gar nie eine constante Lange erreicht werden

wiirde.

Alle diese Umstande legen es nahe, unserer Frage eine ganz

andere Fassung zu geben, bei der wir eine bestimmtere Antwort

erwarten konnen. Die Veranlassung dazu geben uns die Resultate

unseres § 13. Wir haben dort gesehen, dass nach etwa 2—3 stiin-

digem Aufenthalt in der Salzlosung die Sprosse noch so lebens-

kraftig waren, dass sie ein Auswaschen der Losung ohne Schaden

ertragen konnten. Bei langerem Aufenthalte verloren sie dieses

Vermogen allmahlich (§ 14). Nun ware es sehr wichtig, dass die

Messung der Organe im plasmolytischen Zustande noch innerhalb

dieser Zeit stattfinden konnte, also wahrend die Sprosse noch nach-

weisbar lebendig sind. Wir fassen unsere Frage also so: Wird die

constante Lange bereits innerhalb 2—3 Stunden erreicht? Oder

richtiger: Unter welchen Bedingungen ist dies der Fall?

Die Resultate der Versuche, welche ich zur Beantwortung dieser

Frage angestellt habe, sind die folgenden. Die wichtigste der frag-

lichen Bedingungen ist die Dicke der Sprosse. In der Regel fand ich

Sprosse von 2—3 Mm. Dicke bereits zu dick; diese mussten also

der Lange nach halbirt werden, bevor sie ins Salz gebracht wurden.

Diese Operation beschleunigt aber das Eindringen des Salzes so

sehr, dass mit ihrer Hiilfe auch dickere Organe in kurzer Zeit eine

constante Lange erreichen. Sie ist so bequem, dass sie in alien Fal-

len ohne Schwierigkeit benutzt werden kann. Es wird deshalb

iiberfliissig sein, die mit dickeren, nicht halbirten Sprossen gemach-

ten Versuche anzufiihren.

Eine erste Versuchsreihe wurde mit diinnen, nicht halbirten

Sprossen angestellt. Auf die jiingste, wachsende Strecke wurden

in iiblicher Weise zwei Marken in einer gegenseitigen Entfernung

von 100 Oder 80 Mm. aufgetragen. In diesen Versuchen, wie in den

meisten anderen, wurden die Sprosse, bevor sie in die Salzlosung

kamen, nach Mohl's Vorschrift 1) durch Eintauchen in Alkohol und

Abspulen in Wasser von anhangender Luft befreit, um ein rasches

und allseitig gleichmassiges Eindringen des Salzes zu bewirken.

Die Entfernung der Marken wurde wahrend des Aufenthalts in der

Losung von Zeit zu Zeit gemessen; die Resultate einiger einschlagi-

ger Versuche enthalt die folgende Tabelle.

1) Mohl, Bot. Ztg. 1846, S. 91, Note.
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fur jeden einzelnen Fall zu entscheiden, ob es erforderlich ist, die

Sprosse zu halbiren oder nicht.

Nachdem nun dieser Punkt so weit erledigt ist, haben wir noch

eine zweite Frage zu beantworten. Wir haben gesehen, dass bei

rich tiger Auswahl des Materials die Lange nach 2—2i/^ Stunden

constant geworden ist. Wir haben diese Lange dazu mit der nach

7—8 Stunden gemessenen verglichen. Wiirden wir dasselbe Re-

sultat erhalten haben, wenn wir die Versuchsdauer viel langer ge-

macht batten, z. B. wenn wir erst nach einem oder zwei Tagen

gemessen batten? Mit anderen Worten, bleibt die Lange auch nach

der 7.—8. Stunde constant? Die Frage ist deshalb wichtig, well ja

in dieser Periode die Plasmakorper allmahlich absterben und man
also nicht von vornherein sicher sein kann, ob dabei nicht auch

die Zellhaute merkbare Aenderungen erleiden. Einige Versuche zur

Beantwortung dieser Frage durfen deshalb hier noch eingeschaltet

werden. Ihre Einrichtung war genau dieselbe wie in den zuletzt be-

schriebenen Versuchen, daher wird die Tabelle ohne Weiteres ver-

standlich sein. Ich theile nur die in zehnprocentiger Chlornatrium-

losung erhaltenen Resultate mit:
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Falls also beim Sterben des Protoplasma die Zellhaut eine mo-

leculare Aenderung erleidet, so hat diese wenigstens auf ihre

Lange keinen merkbaren Einfluss.

§17.

Einfluss der Concentration and der Natur der Losung auf

die constante Ldnge der Sprosse.

In § 15 haben wir auseinandergesetzt, dass es von vornherein als

moglich zu betrachten ist, dass noch andere Ursachen, als der Ver-

lust des Turgors, die Lange plasmolytischer Sprosse bestimmen

konnten. Als solche mogliche Fehlerquellen lernten wir die Imbibi-

tion der Zellhaute mit dem Salze und die osmotischen Wirkungen

der Zellmembran kennen. Es war die Frage, ob diese Ursachen

messbare Folgen haben, Folgen, welche als Fehlerquellen bei un-

serer Messungsmethode in Betracht kommen. Einen Weg, urn diese

Frage zu beantworten, bot die Losung der folgenden experimentel-

len Aufgabe: Ist die Lange eines plasmolytischen Sprosses von der

Concentration und der Natur der angewandten Losung unabhangig?

Wenn dem nicht so ist, so muss offenbar die Ursache der beob-

achteten Differenzen in anderen Griinden als im Verlust des Tur-

gors gesucht werden. Wenn aber Zuckerlosungen mit ihrem hohen

osmotischen Aequivalent und Losungen von Salzen von geringem

osmotischem Aequivalent dieselbe Verkiirzung herbeifuhren, so darf

der Einfluss der osmotischen Wirkungen als unerheblich betrachtet

werden. Dasselbe gilt von der Imbibition der Zellhaute, falls die

Concentration der Losung keinen Einfluss hat.

Ich will hier zunachst eine Versuchsreihe ausfuhrlich beschreiben.

Als Versuchsobjecte dienten dabei junge Bluthenstiele von Cepha-

laria leucantha, deren Bluthenknospen noch nicht die halbe normale

Grosse erreicht hatten. Die Bluthenstiele dieser Dipsacee eignen

sich besonders fur unsere Versuche, nicht nur well sie eine ausserst

ansehnliche Lange erreichen, sondern zumal, well sie wahrend

langer Zeit eine sehr lange wachsende Strecke besitzen. In dieser ist

die Turgorausdehnung gewohnlich eine sehr bedeutende; sie

schwankt gewohnlich uber eine Strecke von mehr als 100 Mm., je

nach dem Alter und der Wahl der Exemplare (ob Haupt- oder Sei-

tenstiele) zwischen 5 und 10% der Lange. Fiir jeden einzelnen

Versuch werden eine Anzahl moglichst gleicher Bluthenstiele aus-
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gesucht; ihre Endknospe wird abgeschnitten, und nur ihre jiingste

Spitze kommt in einer Lange von 120—140 Mm. zur Anwendung.

Auf die soweit vorbereiteten Objecte werden nun zwei Marken

in einer gegenseitigen Entfernung von meist 100 Mm. mit Tusche

aufgetragen; die eine Marke steht in unmitteibarer Nahe des jiing-

sten Endes. Diese Operationen werden so vorgenommen, dass die

Sprosse inzwischen nicht wesentlich verdunsten konnen, und je-

denfalls der Einfluss der Verdunstung bei alien moglichst gleich ist.

Jetzt w^erden die Objecte sehr vorsiclitig der Lange nach halbirt,

und zwar so, dass auch die Marken halbirt werden. Ich habe mich

durch mehrfache Controlleversuche iiberzeugt, dass bei vorsichti-

gem Halbiren die beiden Halften spater bei der Plasmolyse dieselben

Verkurzungszahlen geben; ist aber die eine Halfte merklich dicker

geworden als die andere, so konnen die Resultate verschieden sein,

und sind solche Exemplare also von vornherein auszuschliessen.

Aus den halbirten Sprossen werden nun in der Weise Gruppen von

je 3—6 gemacht, dass jede Gruppe nur Halften von verschiedenen

Exemplaren enthalt, und dass die Gegenstiicke zu den Sprosshalf-

ten einer Gruppe immer moglichst iiber die anderen Gruppen ver-

theilt sind. Es hat dies den Zweck, die Gruppen unter sich mog-

lichst vergleichbar zu machen, und den Einfluss der individuellen

Unterschiede, den man nie ganz beseitigen kann, doch so klein wie

moglich zu machen.

Sobald die Gruppen so ausgesucht waren, wurden sie in die Ge-

fasse gebracht, welche die fiir die einzelnen Gruppen bestimmten

Losungen enthielten. Nach einiger Zeit wurden sie herausgenommen

und am Millimeterstabe gemessen; die Zahlen unserer Tabellen

sind also Mm. Bei den Messungen mussen die haufig auch noch

in der Salzlosung etwas gekriimmten Sprosshalften gerade ge-

streckt werden doch ist jede Dehnung des Ganzen dabei sorgfaltig

zu vermeiden.

Der erste Versuch dieser Reihe soUte den Einfluss verschiedener

Concentrationen auf die endliche constante Lange untersuchen. Er

wurde mit sehr jungen, erst 11—15 Cm. langen Bluthenstielen im

Juli, lange vor der Bliithezeit unserer Pflanze, angestellt. Jede Grup-

pe erhielt drei Sprosshalften, die mitzutheilenden Zahlen sind also

Alittelzahlen aus je drei Exemplaren. Die Verkiirzung der anfangs

100 Mm. langen Strecke betrug in einer Salpeterlosung:
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schiedenheiten der einzelnen Bluthenstiele bedingt sind. Ein merk-

barer Einfluss der Natur der Losung zeigt sich also nicht.

Eine Wiederholung dieses Versuchs mit etwas jiingeren Bluthen-

stielen fiihrte zu demselben Resultat,

Das Ergebniss dieser Versuchsreihe ist, dass weder die Natur

der Losung, noch ihre Concentration einen meri<lichen Einfluss auf

die endliche Lange der Sprosse haben, vorausgesetzt, dass in alien

Fallen der Turgor vollstandig aufgehoben wird.

Diese Versuche wurden mit mehreren anderen Arten wiederholt,

und ergaben stets dasselbe Resultat.

In den erwahnten Versuchsreihen stellen die individuellen Un-

terschiede der Versuchsobjecte fur die Genauigkeit der Resultate

eine Grenze dar. Ich habe deshalb noch nach einer anderen Methode

Versuche gemacht, bei der diese Unterschiede vollstandig ausge-

schlossen sind. Ich lasse dabei die Sprosse in einer beispielsweise

10 procentigen Losung eine vollig constante Lange annehmen und

bringe sie dann aus dieser in eine hoher concentrirte, z. B. 20 pro-

centige. Nach einigen Stunden untersuche ich dann, ob sie hierin

ihre Lange noch anderten. Ist die oben gezogene Folgerung richtig,

so darf dies nicht der Fall sein. Dem ist nun auch wirklich so, wie

beispielsweise die folgenden Zahlen lehren.

Es verkiirzten sich in einer Chlornatriumlosung:

Bei 10%
in

IOV2 Stunden

Bluthenstiele von
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Die im Eingange dieses Parapraphen gestellte Frage ist also fol-

gendermassen zu beantworten: Die Lange eines plasmolytischen

Sprosses ist von der Concentration und der Natur der angewandten

Losung unabhangig; andere Ursachen als die Aufhebung des Tur-

gors haben darauf also keinen nachweisbaren Einfluss.

§ 18.

Einwirkung von Salzlosungen auf vorher durdi Todtung des

Plasma turgorlos gemachte Sprosse.

Wir haben im zweiten Abschnitt (§ 5) eine Methode kennen

gelernt, um die Grosse der Turgorausdehnung wachsender Sprosse

durch Todten bei 60° C. zu bestimmen. Wir wollen jetzt die nach

jener Methode erhaltenen Resultate rnit den Ergebnissen der An-

wendung von Salzlosungen vergleichen.

Bei jener Methode war die vollige Aufhebung des Turgors ausser

Erage, doch lag die Moglichkeit vor, dass auch die Zellwand durch

die Operation direct verandert wurde. Es war dies zwar sehr un-

wahrscheinlich, das Gegentheil Hess sich aber nicht definitiv be-

weisen. Bei der Methode der Salzlosungen ist ebenfalls die Aufhe-

bung des Turgors vollig sicher, doch musste das Fehlen weiterer

Verkiirzungen bewiesen werden. Obgleich wir im vorigen Paragra-

phen bereits eine Reihe von Beweisen dafur beigebracht haben,

wollen wir es doch nicht unterlassen, auch die Vergleichung der

beiden genannten Methoden dazu zu verwenden. Denn es leuchtet

ein, dass es nicht unwichtig ist, zu wissen, ob die Resultate beider

Methoden quantitativ dieselbe sind. Ware die Verkurzung in den

Salzlosungen grosser, so musste man die Ursache dieser Differenz

£ils wesentlich mitwirkenden Factor anerkennen. Sind aber die

Langenanderungen in beiden Fallen dieselben, so spricht dies sehr

dafiir, dass sie beide nur durch den Verlust des Turgors bedingt

sind,

Ich habe nach dieser Methode nur wenige Versuche angestellt,

well mir ihre Resultate fiir die Entscheidung obiger Frage theils

nicht genau genug, theils nicht hinreichend vorwurfsfrei zu sein

schienen. Ich habe mich nur iiberzeugt, dass die zu erwartende

Gleichheit der Resultate im Allgemeinen besteht. Viel entscheiden-

der schienen mir Versuche zur Beantwortung folgender Frage:

Aendern Sprosse, welche bei 60° C. getodtet sind, und durch hin-

reichend langen Aufenthalt in Wasser vollig constante Lange ange-
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nommen haben, diese Lange noch, wenn sie in hochconcentrirte

Losungen gebracht werden? Hier haben wir die beiden Gruppen

von Erscheinungen am vollstandigsten getrennt. Einerseits die Ver-

kiirzung durch den Verlust des Turgors, und erst nachdem diese

beendigt is, die Einwirkung der Salzlosung auf die Zellenmembran,

welche durch Imbibition oder Einstulpung der Membranen eine

weitere Verkurzung hervorbringen konnte.

Es lasst sich also hier der Beweis, dass diese Einfliisse keine

merklichen Folgen haben, ganz direct fiihren, nur diirfen leider, wie

wir in § 5 gesehen haben, die Resultate nur mit grosser Wahr-
scheinlichkeit, nicht mit volliger Gewissheit auf die lebendigen

Sprosse iibertragen werden. In Verbindung mit den iibrigen Ergeb-

nissen dieses Abschnitts erheben sie den Beweis aber zur voll-

standigen Sicherheit.

Die Versuche wurden nach der schon mehrfach beschriebenen

Methode angestellt. Junge Sprosse wurden ausgesucht, ihre wach-

sende Strecke wurde durch zwei Marken in einer gegenseitigen

Entfernung von 80 oder 100 Mm. bezeichnet. Dann wurden sie in

Wasser von 60° C. wahrend fiinf Minuten gehalten, daraus in Was-
ser von der Zimmertemperatur gebracht und hierin belassen, bis

wiederholte Messungen vollig constante Langen anzeigten. Dann

wurden sie in zehnprocentige Losungen von Kochsalz oder Salpeter

gebracht und nach fiinf Stunden gemessen, um zu sehen, ob sie

sich hierin noch verkiirzt hatten. Ich erhielt u. a. folgende Resultate:

VerkiirzunP
Nachherige

i,^ w™? Verkurzung in Angewandte
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Eschscholtzia iiberschreitet er die Grenzen der gewohnlichen Mes-
sungsfehler, und auch hier nur in sehr unbedeutendem Maasse.

Am Schlusse dieses Abschnittes angelangt, wollen wir noch

einen Blick auf die erhaltenen Resultate werfen.

Das Ergebniss aller Versuche war stets, dass es unmoglich war,

einen Einfluss anderer Ursachen als des Turgorverlustes auf die

endliche Lange plasmolytischer Sprosse nachzuweisen. Die Ver-

suche waren aber nach so verschiedenen Methoden angestellt, dass

ein solcher Einfluss, falls er bestande, hatte aufgefunden werden

miissen. Die wichtigsten denkbaren Einwande betrafen die Ver-

kiirzung der Organe durch die Imbibition der Zellhaute mit der

Salzlosung, und durch die Einstiilpung dieser Haute infolge os-

motischer Vorgange. Aber ein messbarer Einfluss dieser beiden

Factoren war in keinem Falle nachweisbar. Ich glaube durch die-

se Resultate berechtigt zu sein zur Aufstellung des folgenden Satzes:

Die messbare Verktirzung, welche wachsende Pflanzentheile in

hochconcentrirten Salzlosungen erleiden, beruht nur auf der Auf-

hebung des Turgors.

V. Zusammenfassung der Resultate.

Zusammenfassung der Resultate.

Die in diesem Aufsatze von mir vorgeschlagene Methode, um den

Turgor in wachsenden Pflanzentheilen vollstandig aufzuheben, be-

ruht auf der Anwendung von Salzlosungen; Wenn man wachsende,

nicht zu dicke Pflanzentheile in geeignete Salzlosungen bringt, ver-

lieren sie in zwei bis drei Stunden ihren Turgor, und somit ihre Tur-

gorausdehnung vollstandig, ohne eine weitere Verkurzung zu er-

leiden, und ohne dabei das Leben einzubiissen. Ihre Verkurzung ist

somit ein Maass fiir ihre vorherige Turgorausdehnung.

Ich will jetzt die Methode im Zusammenhang beschreiben, und

die wichtigsten Griinde fiir ihre Berechtigung zusammenstellen.

Fiir die Salzlosungen benutze ich Salpeter oder Kochsalz, da

diese sich in vielen Hinsichten vor anderen Salzen empfehlen. So

z. B. durch ihr rasches Eindringen in die Pflanzentheile und durch

die relativ geringe Concentration, in welcher sie den Turgor auf-

heben. Zuckerlosungen sind fast in jeder Hinsicht viel weniger ge-

eignet als Salzlosungen, wofiir sich an verschiedenen Stellen die-

29
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ser Abhandlung die Beweise finden. Was aber von ihnen gilt, gilt im

Allgemeinen noch mehr von Glycerin- und Eiweisslosungen. Die

Salpeter- und Kochsalzlosungen wende ich gewohnlich in zehn-

procentiger Concentration an; man kann fast in alien Fallen von

vornherein sicher sein, dass diese Concentration den Turgor vol-

lig aufhebt. Nicht selten benutzte ich auch 7 procentige, ja biswei-

len 5 procentige Losungen, wenn durch Controlleversuche die Be-

rechtigung dieses Verfahrens bei der betreffenden Art bewiesen ist.

Die Vorbereitung der Sprosse ist eine sehr einfache. Die Strecke,

deren Verkiirzung in der Losung man messen will, wird vorher

durch zwei feine Querstriche mit chinesischer Tusche bezeichnet.

Will man die Grosse der Verkiirzung in verschiedenen Theilen der

v^achsenden Strecke kennen lernen, so wird diese durch mehrere

Striche in sogenannte Partialzonen eingetheilt. Es empfiehlt sich,

die Grosse solcher Zonen iiberall dieselbe sein zu lassen. Nachdem
die Tusche hinreichend abgetrocknet ist, kann man die Organe,

falls sie diinn sind, ohne Weiteres in die Losung bringen. Sind sie

zu dick, als dass ein rasches Eindringen der Salze zu erwarten

ware, so muss man sie der Lange nach halbiren, wobei dafiir zu

sorgen ist, dass die beiden Halften moglichst gleich sind.

Die so vorbereiteten Sprosse kommen nun in die Salzlosung, wo
sie nach 2—3 Stunden gemessen werden konnen. Dazu nimmt man
sie vorsichtig aus der Losung heraus, streckt sie nothigenfalls ge-

rade, aber ohne sie dabei auszudehnen, und legt dann einen Maass-

stab an die Marken an. Man wiederholt nach weiteren 1—2 Stunden

diese Messung, um sich zu uberzeugen, ob die Lange bereits con-

stant geworden ist. Ist dies der Fall, so ist die gefundene Verkiir-

zung das Maass der vorherigen Turgorausdehnung.

Ergiebt sich bei der zweiten Messung die Lange als noch nicht

vollig constant, so kann man eine dritte und nothigenfalls vierte

Messung nach einiger Zeit vornehmen; doch eignen sich Sprosse,

bei denen eine so lange Zeit vergeht, ehe die Lange constant wird,

weniger gut fiir diese Untersuchungen.

Die Verkiirzungen, welche bei dieser Behandlung in wachsenden

Pflanzentheilen beobachtet werden, sind in der Regel so ansehn-

liche, dass die einfache Messung mittelst des Millimeterstabes vol-

lig fiir ihr Studium ausreicht. Ganz gewohnlich betragen sie 4—

5

Mm., haufig sogar 8— 10 Mm. auf der ganzen wachsenden Strecke

eines Sprosses, und dies in Sprossen, in denen diese Strecke, wie ge-

wohnlich, nicht Oder nicht viel iiber 100 Mm. lang ist. Wir werden in

der folgenden Abhandlung sehen, dass diese Werthe noch steigen,

wenn man sie fiir einzelne Partialzonen untersucht und in Procenten
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der Lange berechnet. Es ist dieser Umstand fur die Brauchbarkeit

meiner Methode von sehr hoher Wichtigkeit.

Wenden wir uns jetzt zu den Beweisen fiir den Satz, dass der

Turgor bei dieser Operation vollstandig aufgehoben wird, und dass

-die Verkiirzung dabei nur durch den Verlust des Turgors bedingt

wird.

Ausgangspunkt fur die Methode war der friiher von mir aufge-

stellte Satz, dass der Filtrationswiderstand der Zellwandungen,

welche das Zustandekommen des Turgors ermoglicht, eine Eigen-

schaft des plasmatischen Wandbelegs, nicht der Zellhaut sei. Die

Zellhaut ist fur die hier in Betracht kommenden gelosten Stoffe

stets in hohem Grade permeabel, das Protopiasma bietet ihrem

Durchgange einen ausserst grossen Widerstand. Diese Satze finden

in der vorliegenden Abliandlung vielfache weitere Begriindung.

j\us ihnen folgt, dass nur, so lange das Plasma allseitig der Zell-

wand anliegt, Turgor in einer Zelle bestehen kann. Wir wollen

diese Folgerung etwas naher ausarbeiten.

Durch die Einwirkung einer Salzlosung von geeigneter Concen-

tration wird das Protopiasma zunachst stellenweise, spater allseitig

von der Zellhaut abgelost, denn der Zellsaft muss einen grossen

Theil seines Wassers an die eindringende Salzlosung abgeben.

Der plasmatische Wandbeleg hort dabei nicht auf den Zellsaft eng

zu umschliessen, die bereits spannungslos gewordene Haut kann

sich nicht weiter verkurzen und folgt dem Plasma gewohnlich nicht.

Die Salzlosung dringt also zwischen Plasma und Zellhaut ein. In

diesem Zustande halten offenbar die elastische Spannung des Plas-

ma und die wasseranziehende Kraft der eingedrungenen Losung

dem Streben des Zellsaftes, sich durch Wasseraufnahme zu ver-

grossern, das Gleichgewicht. Der Zellsaft kann also keinen Druck

auf die eingedrungene Salzlosung in der Zelle ausiiben und also

auch nicht auf die Zellhaut. Ein solcher Druck ist aber noch in an-

derer Hinsicht unmoglich, namlich wegen der Permeabilitat der

Zellhaut. Denn sobald die Haut durch den Druck der umschlosse-

nen Losung gespannt werden wurde, wiirde sie durch ihre Elasti-

-citat die Losung durch die eigenen Molecularporen hinauspressen.

Also: in einer Zelle, in der das Plasma stellenweise oder allseitig

von der Zellwand abgelost ist, kann kein Turgor bestehen. Die

Turgorausdehnung geht also vollig verloren, bevor die Ablosung

von der Zellwand anfangt. Es leuchtet ein, dass hier nur von elasti-

scher Ausdehnung die Rede ist; hat der Turgor die Elasticitats-

grenze einer Zellhaut uberschritten und eine bleibende Verlange-
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rung verursacht, so kann diese selbstverstandlich nicht riickgangig

gemacht werden. In solchen Fallen weist meine Methode allein

den elastischen Theil der Ausdehnung nach, der ohne Zweifel

stets der bedeutendste ist. Auch lasst sich bei dem ge-

genwartigen Stande der Wissenschaft nicht einsehen, dass auf ir-

gend einem experimentellen Wege eine bleibende Ausdehnung einer

Zelle sich von einer Verlangerung durch Intussusception wiirde

unterscheiden lassen.

Dass die Verkiirzung nur durch den Verlust des Turgors bedingt

ist und keine anderen Ursachen darauf einen messbaren Einfluss

haben, habe ich im fiinften Abschnitte bewiesen. Ein Faltenwerfen

der Zellhaute, wie bei zu starker Verdunstung, tritt bei der Einwir-

kung von Salzlosungen nie ein. In einzelnen Fallen werden die Zell-

haute dabei etwas eingestiilpt, indem weniger Salz in die Zellen

dringt, als Wasser heraustritt. Doch findet dies nie in dem Maasse

statt, dass es die Lange eines Organes wesentlich beeinflusst; und

in den oben empfohlenen Salzlosungen kommt die Erscheinung

iiberhaupt nur selten( vielleicht nur bei sehr wasserreichen Sumpf-

pflanzen vor. Auch die Imbibition der Zellhaute mit den Salzlo-

sungen andert ihre Lange nicht merkbar.

Endlich ist noch hervorzuheben, dass nicht etwa ein Absterben

der Zellhaute oder der ganzen Sprosse zu befiirchten ist, wenn die

Versuche nur nicht iiber die oben empfohlene Dauer hinausgedehnt

werden, Wie lange die Sprosse in den Salzlosungen im Allgemeinen

lebendig bleiben, lasst sich nicht sagen, da nach etwa drei Stunden

bei den meisten diejenige Eigenschaft verloren geht, welche den

einzigen directen Beweis ermoglicht. Sicher ist es aber, dass ein

2—3 stundiger Aufenthalt in der Regel unschadlich ist, da bei die-

ser Versuchsdauer die Sprosse nach dem Auswaschen des Salzes

nicht nur ihre friihere Turgescenz wieder annehmen, sondern sogar

weiter wachsen konnen.
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II. UEBER DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN TURGOR UND
LANGENWACHSTHUM.

I. Bestimmung der Grosse der Turgorausdehnung in

wachsenden Sprossen.

§ 1.

Methode der Versuche.

Nach der von Sachs begriindeten mechanischen Theorie des

Wachsthums ist die Ausdehnung der Zellen durch ihren Turgor

einer der wesentlichsten Factoren des Langenwachsthums. Diese

Ausdehnung vergrossert nach seiner Auffassung die Zwischen-

raume zwischen den Nageli'schen Moleculen der Zellhaut und for-

dert dadurch die Ablagerung neuer fester Theilchen in der Haut.

So wichtig die Rolle dieser Turgorausdehnung beim Wachsthum

ist, so gering sind unsere bisherigen Kenntnisse iiber diesen Gegen-

stand. Nicht nur ist der Einfluss dieser Ausdehnung auf das Wachs-

thum noch bios eine wahrscheinliche Hypothese, auch ihre eigene

Abhangigkeit von ausseren Einflussen ist noch nicht experimentell

studirt v^orden. Ja selbst die absolute Grosse der Ausdehnung, so-

v^ie die Aenderungen, welche sie mit zunehmendem Alter der Zellen

erleidet, haben sich bis jetzt jedem genauen Studium entzogen.

In unserer ersten Abhandlung haben wir eine Methode begriindet,

welche die empirische Behandlung der einschlagigen Fragen er-

moglicht. Wir wollen jetzt zunachst die wichtigste untersuchen,

die nach der absoluten Grosse der Turgorausdehnung und nach

ihrer Abhangigkeit vom Alter der Zellen. Die Beantwortung dieser

Frage ist nicht nur die wichtigste fur die Theorie, sondern sie muss

auch nothwendig der Losung der iibrigen Aufgaben vorangehen.

Wie in der vorigen Abhandlung auseinandergesetzt wurde, be-

stimmen wir die Grosse der Turgorausdehnung als die Langendiffe-

renz zwischen dem vollig turgescenten und dem plasmolytischen

Zustande eines Organes. Der plasmolytische Zustand eines Pflan-

zentheils aber ist derjenige, in welchem das Organ durch mehr-
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stundigen Aufenthalt in einer starken Salzlosung seines Turgors

vollig beraubt ist, indem in alien Zellen das Plasma von der Zell-

wand sich zuruckgezogen hat. Dass die Verkiirzung, welche ein

Organ dabei erleidet, seiner vorherigen Turgorausdehnung gleich

ist und also ein Maass fiir diese abgibt, haben wir in jener Arbeit

ausfiihrlich bewiesen. Auch sahen wir, dass dabei nur die elasti-

sche, nicht auch der ductile Theil jener Ausdehnung gemessen

wird; der letztere ist jedenfalls weniger wichtig als der erstere und

einer empirischen Untersuchung vielleicht iiberhaupt noch nicht

zuganglich.

Die Versuche selbst sind alle in derselben Weise ausgefiihrt, ich

will daher hier das Verfahren ausfuhrlich beschreiben, urn in den

folgenden Paragraphen die Beschreibung der einzelnen Experimen-

te moglichst kurz machen zu konnen.

In erster Linie ist die Wahl des Concentrationsgrades der Salz-

losungen zu besprechen. Als Salze benutzte ich stets Kochsalz und

Salpeter aus den in der vorigen Abhandlung angegebenen Griinden,

Die Concentration war in der Regel 10%; in einigen Versuchen

habe ich auch 7 oder 5% gewahlt, wenn diese zur volligen Aufhe-

bung des Turgors ausreichten. Wie ich friiher gezeigt habe, heben

7% wohl in alien Fallen und 5% je nach den Arten und Individuen

den Turgor vollstandig auf. Geringere Concentrationen habe ich

in den anzufuhrenden Versuchen nicht benutzt, sie reichen wohl nie

hin, urn den Turgor ganz zu vernichten und also die absolute Grosse

der Turgorausdehnung kennen zu lernen. Wo es sich aber nur

darum handelt, die relative Grosse dieser Ausdehnung in den ver-

schiedenen Partialzonen zu studiren, da reichen in der Regel auch

4%, haufig sogar 3% noch hin. In den meisten Fallen aber ist bei

3% die Verkiirzung so gering, dass die Unterschiede zwischen den

einzelnen Zonen nicht mehr klar hervortreten. Noch mehr gilt dies

von 2%, wahrend bei \% meist gar keine Verkiirzung stattfindet.

Wenn man mit 3—4 procentigen Losungen Versuche anstellt und

hinreichend deutliche Zahlen bekommt, so geben diese dieselben

Resultate in Bezug auf die relative Grosse der Turgorausdehnung

wie die mit 5— 10 procentigen Losungen durchgefuhrten Versuche.

In zweiter Linie habe ich Einiges iiber die Versuchsobjecte selbst

zu sagen. Die Auswahl des Materials ist bei diesen Versuchen leider

eine ziemlich beschrankte. Nur solche Sprosse, welche eine rasch

wachsende Strecke von wenigstens 80— 100 Mm. Lange besitzen,

sind bei der angewandten Messungsmethode brauchbar. Es empfeh-

len sich deshalb vorzugsweise lange Bliithenstiele als Versuchs-
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objecte, und habe ich solche auch in weilaus den meisten Fallen

benutzt. Doch habe ich andere Organe in hinreichender Zahl in den

Kreis der Untersuchungen aufgenommen, um den Resultaten all-

gemeine Giiltigkeit zu sichern.

Eine weitere Einschrankung des Versuchsmaterials ist durch die

Dicke der Objecte vorgeschrieben. Sprosse, welche weniger als

2—3 Mm. dick sind, konnen ganz in die Losung gebracht werden,

sind sie dicker, so miissen sie der Lange nach halbirt werden. Or-

gane von iiber 5—6 Mm. sind auch dann noch zu dick; ich habe sie

fast gar nicht benutzt. Der Nachtheil, den eine zu grosse Dicke der

Versuchsobjecte mit sich bringt, besteht darin, dass das Salz nicht

rasch genug eindringt, um den Spross innerhalb weniger Stunden

eine vollig constante Lange erreichen zu lassen. Dieser Umstand

bedingt eine langere Versuchsdauer und dadurch ein allmahliches

Absterben der Sprosse wahrend des Versuches, oder wenigstens

die Unmoglichkeit, am Ende des Versuches noch den Beweis zu

liefern, dass die Sprosse noch lebendig sind, wie wir in § 13 und 14

der ersten Abhandlung gesehen haben. Gliicklicherweise haben

wir in § 16 unserer ersten Abhandlung gefunden, dass auch bei

einem langen Aufenthalte in der Losung die Lange der plasmolyti-

schen Sprosse nicht von storenden Einfliissen verandert wird. Wir

diirfen hieraus schliessen, dass, wenn es, wie hier, nur darauf an-

kommt, die Lange eines Organs im plasmolytischen Zustande zu

messen, es ziemlich gleichgultig ist, nach wie langer Zeit das Organ

die constante Lange annimmt. Daher habe ich mich bei den mitzu-

theilenden Versuchen nicht immer auf eine 2—3 stundige Versuchs-

dauer beschrankt, sondern bisweilen erst nach viel langerer Zeit

gemessen. Wo es aber moglich schien, habe ich die erste Messung

innerhalb der drei ersten Stunden vorgenommen; die zweite folgte

dann meist 1—2 Stunden spater. Dabei musste ich dann auf eine

absolute Gleichheit der Zahlenreihen der beiden an demselben Or-

gane vorgenommenen Messungen verzichten; Unterschiede von ein-

zelnen Zehntel Millimetern konnten nicht vermieden werden. Wo
diese Unterschiede aber so gross waren, dass eine annahernd con-

stante Lange nicht als bewiesen betrachtet werden konnte, habe ich

die Versuche als nicht hinreichend beweiskraftig bei Seite gelegt.

Die Tabellen der beiden folgenden Paragraphen werden zeigen,

dass die Lange fast stets hinreichend constant war, um die Un-

terschiede in den Zahlenreihen der beiden Messungen nahezu als

sewohnliche Messungsfehler betrachten zu konnen. Bei der Be-

sprechung der Resultate werden wir hierauf zuriickkommen mils-
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sen und sehen, dass die erwahnten Unterschiede, sofern sie

aurch nicht vollig constante Lange bedingt sind, in unseren Ver-

suchen docii nie einen Einfluss auf die gezogenen Folgerungen

ausiiben.

Dass bei den Messungen die Gefahr einer Dehnung des Objec-

tes, Stosse u. s. w., sorgfaltig vermieden werden mussen, braucht

in Anbetracht der grossen Dehnbarkeit und Schlaffheit der Ge-

genstande kaum bemerkt zu werden.

Eine wichtige Bedingung bei sammtlichen Versuchen ist es, die

Pflanzentheile vorher in den Zustand der hochst moglichen Tur-

gescenz zu versetzen, Es leuchtet ein, dass unsere Methode es er-

laubt, die Turgorausdehnung eines Organes in jedem willkurlich

gewahiten Moment zu bestimmen. Je starker das Organ in die-

sem Momente turgescirt, um so grosser werden die gefundenen

Werthe ausfallen. Umgekehrt werden die Zellen um so kleiner

sein, je mehr Wasser das Organ durch Verdunstung und theilwei-

ses Welken verloren hat. Wollte man nun die Pflanzentheile einfach

im Garten einsammeln und in die Salzlosung bringen, so wiirde

man sie je nach dem Wetter, der Tageszeit und anderen Umstanden

in verschiedenen Zustanden der Turgescenz untersuchen. Die er-

lialtenen Resultate wiirden der Ausdruck dieser Verschiedenheiten

sein, nicht aber allgemeine Regeln klar hervortreten lassen. Deshalb

muss man die Objecte alle vorher in denselben Zustand versetzen,

und dazu empfiehlt sich nur der Zustand der hochst moglichen

Turgescenz. Um diese zu erreichen, wurden diese frisch abgeschnit-

tenen Objecte wahrend einiger Stunden in frischem Brunnenwasser

ganz untergetaucht gehalten.

Um die Turgorausdehnung in ihrer Abhangigkeit vom Wachs-

thumszustande zu studiren, habe ich stets auch diesen letzteren

selbst bestimmt. Es geschah dies genau in derselben Weise wie bei

meinen friiheren Versuchen iiber diesen Gegenstand 1), wie die

dort befolgte Methode auch in anderen Hinsichten moglichst bei-

behalten wurde. Doch beschrankte ich mich auf die Bestimmung des

Wachsthumszustandes vor der Erforschung der Verkiirzung in der

Salzlosung, Nachdem die Tuschemarken in bestimmten Entfernun-

gen (meist von je 20 Mm.) aufgetragen waren, wurden die Ob-

jecte, in Brunnenwasser untergetaucht, wahrend 6— 12 Stunden

sich selbst iiberlassen. Die Verlangerungen der Partialzonen wur-

1) Siehe oben S. 271.
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den als die Partialzuwachse betrachtet. Die Marken wurden nun

EJcht erneuert; die Langenanderungen in der Salzlosung bezogen

sich also auf ungleiche Anfangslangen und mussten daher stets

auf gleiche Anfangslangen umgerechnet werden.

Zum Schlusse will ich jetzt das Verfahren, wie es in alien Ver-

suchen inne gehalten wurde, kurz beschreiben. Ich werde dann in

den beiden folgenden Paragraphen jedesmal nur die in den einzel-

nen Versuchen verschiedenen Punkte anzugeben haben. Nachdem

das Organ im Garten eingesammelt war, wurde es durch Tusche-

marken in Partialzonen von meist 10—20 Mm. Lange eingetheilt

und senkrecht in ein hohes, mit Wasser gefiilltes Cylinderglas ge-

stellt, wo es, ganz von Wasser bedeckt, wahrend 10— 12 Stunden

verblieb. Als es hieraus hervorgenommen wurde, wurden die Ent-

fernungen der Marken gemessen; die Verlangerungen lehrten die

relative Wachsthumsgeschwindigkeit der einzelnen Partialzonen

kennen. Jetzt wurde es, je nach seiner Dicke, entweder der Lange

nach sorgfaltig halbirt und in die Salzlosung gebracht, oder ganz

in die wasserentziehende Fliissigkeit getaucht. Das Halbiren ge-

schah stets so, dass dabei alle Marken mittendurch getheilt wurden,

wodurch es moglich war, beide Sprosshalften zu messen. Ob die

beiden Halften hinreichend gleich waren, ergab sich aus den bei den

folgenden Messungen erhaltenen Zahlen. In solchen Versuchen

sind die angefiihrten Zahlen Mittelwerthe aus den an beiden

Sprosshalften angestellten Messungen. Nach einem Aufenthalte in

der Losung von 1 14—3 Stunden oder langer wurden die Entfer-

nungen der Marken wieder gemessen; und diese Messung wurde

dann nach 1—2 weiteren Stunden wiederholt. Die erste dieser bei-

den Messungen gibt die Verkiirzung in der Salzlosung an; die

zweite dient nur, um sich zu iiberzeugen, dass die Lange bei der

ersten Messung bereits hinreichend constant geworden war.

Fur jede Messung wird der Maasstab dem Objecte so angelegt,

dass die oberste, der Endknospe am nachsten liegende Marke

dem Nullpunkte der Millimeter-Eintheilung entspricht. Die Lage der

iibrigen Marken wird dann einfach am Maassstabe abgelesen; um

die Langen der einzelnen Partialzonen zu bekommen, muss man

also diese Zahlen der Reihe nach von einander subtrahiren. In den

Tabellen gebe ich als ,,Lage der Marken" jedesmal diese direct

beobachteten Zahlen. Neben diesen gebe ich in den Spalten „Par-

tialzuwachse" und „Verkurzung in der Losung" die fertig umge-

rechneten Zahlen. Ich habe alle Zahlen namlich auf dieselbe An-

fangslange der Partialzonen (10—20 Mm., je nach dem Versuch)
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umgerechnet, um sie unter sich vollig vergleichbar zu machen. Es

war dies erforderlich wegen der verschiedenen Operationen, denen

die Sprosse nach einander unterworfen werden. Alle Zahlen der

Tabelle sind Mm.
Nach diesen Auseinandersetzungen werden die Tabellen der

beiden folgenden Paragraphen wohl ohne Weiteres verstandlich

sein. '

§2.

Die Grenze der ausgedehnten Zone.

Wenn man ausgewachsene Theile von Stengeln, Bluthenstielen

Oder Blattstielen in Salzlosungen auf ihre Turgorausdehnung priift,

so findet man im Allgemeinen keine Verkiirzung. Ausgewachsene

Theile besitzen in der Regel keine Turgorausdehnung. Dass es

hiervon Ausnahmen gibt, wie die beweglichen Polster von Mimo-

sa und mehrere andere Falle uns lehren, kann keine Ursache sein,

die Regel nicht aufzustellen.

Es ist sehr leicht, sich von der Wahrheit dieser Regel mit aus-

gewachsenen Stengelinternodien, Blattstielen u. s. w. zu uberzeu-

gen. Wichtiger aber ist es zu wissen, ob die Turgorausdehnung

und das Langenwachsthum in einer Zelle gleichzeitig aufhoren.

Um dieses zu erfahren, stellen wir die Frage, ob in einem Organ,

dessen unterer Theil bereits ausgewachsen ist, dessen Spitze aber

noch wachst, die Turgorausdehnung auch genau auf der Grenze

zwischen dem wachsenden und dem ausgewachsenen Theil aufhort.

Die zur Beantwortung dieser Frage angestellten Versuche werden

zur Erorterung eines nicht unwichtigen Punktes Veranlassung ge-

ben. Ich gebe zunachst die Beschreibung einiger Versuche, wel-

che alle nach der in § 1 beschriebenen Methode angestellt worden

sind.

I.

Butomus umbellatus.

Die Gipfel zweier Bliithenschafte, deren erste Bluthe sich ge-

offnet hatte, wurden Abends abgeschnitten, durch Tuschestriche

von der Inflorescenz aus in Partialzonen von je 20 Mm. einge-

theilt und in Wasser gestellt, um noch einige Stunden zu wach-

sen. Nach Verlauf dieser Zeit wurden sie der Lange nach vor-

sichtig halbirt, und ihre Halften in eine 10 procentige Salpeter-
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losung gebracht. In der Tabelle la sind die angegebenen Zahlen

Mittelzahlen aus den Messungen der beiden Halften des einen

Bluthenstieles; vom zweiten Gipfel (lb) wurde nur eine Halfte

gemessen. Der zu lb benutzte Stiel war etwas alter, als der zu

la verwandte.

Versudi la.

Zone
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Versudi II.

Zone
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verweise ich also auch hier auf § 1. Nur ist zu bemerken, dass

jetzt immer solche Sprosse ausgewahlt wurden, in denen das

Maximum der Partialzuwachse noch in einiger Entfernung vom
Gipfel lag. Ausser in den drei ersten Versuchsreihen, werde ich

immer fur jede Species nur einen Versuch mittheilen; ich habe mit

den meisten Arten deren mehrere gemacht, welche stets dieselben

Resultate lieferten und keine grosseren Abweichungen von einan-

der zeigten, als in den Tabellen der drei zuerst behandelten Arten

gefunden werden.

I.

Butomus umbellatus.

Junger, kraftiger Bluthenstlel mit eben sich offnender Inflores-

cenzknospe. Nach der Messung der Partialzuwachse wird er der

Lange nach halbirt und kommt so in eine 10 procentige Salpeter-

losung. Die Zahlen sind Mittelwerthe aus den Messungen der

beiden Halften. Grosse der Partialzonen 20 Mm.

Tabelle la.

Zone
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Tabelle lb.

Zone

Lage der Marken

nach nach einem
12stund. Aufenthalt in der

Wachs- Losung von
thum 12 St.

I
21 St.

[

Partial

Izuwachse

Verkiirzung in der
Losung, auf 20 Mm

Anfangslange
berechnet
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Tabelle lib.
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V.

Alisma Plantago.

Kraftiger Bliithenschaft, nach der Messung der Partialzuwachse

halbirt und in einer 10 procentigen Salpeterlosung untersucht. Lange

der Partialzonen 20 Mm. Die Zahlen fiir die Verkurzung in der Lo-

sung sind Mittelzahlen aus den beiden Stielhalften.

Zone
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Zone

Lage der Marken

nachnach
7 stundigem
Wachsthum

12stundigem
Aufenthalt

inderLosung

Partial-

zuwachse

Verkiirzung in der
Losung, auf 20Mm.
Anfangslange be-

rechnet

I oben

II

III

IV

V

23.4

48.5

72.3

92.4

112.5

21.0

43.6

65.6

85.2

105.2

3.4

5.1

3.8

0.1

0.1

2.0

2.0

1.5

0.5

0.1

VIII.

Pharbitis hispida.

Ein kraftiger, nicht windender Stengel wurde Abends, ohne von

der Pflanze getrennt zu werden, durch Tuschemarken von der End-'

knospe aus in Zonen von je 10 Mm. getheilt. Am nachsten Morgen
wurde er abgeschnitten, erst eine Stunde, von Brunnenwasser ganz

bedeckt, in einem Gefass stehen gelassen, und als er hierin voraus-

sichtlich den hochsten Grad der Turgescenz erreicht hatte, heraus-

genommen, gemessen und in eine 10 procentige Kochsalzlosung

gebracht. Hier wurde er nach 4 Stunden wieder gemessen. Nach

weiteren 5 Stunden wurde die Messung wiederholt; die Resultate

waren genau dieselben und brauchen deshalb nicht besonders auf-

gefuhrt zu werden.

Zone
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IX.

Clematis vitalba.

Wachsender Gipfel eines kraftigen Stengels. Der Versuch wurde

in jeder Hinsicht genau so durchgefuhrt wie in VIII.

Zone
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lang war, wurden darauf, von der Spitze aus, Marken in Entfer-

nungen von je 3 Mm. aufgetragen. Nach 8 Stunden wurden die Ent-

fernungen dieser Marken gemessen, dann erst das Glied von der

Pflanze abgeschnitten und sogleich in eine 10 procentige Salpeter-

Josung gebracht, Hier wurde es nach 2 Stunden gemessen.

Zone
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eine Abnahme der Turgorausdehnung. Wir haben also jetzt die

anfangliche Zunahme und das Maximum des Wachsthums zu be-

trachten und zu fragen, ob ihnen auch ahnliche Veranderungen in

der Grosse der Turgorausdehnung entsprechen.

Eine Zunahme der Turgorausdehnung in der oberen Strecke der

Versuchsobjecte ist in manchen Versuchen deutlich, in anderen

aber nicht. Man findet sie z. B. in den Tabellen Ila, lie, Ilia, Illb, V,

VI, VIII und X. Dies hat offenbar seinen Grund in dem Alter der den

Versuchen unterworfenen Strecken, Je alter diese Strecke ist, um
so weniger wird eine solche Zunahme sichtbar sein. Dass dem so

ist, zeigen z. B. die Tabellen aus § 2, fiir die im Allgemeinen altere

Bliithenstiele gewahlt sind, um Objecte mit hinreichend kurzer

wachsender Strecke zu haben. In diesen fehlt meistens die Zunahme
am Gipfel und ist auch die Strecke mit iiberall ziemlich gleicher Tur-

gorausdehnung nicht vorhanden oder doch nur eine sehr kurze:

die Grosse der Turgorausdehnung fallt fast in alien von oben nach

unten stetig ab. Nun ist es klar, dass die allerjiingsten Zustande

der Zellen in keinem einzigen Versuche des § 3 in der gemessenen

Strecke enthalten sind. Denn bei den Bliithenstielen sind alle Zellen

nicht nur aus der Theilungsperiode herausgetreten, sondern auch

bereits nicht unerheblich gestreckt, bevor die Organe eine hinrei-

chende Grosse erreichen, um uns als Versuchsobjecte zu dienen.

Bei den Sprossen aber, welche mit ihrer Endknospe in die Salzlo-

sung kamen, musste aus anderen, praktischen Griinden die jiingste

Strecke von (VIII—X) dem zu messenden Theile ausgeschlossen

werden. Die bedeutenden Partialzuwachse, v^elche die oberste ge-

messene Zone in alien Versuchen zeigte, beweisen zur Geniige, dass

die jungsten Zustande der Zellen nicht in die Versuche aufgenom-

men wurden. Da nun ungeachtet dieser nachtheiligen Umstande

doch in den meisten Tabellen eine, wenn auch geringe Zunahme der

Turgorausdehnung sichbar ist, so diirfen wir es als bewiesen be-

trachten, dass eine solche in hinreichend jungen Organen die Regel

ist.

Betrachten wir jetzt das Maximum der Partialzuwachse, so fin-

den wir, dass diesem in unseren Tabellen sehr haufig ein Maximum
der Turgorausdehnung in derselben Partialzone entspricht. Oft ist

dieses Maximum deutlich abgehoben (Versuch lie, lid, Illb, V, VI),

oft weniger deutlich (Versuch I, lla. Ilia, VIII, X). Auch sehen wir,

dass es bei wiederholten Messungen desselben Sprosses nicht con-

stant sichtbar ist, sondern bisweilen durch Beobachtungsfehler vol-

lig verdeckt wird. So z. B. in den Versuchen mit Butomus umbellatus
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(la unci lb). Dieser Umstand kann nicht Wunder nehmen, da ja auch

das Maximum der Partialzuwachse nicht immer gleich deutlich ist

und selbst nicht selten scheinbar fehlt. Ziemlich allgemein finden

wir das Maximum der Turgorausdehnung weniger deuthch ausge-

zeichnet als dasjenige der Partialzuwachse, doch lasst sich hier-

iiber wenig sagen, weil die Dauer der Zeit, welche fiir die Bestim-

mung des letzteren gewahit wurde, einen sehr grossen Einfluss auf

seine Deutlichkeit hat. Als sehr wichtig ist aber hervorzuheben,

dass iiberall, wo ein bestimmtes Maximum der Turgorausdehnung

in den Zahlen sichtbar ist, es genau in derselben Zone liegt, wie das

Maximum der Partialzuwachse. Nur in einzelnen Versuchen fallt es

in eine der beiden benachbarten Zonen (z. B. in Versuch V), die-

ses aber ist, nach den theoretischen Auseinandersetzungen von

Sachs 1) iiber die Methode der Messung der Partialzuwachse, nicht

anders zu erwarten.

Als das Resultat unserer Versuche betrachten wir also den Satz,

dass in hinreichend jungen Objecten die Turgorausdehnung von der

Spitze aus erst zunimmt, dann in der Hohe des Maximums der Par-

tialzuwachse ein Maximum erreichf^), und dann wieder allmdhlich

abnimmt, um endlich an der hinternGrenze der wachsendenStrecke auf-

zuhoren. Fehlen in der zu messenden Strecke eines Organes die

allerjiingsten Zustande der Zellen, so kann die Zunahme am oberen

Ende unter Umstanden gar nicht oder nur undeutlich zur Beobach-

tung gelangen. Ist die wachsende Strecke des Organs sehr lang, so

ist die Turgorausdehnung oft in einem grossen Theile dieser Strecke

iiberall ziemlich gleich gross, in diesem Falle ist das Maximum der

Turgorausdehnung meist nur sehr wenig scharf ausgepragt, und

kann seine Lage leicht durch Nebenumstande verdeckl werden.

Wir konnen unserem Satze eine kurzere und scharfere Form

geben, indem wir sagen: Mit der Grosse der Turgorausdehnung

steigt und fallt die Geschwindigkeit des Ldngenwachsthums in den

Partialzonen wachsender Organe. Was von einer Partialzone gilt,

wird offenbar auch von jeder einzelnen Zelle gelten.

Ohne Zweifel wird der hier ausgesprochene Satz einmal von her-

vorragender Bedeutung fiir die Theorie des Langenwachsthums

werden. Der geniale Begriinder dieser Theorie geht bei seinen Aus-

einandersetzungen von der Hypothese aus, dass die Turgorausdeh-

1) Sachs, in den Arb. d. Bot. Inst, in Wurzb., Heft III, S. 420.

2) Dieses Zusammenfallen der beiden Maxima wurde bereits friitier, wenn
auch mittelst einer weniger vollkommenen Methode, von mir bewiesen.

Siehe oben S. 287.
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nung das Langenwachsthum in wirksamer Weise beschleunigt.

Diese Hypothese, welche bis jetzt noch niclit experimentell bewie-

sen worden ist, findet nun in unserem Satze eine wichtige Stiitze.

Denn in Verbindung mit diesem Satze ist sie im Stande, eine der

auffallendsten Erscheinungen auf diesem Gebiete, die grosse Perio-

de des Wachsthums, zu erklaren, indem sie diese Perlode als eine

Folge der entsprechenden Veranderung der Turgorausdehnung auf-

fasst. Freilich muss fiir eine vollstandige Erklarung die Beziehung

zwischen Ausdehnung und Beschleunigung des Wachsthums auch

quantitativ bekannt sein.

Mit dieser Erklarung der grossen Periode des Wachsthums ist

aber die Aufgabe keineswegs gelost, sondern eigentlich ihrer Lo-

sung nur um elnen Schritt naher gebracht. Jetzt wird es die nachste

Aufgabe sein, die Veranderungen der Turgorausdehnung selbst zu

erklaren. Dieses muss offenbar bei fortgesetzter Untersuchung ge-

lingen. Denn die Turgorausdehnung ist ja die Resultirende von

mehreren Factoren, unter denen die Turgorkraft des Zellinhaltes

und die Dehnbarkeit und Elasticitat der Haut die wichtigsten sind.

Es fragt sich also zunachst, welche Aenderungen diese einzelnen

Factoren mit zunehmendem Alter der Zellen erleiden.

Diese Erwagungen weisen uns den Weg, den die experimentelle

Forschung einzuschlagen hat, um zu einer Losung der wichtigsten

Probleme zu gelangen, um welche sich die ganze Wachsthumslehre

dreht. Leider sind die Schwierigkeiten, welche sich dem Fortschritte

auf diesem Wege entgegenstellen, gerade hier sehr ansehnliche;

Goch hoffe ich durch die vorliegende Arbeit wenigstens die Methode

zu ihrer Beseitigung angegeben zu haben.

Die grosste Schwierigkeit liegt wohl darin, dass die Genauigkeit

der erhaltenen Zahlenwerthe den hochsten Anforderungen noch

nicht entspricht. Es liegt dies daran, dass die zu messenden Unter-

schiede sehr geringe sind, und nur in gunstigsten Fallen weit aus-

serhalb der Grenze der gewohnlichen Messungsfehler liegen. Die

Tabellen des vorigen Paragraphen zeigen, wie die Beweiskraft der

Versuche hierdurch unter Umstanden geschwacht wird. Im Grossen

und Ganzen sind die Resultate immer iiber alien Zweifel erhoben;

aber Unterschiede von wenigen Zehntel-Millimetern konnen oft

durch eingeschlichene Fehler vollig verwischt werden. Ja sogar bei

wiederholten Messungen desselben Sprosses kann dies vorkommen.

Nur die Thatsache, dass jene geringen Unterschiede sehr haufig und

stets gleichsinnig wiederkehren, erhebt ihre Anwesenheit iiber jeden

Zweifel. Deshalb will ich hier nicht unterlassen, nochmals zu be-
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tonen, dass die mitgetheilten Versuche aus viel grosseren Versuchs-

reihen ausgewahlt sind, welche zur Gewinnung und Sicherstellung

der oben besprochenen Resultate von mir durchgefuhrt worden sind.

Auch fur Wurzeln (z. B. Hauptwurzeln von Vicia Faba) habe

ich in ahnlicher Weise die Turgorausdehnung bestimmt und ge-

funden, dass sie auch hier von der Spitze aus erst zunimmt, in der

Hohe des Maximums der Partialzuwachse ein^Maximum erreicht und

dann wieder abnimmt.

Was die absolute Grosse der Turgorausdehnung anbelangt, so

oehen wir, dass sie im kraftig wachsenden Theile junger Sprosse

sehr gewohnlich 8—10% betragt. Nicht selten sogar ist sie noch

grosser, ja in einzelnen Fallen erreicht sie im Maximum 14—16%.

So z. B. Versuch X Ampelopsis; Versuch XI Phaseolus; auch bel

dnderen Pflanzen, z. B. Cephalaria leucantha, beobachtete ich bis-

weilen so hohe Werthe der Turgorausdehnung.

§5.

Die Verkiirzung nicht vollig turgescenter Sprosse.

In alien bisherigen Versuchen wurden die Sprosse, bevor sie auf

ihre Turgorausdehnung gepriift wurden, in den Zustand volliger

Turgescenz versetzt. Die erhaltenen Resultate gelten also fur diesen

Zustand. Wurden sie anders ausgefallen sein, wenn diese Vorsorge

nicht beobachtet worden ware? Offenbar ja, denn unsere Methode

misst einfach die Turgorausdehnung, wie sie gerade in dem Mo-

menta vorhanden ist, in welchem das Organ in die Salzlosung ge-

bracht wird. Je nach dem Wassergehalte des Organs wurden wir

seine Turgorausdehnung verschieden gross finden.

Von alien denkbaren Fallen interessiren uns hier nur die Zustan-

de, welche in der freien Natur wirklich vorkommen. Wie wurden

unsere Resultate ausgefallen sein, wenn wir die Versuchsobjecte

einfach im Garten eingesammelt und sogleich in die Losungen ge-

bracht hatten, ohne sie vorher in den Zustand hochster Turges-

cenz zu versetzen? Die Antwort auf diese Frage wird je nach Um-

standen eine verschiedene sein. Bei feuchtem Wetter werden Exem-

plare, welche bei Sonnenaufgang abgeschnitten werden, wohl den

hochsten Grad der Turgescenz haben, unter diesen Umstanden

waren die Resultate also dieselben geblieben. Bei trockenem Wet-
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ter, am Mittag oder Abend eines warmen Tages wird dies nicht

der Fall sein. Denn die Pflanzentheile haben dann einen Theil ihres

Wassers durch Verdunstung verloren, sie konnen, auch wenn sie

iioch ganz frisch aussehen, doch als etwas gewelkt betrachtet

werden.

Diese letzte Betrachtung gibt uns ein Mittel an die Hand, um
vorherzusagen, wie die Resultate unter solchen Bedingungen aus-

fallen wtirden. Es handelt sich dabei nur um die relative Grosse

der Turgorausdehnung in den einzelnen Partialzonen; die absolute

ist selbstverstandlich um so geringer, je wasserarmer das Organ ist.

Wir haben also einfach zu fragen: wie andert sich die relative

Grosse der Turgorausdehnung beim Welken? Hierauf gibt uns un-

sere friihere Arbeit uber dieses Thema folgende Antwort l). Die

Partialzonen verkiirzen sich beim Welken in der Hohe des Maxi-

mums der Partialzuwachse am raschesten; von da aus nimmt diese

Verkiirzung nach aufwarts und abwarts stetig ab. Daraus folgt, dass

das Maximum der Turgorausdehnung, da es in der Hohe des Maxi-

mums der Partialzuv^achse liegt, beim Welken verschw^inden wird.

ja, es ist nicht unmoglich, dass die Verdunstung dort so stark sein

wird, dass man geiegentlich an jener Stelle ein Minimum statt eines

Maximums der Ausdehnung finden wird.

Dieses gilt nun nicht nur von halbgewelkten Sprossen, sondern

im Allgemeinen auch von solchen, welche sich eben nicht im Zu-

stande der hochsten Turgescenz befinden, Wenn man also im Hoch-

sommer an einem warmen trockenen Tage, ja gar auf einem trocke-

nen Boden, junge Sprosse einsammelt, und diese sogleich nach dem
Auftragen der Marken in die Salzlosung bringt, so wird man oft

mehr Aussicht haben, in 'der Hohe des Maximums der Partialzu-

wachse ein Minimum als ein Maximum der Turgorausdehnung zu

finden.

Einige Beispiele mogen dies erlautern. Drei junge Bluthenstiele

von Frodichia floridana, von solchem Alter, dass das Maximum
der Partialzuwachse voraussichtlich noch in bedeutender Entfer-

nung vom Gipfel lag, wurden an einem warmen Julitage im Freien

abgeschnitten, dann sogleich durch Tuschemarken in Partial-

zonen von je 20 Mm. eingetheilt und in Salpeterlosungen ver-

schiedener Concentration gebracht. Nach drei Stunden war die

Verkiirzung in den einzelnen Zonen, in Mm. ausgedriickt, folgende.

1) Siehe oben S. 271.
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I.

In einer 5proc.

Losung.

In der oberen Zone 1.4

In der zweiten „ 1.3

In der dritten „ 1.1

In der vierten „ 1.4

In der funften „ 1.5

In derselben Weise fand ich, bei Anwendung einer 10 procen-

tigen Salpeterlosung, folgende Zahlen fiir Bliithenstiele von:

II.
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dass man so die totale Dehnbarkeit der Zellhaute nicht misst,

sondern nur die Differenz zwischen dieser totalen Dehnbarkeit

und der bereits vorhandenen Ausdehnung durch den Turgor. Nacii-

dem wir nun in der ersten Abhandiung ein Mittel kennen gelernt

haben, um den Turgor voUig auszuschiiessen, konnen wir die to-

tale Dehnbarkeit direct untersuchen. Wir wollen also jetzt die

Dehnbarkeit der Sprosse im plasmolytischen Zustande studiren

und die Resultate mit den bei der Dehnung frischer Sprosse er-

haltenen vergleichen.

Der Zweck dieser Versuche ist nur, einen vollstandigen An-

schluss der damals erhaltenen Resultate an die im Vorhergehen-

den mitgetheilten Erfahrungen herzustellen. Nur hierdurch wird

es moglich, die Aufgaben fiir weitere Untersuchungen auf diesem

Gebiete klar zu machen. Solche spatere Untersuchungen werden,

im Interesse der Lehre vom Turgor, zunachst die Dehnbarkeit und

Elasticitat der einzelnen Gewebepartien studiren miissen. In dem
vorliegenden Aufsatze muss ich mich aber noch auf an ganzen

Sprossen angestellte Dehnungsversuche beschranken.

Die Methode der Versuche war genau dieselbe wie in der er-

wahnten Arbeit, nur dass die Sprosse erst wahrend einiger Stun-

den in eine 5—10 procentige Salzlosung gehalten wurden, um
ihren Turgor vollstandig zu verlieren. Der Umstand, dass dabei

die Sprosse ganz schlaff werden, macht, dass bei den Versuchen

sehr grosse Vorsicht nothwendig ist, um jede zu starke, zumal

locale Dehnung und alle Stosse zu vermeiden, weil diese sonst die

Resultate leicht triiben konnen. Aus demselben Grunde habe ich

mich auf die Wiederholung der Dehnungsversuche beschrankt;

fiir die Biegungs- und Torsionsversuche waren die Objecte zu

schlaff. Auch konnten diese wegen des nahen Zusammenhanges

aller dieser Eigenschaften ohne Schaden weggelassen werden.

Wie bei meinen friiheren Dehnungsversuchen war auch hier die

Bestimmung der absoluten Grosse der Dehnbarkeit nicht der

Zweck; es handelt sich nur um die Kenntniss der relativen Dehn-

barkeit und der Beziehung dieser Eigenschaft zu dem Alter der

Zellen, mit anderen Worten zur Curve der Partialzuwachse.

Ueber die Einzelheiten der Methode theile ich noch Folgendes

mit, verweise aber im Allgemeinen auf die S. 288 gegebene

Beschreibung. In jedem Versuche wurde erst das Wachsthum und

dann die Turgorausdehnung der Partialzonen eines Sprosses ge-

nau in derselben Weise bestimmt, wie in § 1 des ersten Abschnit-

tes beschrieben worden ist. Dann wurde der Spross horizontal
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auf eine Korkplatte gelegt, die Endknospe mit einer kleinen Kork-

platte bedeckt und diese letztere mittelst einer Klemmschraube

gegen die erstere Platte angedriickt, bis die Knospe unverriick-

bar fest lag. Am alteren Ende des Sprosses wurde einfach ein Bind-

faden mit einer Schlinge befestigt; dieser wurde angezogen und,

sobald die gewunschte Dehnung erreicht war, mit einer Nadel auf

der Korkplatte festgesteckt. Die Messung der Entfernung der Tu-

schestriche vor und nach der Dehnung geschah durch Anlegen

eines fein gearbeiteten holzernen Millimeterstabes.

Jeder Spross wurde zweimal gedehnt. Erst bis auf die Lange,

welche er im frischen Zustande gehabt hatte, bevor er in die Salz-

losung kam. Sobald die Verlangerung der Partialzonen dabei ge-

messen war, wurde er noch weiter und zwar so stark wie moglich

gedehnt. Als nun die Entfernungen der Marken wieder gemessen

waren, wurde die Nadel weggenommen; die Dehnung horte also

auf, und indem der Spross jetzt sich selbst iiberlassen wurde, zog

er sich elastisch zusammen. Nach einigen Minuten wurde er dann

wieder gemessen. Die Verlangerung glich sich dann, wie bei der

Dehnung frischer Sprosse, nicht vollig aus, es konnte also ein elas-

tischer und ein bleibender Theil der Ausdehnung unterschieden

werden.

Ueber diesen Unterschied zwischen dem elastischen und dem

bleibenden Theile der Dehnung will ich mich hier etwas weiter ver-

breiten. Ich habe schon in meiner friiheren Arbeit hervorgehoben,

dass dieser so gemessenen „bleibenden Ausdehnung" kein gros-

ses Interesse zukommt. Die Zusammenziehung des gedehnten und

wieder befreiten Sprosses hort nach den ersten Minuten nicht auf,

sie wird nur ausserst langsam, geht aber noch stundenlang fort.

Man kann diese langsame, nachtragliche Verkurzung als elasti-

sche Nachwirkung bezeichnen. Die Grosse dieser elastischen

Nachwirkung zu bestimmen, ist ausserst schwer. Es ist aber durch-

aus nothwendig, sie genau zu kennen, wenn man die wirkliche

bleibende Verlangerung bei der Dehnung bestimmen will. Denn

die bleibende Verlangerung ist die Differenz zwischen der totalen

und der (ganzen) elastischen Dehnung. Das Studium dieser Gros-

sen ist aber eine fur die Wachsthumstheorie ausserst wichtige Auf-

gabe. Zumal ist dies der Fall, seitdem von dem Begriinder der

jetzigen mechanischen Wachsthumstheorie ein Ueberschreiten der

Elasticitatsgrenze der Zellhaute bei der Turgorausdehnung ange-

nommen und als wichtiger Factor des Langenwachsthums be-
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trachtet worden ist 1). Denn nur unter voller Beriicksichtigung

dieser elastischen Nachwirkung kann eine wirkliche bleibende

Verlangerung bei der Dehnung empirisch bewiesen werden, und

nur dieses ist der Beweis, dass die Elasticitatsgrenze wirklich

liberschritten wiirde. An turgescenten Sprossen scheint diese Fra-

ge nach einigen Vorversuchen gar nicht entscliieden werden zu

konnen, wegen der langen Dauer der elastischen Nachwirkung.

Denn bevor die elastische Nachwirkung aufhort, kann das Lan-

genv/achsthum bereits eine messbare Verlangerung herbeigefuhrt

haben, welche also jede bleibende Verlangerung durch Dehnung

unsichtbar macht. Wenn man also an einem kiinstlich gedehnten

Spross mehrere Stunden nach der Operation die Lange noch etwas

grosser findet, als sie im letzten Momente vor der Dehnung v/ar,

so kann man nie wissen, ob dieser Langenunterschied eine blei-

bende Verlangerung durch die Dehnung oder einfaches Langen-

wachsthum ist. Nur an Sprossen, v/elche in der Salzlosung ihres

Turgors beraubt sind, kann die Frage entschieden werden, denn

in diesen ist das Wachsthum vollig ausgeschlossen. Aber hier

erschweren andere Umstande den Nachweis der jedenfalls kleinen

„bleibenden Verlangerungen" sehr. Denn die Sprosse mussen

selbstverstandlich, bevor man sie der Dehnung unterwirft, in der

Salzlosung eine vollig constante Lange haben; ware dies nicht

der Fall, so wiirde ihre eigene allmahlige Verkiirzung nach dem

Augenblicke der Dehnung weiter gehen und jede bleibende Ver-

langerung verwischen konnen. Urn dieser Anforderung zu genii-

gen, muss man aber eine reiche Auswahl sehr geeigneten Mate-

rials haben. Ich habe zahlreiche Versuche gemacht, urn diese Fra-

ge zu beantworten, kann aber wegen der erwahnten Schwierig-

keiten als Resultat nur die Vermuthung aussprechen, dass in jun-

gen Zellen die Elasticitatsgrenze der Zellhaute bei der Turgor-

ausdehnung vielleicht erreicht oder iiberschritten werde, dass

aber in alteren, noch wachsenden Zellen dies keineswegs der Fall

sei. Vielmehr scheinen mir diese ohne Ueberschreitung jener

Grenze auch uber ihre Lange im frischen Zustande ausgedehnt

werden zu konnen. Ware dieser Satz richtig, so miisste allerdings

die erwahnte Meinung von Sachs eine Einschrankung erleiden;

doch betone ich nochmals, dass ich ihn hier nur als Vermuthung

ausgesprochen haben will.

1) Sachs, Lehrb. d. Bot. IV. Aufl., S. 762.
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§ 7.

Dehnbarkeit von in Salzlosungen erschlafften Sprossen.

Bei sammtlichen von mir an plasmolytischen Sprossen ausge-
fuhrten Dehnungsversuchen war die Vertheilung der Dehnbarkeit
bei geringer Dehnung eine andere als bei sehr starker Dehnung.
Wir mussen beide also getrennt besprechen und fangen mit der

ersteren an, mit dem Falle also, in welchem die Sprosse auf die

Lange gedehnt wurden, welche sie vor dem Eintauchen in die

Salzlosung besassen. Bei dieser Methode halt die Verlangerung

der einzelnen Partialzonen, d. h. also ihre relative Dehnbarkeit,

gewohnlich annahernd gleichen Schritt mit der Grosse der Tur-

gorausdehnung derselben Zonen. Sie ist also meist in dem oberen,

rasch wachsenden Theile ube^all ziemlich gleich gross und nimmt
im hinteren, langsamer wachsenden Theile stetig ab: Dem Maxi-
mum der Turgorausdehnung entspricht haufig ein schwaches

Maximum der Dehnbarkeit. Aber wie das erstgenannte Maximum
in den Zahlen haufig nicht zu Tage tritt, so fehlt auch nicht selten

das Maximum der Dehnbarkeit.

Anders verhalt es sich bei sehr starker Dehnung. Dann findet

man die Dehnbarkeit in der jungsten Zone am grossten, von da

aus ist sie um so geringer, je alter die betreffende Partialzone ist.

Mit anderen Worten: bei sehr starker Dehnung plasmolytischer

Sprosse nimmt die Dehnbarkeit von der Endknospe aus mit zu-

nehmendem Alter stetig ab. Genau dieselbe Regel habe ich in

meiner friiheren Arbeit fiir turgescente Sprosse gefunden. Die

Uebereinstimmung beider Regeln war iibrigens nach den Resulta-

ten des vorigen Abschnittes zu erwarten. Denn die totale Dehn-

barkeit, wie sie in den Versuchen mit plasmolytischen Sprossen

beobachtet wird, ist offenbar gleich der Summe der Turgoraus-

dehnung und der Dehnbarkeit im frischen Zustande. Da nun die

Turgorausdehnung im oberen, rasch wachsenden Theile eines

Sprosses nur geringe Schwankungen zeigt, im hinteren, langsamer

wachsenden stetig abnimmt, so war zu erwarten, dass sie das

Resultat nicht merklich beeinflussen wiirde.

Ich habe hier die beiden extremen Falle beschrieben. Es leuch-

tet ein, dass bei den Versuchen selbst nicht nur diese, sondern

auch Uebergange zwischen beiden beobachtet werden. Und diese

stellen sogar die gewohnlichen Falle dar, weil man aus folgenden

Griinden stets sehr geneigt ist, die Extreme zu vermeiden. Finer-
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seits darf man nicht zu schwach dehnen, weil dann die Zahlen zu

klein werden, urn geringe Unterschiede hervortreten zu lassen.

Andererseits aber stellt die Gefahr des Zerreissens bei der starken

Delinung eine Schranke, denn wenn der Spross bei der Operation

reisst, so ist der Versuch verloren. In den Uebergangsfallen aber

werden selbstverstandlich die Resultate nur wenig scharf ausge-

pragt sein, wie dies z. B. in unserem zweiten Beispiele (S. 482)

der Fall ist.

Die Verschiedenheit der Resultate bei schwacher und bei star-

ker Dehnung ist eine auffallende Erscheinung. Doch glaube ich^

dass es nicht schwer halten wird, eine Erklarung fiir sie zu finden.

Dazu wollen wir aber zunachst uns klar machen, in welchen Zonen

sich denn eigentlich diese Verschiedenheit findet. Wir betrachten

dazu zuerst die Zonen, welche hinter der Stelle des Maximums
der Partialzuwachse liegen, und dann die jiingeren, zwischen

dieser Stelle und der Endknospe befindlichen. In den erstgenann-

ten nimmt sowohl bei schwacher als bei starker Dehnung die

Dehnbarkeit mit zunehmendem Alter stetig ab; hier finden wir

keinen wesentlichen, mit unserer Methode nachweisbaren Unter-

schied. Anders verhalt es sich in der jiingsten Strecke. Bei schwa-

cher Dehnung ist hier die Dehnbarkeit iiberall annahernd dieselbe

Cider sie nimmt sogar mit zunehmendem Alter um ein Geringes

zu; bei starker Dehnung nimmt sie dagegen mit zunehmendem

Alter stetig und meist bedeutend ab. Der Unterschied zwischen

beiden Resultaten liegt also in den jiingsten Zonen und ist um so

grosser, je junger die betreffende Stelle ist.

Die Ursache dieser Verschiedenheit kann nun wohl nur darin

liegen, dass bei der starken Dehnung die Elasticitatsgrenze iiber-

schritten wird. Wir diirfen also mit Wahrscheinlichkeit behaup-

ten, dass bei der starken Dehnung die Elasticitatsgrenze um so

mehr iiberschritten wird, je jiinger die betreffende Querzone ist.

In den alteren Zonen wird das Ueberschreiten jener Grenze durch

unsere Versuche nicht bewiesen und tritt vielleicht bei manchen

Versuchen auch. gar nicht ein. Es liegen wichtige Griinde vor, um
eine Dehnung, bei der die Lange der Partialzonen im frischen Zu-

stande nicht iiberschritten wird, als eine Dehnung innerhalb der

Elasticitatsgrenze zu betrachten. In diesem Falle wiirden die bei-

den fiir geringe und fiir starke Dehnung aufgestellten Regeln eine

hohere Bedeutung bekommen; jene ware die Regel fiir die elasti-

sche Dehnbarkeit, diese fiir die Dehnbarkeit bei der Ueberschrei-

tung der Elasticitatsgrenze.
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Ich habe diese Dehnungsversuche mit zahlreichen Arten und fur

die meisten mehrere Male gemacht und dabei das eine Mai eine 10

procentige Salpeterlosung, das andere Mai eine ebenso starke

Kochsalzlosung angewandt. Auch mit 5—7 procentigen Losun-
gen machte ich einige Versuche, einzelne sogar mit 3 procentiger

Losung. Fur das richtige Verstandniss wird es hinreichen, die bei-

den folgenden Versuche mitzutheilen.

Die Anordnung der Versuche ist im vorigen Paragraphen be-

schrieben; nur uber die Tabellen habe ich noch Einiges zu sagen.

Die Messungen fanden genau in derselben Weise wie in den Ver-

suchen der §§ 2 und 3 statt; der Uebersichtlichkeit wegen habe
ich aus den erhaltenen Zahlen hier die Langen fur die einzelnen

Partialzonen berechnet, aus denen durch Addition die empirischen

Zahlen wieder erhalten werden konnen. Ich fuge fiir jede Art eine

zweite Tabelle bei, in der diese Zahlen auf gleiche Anfangslangen

der Partialzonen (20 Mm.) umgerechnet sind.

Thrincia hispida.

Junger, noch nickender Bluthenstiel, nicht halbirt. Salpeterlo-

sung von 5%.

Tabelle A.

Absolute Langen der Partialzonen.

Zone
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Tabelle B.

Langenanderungen der Partialzonen, auf gleiche Anfangislangen berechnet.
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Bei den mitgetheilten Versuchen konnte die Grosse der ange-

wandten dehnenden Kraft nicht angegeben werden. Da aber diese

dehnende Kraft der elastischen Spannkraft der gedehnten Haute

gleich ist, so ware es sehr wichtig zu wissen, welche Kraft erfor-

derlich ist, um einen in Salzlosung erschlafften Spross wieder auf

die friihere Lange auszudehnen. Denn diese Kraft muss wenig-

stens annahernd der elastischen Spannkraft der Zellhaute im tur-

gescenten Zustand gleichkommen. Um nun eine Vorstellung von

der Grosse dieser Kraft zu geben, habe ich einige Versuche ange-

stellt, in denen die Dehnung durch angehangte Gewichte geschah.

Das Versuchsobject lag dabei, wie immer, horizontal; der Faden

lief iiber eine Rolle. Um die Sprosse auf die urspriingliche Lange

zu dehnen, waren in einigen Versuchen beispielsweise folgende

Belastungen erforderlich. Bei einem jungen Bliithenstiele von

Thrincia hispida von 1.3 Mm. Dicke, der sich in einer 10 procenti-

gen Salpeterlosung in 314 Stunden um 9.8 Mm. (auf 100 Mm.)

verkiirzt hatte: 60 Gramm. Bei einem jungen Bliithenstiele von

Plantago amplexicauUs von 1.0 Mm. Dicke, der sich in derselben

Losung um 4.9 Mm. (auf 80 Mm.) verkiirzt hatte: 50 Gr. In einem

ahnlichen Versuch mit Froelichia floridana (Dicke 1.1 Mm.; Ver-

kiirzung 4.2 Mm. auf 100): 30 Gr. In mehreren anderen Versuchen

erhielt ich ahnliche Zahlen. Also stets sehr ansehnliche Werthe.

Berechnet man hieraus die elastische Spannkraft eines Querschnit-

tes in dem fraglichen Zustand, so findet man diese = 41^, 6I/2,

resp. 3 Atmospharen. Da diese Spannkraft annahernd dieselbe ist,

wie im lebenden turgescenten Zustand der Sprosse, so sieht man,

dass die Krafte, welche bei den Turgorerscheinungen im Spiel

sind, jedenfalls ausserst grosse sind.

§8-

Dehnbarkeit welker Sprosse.

Genau dieselben Resultate, wie bei der Dehnung plasmolyti-

scher Sprosse, erhalt man bei der Wiederholung dieser Versuche

mit welken Exemplaren. Diese Uebereinstimmung stellt eine nicht

unwichtige Bestatigung jener Resultate dar. Dazu kommt, dass

sie die Widerlegung einer Reihe kleinlicher Einwande erleichtert,

welche vielleicht gegen das Uebertragen der an plasmolytischen

Sprossen erhaltenen Resultate auf den lebenden turgescenten Zu-

stand gemacht werden konnten. Denn sie zeigt, dass auf jene Re-



484 UNTERSUCHUNGEN UBER DIE MECHANISCHEN

sultate die abnormen Zustande, welche die Salzlosung herbeifiihrt,

keinen wesentlichen Einfluss haben.

Aus diesen Griinden tiieile ich hier noch ein paar Dehnungsver-

suche mit welken Bluthenstielen als Beispiele mit. Die Anordnung

der Versuche war genau dieselbe wie bei den Experimenten von

§ 7, nur dass, statt des Aufenthaltes in einer-Salzlosung, die Sprosse

in trockner Luft welken gelassen wurden. Die Tabellen sind also

ohne weitere Erlauterung verstandlich.

I.

Froelichia floridana.

Tabelle A.

Absolute Langen der Partialzonen,

Zone
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II.

Papaver dubium.

Tabelle a.

Absolute Langen der Partialzonen.

Zone
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wicht halt. Da nun dabei die einzelnen Partialzonen alle anna-

hernd die Lange zeigen, welche sie im frischen Zustand hatten, so

liegt die Annahme nahe, dass die elastische Spannkraft in diesem

Zustande ebenfalls in alien Zonen annahernd gleich sein wird. Bel

kraftiger Turgescenz halt die Turgorkraft dieser elastischen Spann-

kraft das Gleichgewicht, und es ist also zu vermuthen, dass auch

die Turgorkraft im wachsenden Theile eines Sprosses iiberall an-

nahernd gleich gross sein, wenigstens keine sehr grossen Diffe-

renzen zeigen wird.

Spatere Versuche werden iiber die Richtigkeit dieser Vermu-

thung entscheiden miissen. Ich theile sie nur mit, well sie sich aus

den von mir erhaltenen Zahlen direct ergibt und voraussichtlich

bei der Fortsetzung der Untersuchungen auf dem hier angegebe-

nen Wege Dienste leisten kann.

Leipzig, W. Engelmann, 1877.



SUR LA PERMEABILITE DES MEMBRANES
PRECIPITEES.

Depuis les memorables recherches de Nageli sur les proprietes

physiques du protoplasme vivant l), il est generalement connu

que celui-ci ne peut etre traverse par les matieres colorantes dissou-

tes. Tant que le protoplasma vit, il refuse tout passage aux ma-
tieres colorantes, aussi bien a celles qui se trouvent dissoutes

dans le sue cellulaire qu'a celles qu'on met en contact avec lui par

des voies artificielles. Apres la mort seulement, il permet la diffu-

sion des matieres colorantes.

Plus qu'aucun autre, ce ph^nomene extremement remarquable

a fixe I'attention des phyto-physiologistes sur les proprietes diffu-

sives du protoplasme vivant. Toutes les recherches qui tendent

a Jeter quelque jour sur ces proprietes sont accueillies avec faveur,

parce qu'on espere obtenir par ce moyen I'explication d'un des

phenomenes les plus mysterieux de la vie.

A ce point de vue, les recherches de M. Traube sur les proprietes

diffusives des membranes precipitees semblaient particulierement

dignes d'interet. Car bien que M. Traube, ne connaissant 2) pas

les travaux de M. Nageli, compare les proprietes de ses membranes

precipitees a celles des parois des cellules vivantes, il est evident

pour tout physiologiste que les proprietes en question ne peuvent

etre retrouvees dans les parois cellulaires, mais tout au plus dans

le protoplasme.

Le resultat des recherches de M. Traube 3) est celui-ci: les pre-

cipites qui, naissant sous des conditions determinees, par Taction

reciproque de certaines substances dissoutes, prennent la forme de

membranes fermees, possedent en beaucoup de cas la propriete

d'etre impenetrables a leurs composants membranogenes. Si

1) Pflanzenphysiol. Untersuchungen von Nageli und Cramer, Heft I, 1855.

2) Voir, a ce sujet: Sachs, Zur Geschichte der mechaniscfien Theorie des

Wachsthums der organischen Zellen, dans Sitzungsber. der phys. medicin.

Gesellsch. in Wurzburg, Avril 1878 et dans la Botan. Zeitung 1878. No. 16.

3) Traube, Experimente zur Theorie der Zellbildung und Endosmose

(Reichert und Dubois-Reymond's Archiv. 1867, p. 87). Une analyse de ce

Mdmoire se trouve dans la Botan. Zeitung, 1875, p. 56.
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cette proposition etait confirmee, elle ne fournirait pas, il est vrai,

I'explication de rimpermeabilite du protoplasme aux matieres co-

lorantes, mais elle n'en exprimerait pas moins une analogic des plus

remarquables avec ce phenomene. La propriete reconnue au proto-

plasme ne serait plus alors I'apanage exclusif de membranes vivan-

tes ou organisees, mais appartiendrait aussi a des pellicules artifi-

cielles, non organisees.

Les nombreuses experiences sur lesquelles M. Traube a fonde

son assertion parurent, au premier abord, en fournir une demonstra-

tion satisfaisante. Aussi trouva-t-elle generalement creance chez les

botanistes et fut-elle, entre autres, exposee en detail dans le Traite

de M. Sachs 1).

Occupe moi-meme de recherches sur les proprietes diffusives

du protoplasme, je fus vivement interesse par les experiences de

M. Traube, lorsque j'en pris connaissance dans la troisieme edition

du Traite de M. Sachs, et je resolus de m'assurer, par des observa-

tions personnelles, de I'exactitude des resultats annonces. A cet ef-

fet, je repetai — mais a d'assez longs intervalles, par suite d'autres

travaux — les principales des experiences en question, et je les

variai autant que possible.

Mon attente fut toutefois decue. A la verite, mes experiences

donnerent en general les memes resultats empiriques que celles

de M. Traube, mais une etude critique me montra que ces resultats

ne legitimaient pas les conclusions que M. Traube en avait tirees.

Au contraire, il me semble maintenant que la description meme des

experiences de M. Traube fournit des indications suffisantes du peu

de fondement et meme de la faussete de son assertion. Du reste,

j'ai trouve des faits qui etablissent cette faussete d'une maniere tres

claire et, a ce que je crois, irrefutable.

Ce n'etait pas d'abord mon intention de publier les resultats que

j'avais obtenus. Mais, tout recemment, I'attention des botanistes a

de nouveau ete fortement attiree sur les recherches de M. Traube et

sur leur application a la physiologic des plantes2), Dans ces cir-

constances, la communication des experiences que j'avais cntre-

priscs uniqucment pour m'orienter moi-meme offrira peut-etre quel-

que interet. Je les presente a titre de simples donnees, pouvant con-

tribuer a leur juste valeur, pour la physiologic vegetale, les mem-

1) Lehrbuch der Botanik, 4e ed., p. 642.

2) Voir: Bot. Zeitung, 1878. no. 16, et Sitzungsber. d. phys.-medicin.

Gesellsch. in Wiirzburg, Avril 1878.
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branes dites precipitees; quant aux consequences deduites de mes

observations, je les soumets au jugement des physiciens.

Pour faciliter I'intelligence de ce qui va suivre, je crois devoir

donner un court apercu des experiences de M. Traube. Je prendrai

a cet effet un exemple particulier, celui concernant le precipite dont

M. Traube a fait le plus frequent usage dans ses experiences de

diffusion.

Tout le monde salt qu'une solution de ferrocyanure de potas-

sium, mise en contant avec une solution d'un sel de cuivre, donne

un precipite de ferrocyanure de cuivre. Ordinairement ce precipite

est sous forme de flocons d'un brun-rougeatre. Mais si, au moyen

d'une pipette, on laisse couler avec precaution une goutte du sel

de cuivre l) dans la solution de ferrocyanure de potassium, il ne se

produit plus de precipite brun-rougeatre: la goutte s'entoure alors

d'une membrane transparente et incolore, qui, d'apres M. Traube,

consiste egalement en ferrocyanure de cuivre. Cette membrane em-

peche, au moins en apparence, la reaction ulterieure des deux sels,

et la goutte reste pendant quelque temps sans eprouver de change-

ment sensible au milieu de la solution jaune.

Une pareille goutte, revetue d'une membrane precipitee, est ce

que M. Traube appelle une cellule inorganique. II vaut mieux I'appe-

ler, avec M. Sachs 2), une cellule artificielle, attendu que le ferro-

cyanure de cuivre est une combinaison organique. Les deux sels,

dont la reaction donne naissance a la membrane, sont appeles par

M. Traube les membranogenes.

Suivant le degre de concentration des deux solutions, ces cellules

presentent des proprietes differentes. M. Traube en distingue, d'a-

pres cela, de deux sortes: 1° les cellules tendues, 2° les cellules

flasques.

Les premieres se torment lorsque la solution du sel de cuivre attire

I'eau plus fortement que la solution du ferrocyanure de potassium.

Dans ce cas, la goutte absorbe de I'eau du liquide environnant et

par la augmente de volume. En meme temps sa parol se distend, et

finit par se dechirer a I'endroit le plus mince. Des qu'une dechirure

s'est produite quelque part, les deux membranogenes se trouvent

1) J'emploie, avec un succfes dgal, le sulfate, I'acdtate et le chlorure de

cuivre.

2) Lehrbuch der Botanik, 4e dd., p. 642.
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en contact I'un avec I'autre et la fente est fermee par une nouvelle

membrane 1). Par la repetition des phenomenes de distension, de

rupture et de formation de membranes precipitees dans les fentes,

une pareille cellule peut s'accroitre en peu de temps jusqu'a un vo-

lume 10 a 20 fois plus grand que le volume primitif. Finalement,

toutefois, la solution interieure devient si etendue, que la cause d'un

accroissement ulterieur cesse d'exister.

Les „cellules flasques" prennent naissance quand les deux so-

lutions attirent I'eau avec une force egale. II n'y a alors aucune rai-

son pour que la cellule s'accroisse; elle conserve le volume qu'elle

avait a I'orgine, et par consequent la parol n'est pas distendue,

mais reste relachee. Des dechirures, resultat d'un accroissement de

volume, ne peuvent done pas se produire en ce cas.

Pour les experiences de diffusion, il est clair que les cellules sus-

ceptibles de s'accroitre ne convignnent pas du tout, a cause des

tentes qui s'y forment continuellement. Aussi, pour cet usage, M.

Traube a-t-il employe exclusivement les cellules a parois laches.

Outre le ferrocyanure de potassium et les sels de cuivre, M. Trau-

be nous a encore appris a connaitre une foule d'autres substances

qui peuvent donner lieu, deux a deux, a la production de cellules

artificielles revetues d'une membrane precipitee.

Parmi toutes ces differentes sortes de cellules, il y en a, sui-

vant M. Traube, quelques-unes dont la parol est permeable pour

Tun des deux membranogenes, tandis que chez la grande majorite

d'entre elles cela n'est pas le cas. A la premiere espece appartien-

nent les cellules qui prennent naissance par Taction de I'ammonia-

que sur le chlorure de fer ou de I'acide nitrique sur I'albumine 2).

Ici, I'ammoniaque traverse la membrane et change le chlorure. de

fer en une masse d'hydrate d'oxyde de fer, et de meme
I'acide nitrique penetre jusqu'a I'albumine qu'elle coagule en une

epaisse gelee de nitrate d'albumine.

1) Le fait que les cellules artificielles s'accroissent au moyen de dechirures

a etd reconnu d'abord par M. Sachs (Lehrbuch d. Botanik, I.e.) sur les

cellules de ferrocyanure de cuivre. Je I'ai observe, en outre, sur les cellules

de ferrocyanure de fer, qui prennent naissance quand on introduit une

goutte de perchlorure de fer dans du ferrocyanure de potassium, et sur

les cellules qu'on obtient en introduisant une solution concentric de chlorure

de fer dans une solution dtendue de silicate de potasse. Les arborisations

bien connues, qui se forment dans le silicate de potasse lorsqu'on y jette

de petits fragments d'un sel de fer, de cuivre, de plomb, ou d'un autre

m^tal lourd, paraissent aussi s'accroitre toujours au moyen de fentes.

2) Bot. Zeitung, 1875, p. 60.
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Dans la plupart des cas, toutefois, la reaction des membrano-

genes reste limitee a la couche de separation. A cette seconde es-

pece appartiennent les cellules de ferrocyanure de cuivre et une

foule d'autres. En ce qui concerne celles-ci, M. Traube pretend que

leur parol est impermeable pour les deux membranogenes, attendu

que les interstices entre les molecules ne peuvent pas y passer 1).

Suivant lui, c'est dans ce cas seulement que la precipitation reste

bornee a la limite de contact des deux liquides, c'est alors seulement

qu'il se forme une couche mince de substance solide 2).

Apres cet aper^u succinct des observations et des idees de M.

Traube, j'examinerai, en premier lieu, la question de savoir dans

quelles circonstances la production d'une membrane entre les deux

liquides prouve I'impermeabilite de celle-ci pour ses deux mem-
branogenes,

Au moment ou Ton introduit une goutte de la solution etendue

du sel de cuivre dans le ferrocyanure de potassium, la goutte se

revet d'une membrane hyaline. Elle se presente alors sous la forme

d'une vesicule a contenu bleu, au sein du liquide jaune. Supposons

d'abord que la membrane soit impermeable pour les deux sels.

Aucune particule de ferrocyanure de potassium ne pourra alors en-

trer en contact avec le sel de cuivre, aucune nouvelle precipitation

de ferrocyanure de cuivre ne pourra se faire. L'etat, tel qu'il etait

au commencement, restera stationnaire; apres plusieurs

heures, et meme plusieurs jours, on devra retrouver, dans

le liquide jaune, une goutte bleue entouree d'une parol hyaline.

Reciproquement, I'observation de ce fait plaiderait en faveur de

rimpermeabilite de la membrane pour les deux membranogenes.

Voyons maintenant quelles seraient les consequences de I'hy-

pothese contraire. Supposons que la membrane soit permeable a

Tun des deux membranogenes, ou a tous les deux. Trois cas peu-

vent alors etre distingues: 1° la membrane n'est permeable que

1) Bof. Zeifung, 1875, p. 59, 60.

2) Les vues de M. Traube sur la grandeur relative des molecules des

membranogenes et des interstices moleculaires de la membrane pr^cipit^e

ne me paraissent pas reposer sur des fondements physiques assez solides.

II est du reste inutile de les soumettre ici h une appreciation critique,

attendu que la prdmisse empirique, qui en forme le point de depart, est

inexacte, comme on le verra plus loin.
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pour le sel de cuivre, 2° elle n'est permeable que pour le ferrocya-

nure de potassium, 3° elle laisse passer chacun des deux sels.

Si la membrane est permeable pour le sel de cuivre, aussitot for-

mee elle livrera passage a des molecules de ce sel. Celles-ci, arri-

vees a la surface exterieure de la parol, s'y trouveront en contact

avec du ferrocyanure de potassium: il se precipitera done du fer-

rocyanure de cuivre, qui se deposera sur la paroi, au cote externe.

Cela continuera ainsi, jusqu'a ce qu'une couche entiere se soit de-

posee sur la paroi primitive. Mais cette nouvelle couche se laissera

egalement traverser par le sel de cuivre, et une troisieme couche

de ferrocyanure de cuivre devra se former. Ou plutot: des le mo-

ment ou elle a pris naissance, la paroi augmentera constamment

d'epaisseur, par le depot de nouvelles particules de ferrocyanure

de cuivre a sa face externe. Cet effet devra se con-

tinuer jusqu'a ce que, ou bien le sel de cuivre, ou bien le ferrocya-

nure de potassium soit entierement epuise: alors seulement dispa-

rait la cause de la production du ferrocyanure de cuivre.
,

Les deux autres cas sont maintenant faciles a apprecier. Si la

membrane n'est permeable que pour le ferrocyanure de potassium,

elle devra s'epaissir au cote interne. Si elle est permeable pour cha-

cun des deux sels, I'epaississement pourra avoir lieu des deux

cotes, a moins que I'un des sels ne la traverse plus rapidement que

I'autre, auquel cas I'epaississement sera de nouveau unilateral.

Dans les trois cas qui sont possibles dans notre seconde hypo-

these, la paroi de la cellule, des sa premiere constitution, devra

constamment s'accroitre en epaisseur, et cet epaississement ne

pourra s'arreter que lorsqu'un des membranogenes sera entierement

consomme.

De ce raisonnement un peu prolixe resulte ceci:

1° si la conclusion de M. Traube est juste, et que la membrane

precipitee soit impermeable pour les deux membranogenes, cette

membrane conservera indefiniment son epaisseur primitive.

2° si la membrane precipitee est permeable pour I'un des mem-
branogenes ou pour tous les deux, son epaisseur devra augmenter

continuellement, jusqu'a ce que I'un des membranogenes soit com-

pletement epuise.

Reciproquement, I'observation prolongee de la membrane four-

nira done le moyen de controler la valeur de I'assertion de

M. Traube. Si la membrane reste des jours entiers sans

eprouver de changement, ce fait plaidera en faveur de I'asser-
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tion; si elle s'epaissit au cours de I'experience, la these de M.

Traube sera refutee.

La rapidite de I'epaississement dependra naturellement de tou-

tes sortes de circonstances accessoires. II en est de meme quant

a la question de savoir si au bout de quelques jours on pourra

voir la fin de Faction, en d'autres termes, constater empirlque-

nient la disparition complete d'un des membranogenes. S'ils sont

I'un et I'autre en grande quantite, ou si le mouvement a travers

la membrane est tres peu actif, il se passera peut-etre des semai-

nes avant que I'experience soit entierement terminee. Chacun sait,

du reste, que les phenomenes de diffusion sont de leur nature tres

lents a s'accomplir. II convient done de choisir les circonstances

de telle sorte que I'experience ne dure pas trop longtemps.

L'examen critique auquel nous venons de nous livrer indique suffi-

samment de quelle maniere il faut s'y prendre pour obtenir la repon-

se a la question que nous nous sommes posee. Je puis done passer

maintenant a la description de mes experiences. Je n'en exposerai

qu'une seule en detail et me bornerai a communiquer succincte-

ment le resultat des autres.

Pour obtenir une cellule flasque de ferrocyanure de cuivre,

j'employai un liquide qui, sur 80 parties en poids d'eau distillee,

contenait 20 parties de ferrocyanure potassique jaune du com-

merce. Comme sel de cuivre, je me servis du chlorure cuivrique.

Afin d'obtenir celui-ci au degre de concentration convenable, j'en

fis une solution assez concentree, que j'etendis successivement

d'eau distillee, jusqu'a ce qu'une goutte du melange, introduite

dans la solution de ferrocyanure potassique, format une vesicule

dont les parois restaient tout a fait laches pendant plusieurs heu-

res. Dans cet etat de concentration, ma solution de chlorure cui-

vrique renfermait environ 3—5 pour cent du sel (hydrate) du

commerce. Une pareille solution est un peu plus lourde que la so-

lution de ferrocyanure potassique et se maintient done au fond

de celle-ci.

Un petit verre cylindrique, de 10 cm. de hauteur et d'environ

100 c. c. de capacite, etant rempli de la solution de ferrocyanure

potassique, j'y laissai couler avec precaution une goutte du chlo-

rure cuivrique etendu. Pour cela, une pipette, munie d'un robinet

au-dessous de I'ampoule et etiree en une capillaire, convient tres
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bien. Je remplissais la pipette de la solution cuivrique, ]e fermais

le robinet, j'essuyais avec soin la pipette en dehors, et je la plon-

geais dans la solution de ferrocyanure jusqu'a ce que la pointe

atteignit le fond du verre. En ouvrant alors le robinet, on peut

laisser sortir autant de sel de cuivre qu'on le veut. On ferme le

robinet sans deplacer la pipette, puis on retire celles-ci d'un mou-
vement brusque. De cette maniere, la membrane precipitee est

nettement detachee de la pointe de la pipette a laquelle elle ad-

herait, et on obtient une cellule bien conformee, qui repose tran-

quillement sur le fond du vase.

Voyons maintenant si cette cellule eprouve ou non des chan-

gements dans le cours d'un ou de plusieurs jours.

Au moment ou la goutte bleue.apparut a la pointe de la pipette,

elle se revetit d'une pellicule extremement mince, delicate, inco-

lore, transparente et limpide comme du verre. La goutte bleue,

au sein du liquide jaune, paraissait de couleur verte. Dans cet

etat de la cellule, la membrane est extremement flexible, comme
il est facile de s'en assurer par differentes experiences.

La cellule ne grossit pas et ne sembla d'abord eprouver aucun

changement. Au bout de 14— ^ heure, toutefois, je remarquai sur

la parol hyaline quelques taches d'un aspect brun clair et flocon-

neux. Ces taches augmenterent peu a peu en nombre et en etendue,

et enfin la parol entiere prit une teinte brun clair, tout en restant

provisoirement transparente. Mais, dans I'espace de quelques heu-

res, la teinte brune se fonca de plus en plus, et la parol perdit

successivement sa transparence. Pendant ce temps, la cellule ne

grandit pas du tout, et meme apres 24 heures elle avait encore

son volume primitif. A ce moment, la parol etait brun fonce,

epaisse et completement opaque. Elle avait aussi perdu sa flexi-

bilite et etait devenue raide et fragile: au moindre contact elle se

brisait. A I'aide d'une aiguille, je la cassai avec precaution en un

point: il ne se forma pas de nouveau precipite, Cela prouvait que

la cellule ne renfermait plus de sel de cuivre dissous; d'ailleurs,

je pouvais voir distinctement que son contenu etait colore en

jaune, qu'elle etait par consequent remplie de ferrocyanure de po-

tassium.

Le resultat de I'experience est done:

Que la parol de la cellule de ferrocyanure de cuivre, des I'origine

et d'une maniere continue, a augmente en epaisseur, jusqu'a ce

au'enfin tout le sel de cuivre eut ete consomme.
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De la decoule la reponse a la question que nous nous sommes
posee:

La parol de la cellule de ferrocyanure de culvre etalt permeable
pour run des membranogenes ou pour tous les deux. Quant a ce

dernier point, a savoir si la membrane etait permeable pour un
seul des deux sels ou pour les deux, je n'ai rien pu decider; cette

question n'a du reste, pour I'objet que j'avais en vue, qu'une

importance tres secondaire, et la solution peut en etre laissee,

sans inconvenient, a des recherches ulterieures. En tout cas, // est

certain, que I'assertion de M. Traube, concernont I'impermeabilite

de la parol pour chacun des deux sels, est inconciliable avec le

fait que je vlens de decrire.

L'experience en question a ete repetee plusieurs fois, avec di-

verses modifications, et toujours j'ai obtenu le meme resultat.

C'est ainsi, par exemple, que j'ai fait se deposer la couche de

ferrocyanure de cuivre a la surface d'un papier-parchemin tendu

sur I'extremite d'un tube de verre, ce qui m'a fourni une mem-
brane qui pouvait etre conservee pendant plusieurs semaines.

Comme la concentration des deux liquides avait ete reglee con-

iormement aux donnees communiquees ci-dessus, il ne se pro-

duisit pas d'eruptions dans cette membrane, ainsi que cela est

ordinairement le cas. Au debut de l'experience, le sel de cuivre

occupait le tube, dont I'extremite recouverte de papier-parchemin

etait plongee dans la solution de ferrocyanure de potassium. La

membrane precipitee sur le papier-parchemin devint de plus en

plus epaisse, et au bout d'environ trois semaines je trouvai que

tout le sel de cuivre avait disparu du tube, ou il etait remplace

par du ferrocyanure potassique.

A en juger d'apres mes experiences, I'accroissement continu en

epaisseur est une propriete generale des membranes precipitees.

J'ai vu ce phenomene se produire aussi bien chez les cellules flas-

ques de ferrocyanure de cuivre, que chez celles qui croissent. Je

j'ai constate egalement chez les deux genres de cellules du fer-

rocyanure de fer, obtenues par I'introduction d'une goutte de

chlorure ferrique (concentre ou etendu). dans la solution de fer-

rocyanure de potassium; ici encore la parol devient peu a peu

epaisse, fragile et de couleur foncee. La meme chose s'observe

chez les cellules siliceuses, parmi lesquelles j'ai etudie celles a

base de fer, de cuivre, de plomb et d'etain. On obtient ces cel-

lules en jetant de petits fragments de sels des metaux susdits dans

une solution etendue de silicate de potasse. Elles se developpent
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sur ces fragments sous la forme d'arbuscules richement ramifies.

II se passe ordinairement plusieurs iieures avant qu'elles aient

atteint une hauteur un peu notable; mais si la solution de silicate

(une partie du verre soluble du commerce sur deux parties d'eau

distillee) est prealablement chauffee a 45° C, on pent les voir

croitre et elles acquierent en moins d'une demi-heure une hauteur

de 8 centim. et plus. Chez les cellules de silicate de fer, la parol

eprouve des changements de couleur tres remarquables; d'abord.

blanche, puis grise, elle devient ensuite verte et prend alors une

teinte de plus en plus foncee, jusqu'a ce qu'elle soit a peu pres

noire. Les autres cellules siliceuses precitees offrent aussi, quoi-

que a un moindre degre, des changements continuels dans leurs

parois,

Chez toutes les autres cellules artificielles dont j'ai fait un exa-

men sommaire, j'ai constamment observe I'epaississement pro-

gressif de la paroi.

Lorsque, arme de la connaissance de ces resultats, on etudie

attentivement les descriptions que M. Traube a donnees de ses

experiences, on reconnait qu'il y est fait mention, en plusieurs

endroits, d'un epaississement de la paroi. Seulement, M. Traube

a neglige de rechercher la cause de ce phenomene.

M. Traube a encore execute avec ses cellules flasques une foule

d'autres experiences de diffusion, desquelles il deduit que, dans

beaucoup de cas, les parois de ces cellules sont non-seulement

impermeables pour les membranogenes, mais aussi pour nombre

d'autres sels dissous. Toutes ces experiences ont ete faites par

la meme methode que celles dont nous avons rendu compte plus

haut. Elles pechent toutes en ceci, qu'elles ont dure beaucoup

trop peu de temps et ont ete effectuees a une trop petite echelle

pour pouvoir trancher la question de savoir si les membranes

precipitees etaient absolument impermeables aux sels etudies, ou

si elles ne s'en laissaient traverser que lentement. Elles ne jus-

tifient done pas, a mon avis, la conclusion qu'en a tiree M. Traube.

Du reste, a raison des faits rapportes ci-dessus, leur valeur pour

la physiologie des plantes est si faible, qu'il est inutile de les

soumettre ici a une critique detaillee.

Des raisonnements et des experiences qui precedent, je crois

pouvoir deduire, contrairement a I'assertion de M. Traube:

1°. que les membranes precipitees dont j'ai fait Tetude sont

permeables pour leurs membranogenes (au moins pour I'un

d'eux);
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2°. que ces membranes augmentent d'epaisseur aussi long-
temps qu'elles sont en contact avec les deux membranogenes;

3°. que pendant cet epaississement leurs proprietes physiques
changent continuellement.

II est clair que, par ces resultats, la pretendue analogic entre
les membranes precipitees et le protoplasme vivant est reduite
a une simple apparence, depourvue de toute signification.

(Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles,

T. XIII, 1878 p. 344).

32



UEBER VERKURZUNQ PFLANZLICHER ZELLEN
DURCH AUFNAHME VON WASSER.

Bei den bisher bekannten Contractionserscheinungen im Pflan-

zenreich verlieren die sich contrahirenden Zellen Wasser; die vor-

her gespannten Zellhaute Ziehen sich elastisch zusammen und

das Volumen der Zellen wird kleiner. So z. B. in den reizbaren

Polstern der Mimose und den Staubfaden der Cynareen.

Dagegen beruht die Contraction thierischer Organe, soweit

deren Mechanismus geniigend bekannt ist, nach den schonen Un-

tersuchungen Engelmann's 1) auf der Contraction kleiner proto-

plasmatischer Gewebselemente, welche sich bei der Zusammen-

ziehung mit Wasser imbibiren und dabei kurzer und dicker war-

den. So z. B. in den quergestreiften Muskeln.

Es gibt im Pflanzenreiche eine Contractionserscheinung, welche,

obgleich sie sehr allgemein verbreitet ist, doch bisher niemals von

Physiologen beriicksichtigt wurde. Ich meine die Contraction der

Wurzeln. Es schien mir von Interesse, sie einer Untersuchung zu

unterwerfen, um zu erfahren, ob sie mit den bisher bekannten Er-

scheinungen pflanzlicher Zellen oder mit denen thierischer Or-

gane Uebereinstimmung zeige, oder vielleicht auf ganz anderen

Ursachen beruhe als diese beiden. Das letztere war nicht unwahr-

scheinlich, da die Contraction der Wurzeln nicht durch Reize aus-

gelost wird, und schon hierdurch wesentlich von jenen beiden

Gruppen von Erscheinungen abweicht.

Fittmann 2) bemerkte, dass die Winterknospe vieler zweijahriger

Gewachse unter der Erdoberflache des Bodens verborgen liegt,

cbgleich diese Pflanzen im Friihjahre ihre Cotylen und Plumula

ijber den Boden erheben. Er folgerte daraus, dass solche Gewachse

in den Boden hineinkriechen, was selbstverstandlich nur durch eine

Verkurzung der Wurzeln bewirkt werden kann. Ich habe mich von

der Richtigkeit seiner Angabe iiberzeugt und gefunden, dass die

1) Th. W. Engelmann, Neue Untersuchungen iiber die mikroskopischen

Vorgange bei der Muskelcontraction. Onderzoek Physiol. Labor. Utrecht.

III. Reeks Deel V.

2) Fittmann, Botanisch-karpologische Bemerkungen. Flora 1819, Bd. II-

S. 651.
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Erscheinung eine ganz allgemeine im Pflanzenreiche und keines-

wegs eine auf eine bestimmte Gruppe von Gewachsen beschrankte

ist

Es ist leicht, sicii von dieser Verkiirzung der Wurzeln durch eige-

ne Beobachtung zu uberzeugen. Sie gibt sich, wie bereits Irmisch

angab l), durch eigenthumliche Querrunzeln auf der Oberflaciie der

alteren Wurzeltheiie zu erkennen; denn die Korkrinde wird von

dem sich contrahirenden Gewebe passiv zusammengedriickt und

gerunzelt. Die Runzeln sieht man in sehr schoner Weise an den

Wurzeln von auf Wasser cultivirten Blumenzwiebeln (Hyacinthe,

Tazette), ferner an den Hauptwurzdn ein- bis zweijahriger Pflan-

zen von Carum Carvi, Conium maculatum, Dipsacus sylvestris,

den Nebenwurzeln von Iris pallida und vielen anderen.

Ich machte auf Hauptwurzeln junger Pflanzen von Rothklee und

Zuckerriibe Marken in bestimmer Entfernung, Hess die Pflanzen

dann in Erde oder als Wasserculturen v^eiter wachsen und maass

die Entfernung nach 3—6 Wochen wieder. Die Wurzeln hatten sich

um 10—15 Proc, in einzelnen Fallen sogar urn 20—25 Proc. ihrer

Lange verkiirzt 2).

Zu meinen Untersuchungen benutzte ich vorwiegend die Haupt-

wurzeln von 2—4 Monate alten Pflanzen von Carum Carvi, Dipsa-

cus fullonum und Cynara Scolymus, und fand an ihnen Folgendes:

1) Lasst man die entblatterten Wurzeln in luftreichem Wasser

liegen, so verkiirzen sie sich. Diese Verkiirzung ist in den ersten

Stunden am raschesten, dauert aber oft mehrere Tage fort. Sie be-

trug z. B. bei

Lappa tomentosa in 3 Tagen 7,9 Proc.

Dipsacus sylvestris in 3 „ 4,0 „

Carum Carvi in 2 Stunden 1,4 „

Carum Carvi in 3 Tagen 6,0 „

Cynara Scolymus in 5 Tagen 1,8 „

2) Die Wurzeln nehmen beim Liegen in Wasser an Dicke zu;

es lasst sich dieses durch Messung von Querscheiben oder kleinen

Langsschnitten unter dem Mikroskop leicht bevveisen. Ich fand bei

8 maliger Vergrosserung die Zunahme an Dicke z. B. bei

Cynara Scolymus 4 Proc.

Carum Carvi 8

1) Irmisch, Beitrage zur vergl. Morphologic der Pflanzen. 5. Abth. Ueber

einige Aroideen. Abhandl. dernaturf. Gesellschaft in Halle. XI1I.2. 1874. S. 11.

2) Wachsthumsgeschichte des rothen Klee's. Landw. Jahrb. VI. 1877.

S. 927; und Wachsthumsgeschichte der Zuckerrube. Ibid. VIII. 1879. S. 473.
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Beta vulgaris 6 Proc.

Conium maculatum 8 „

3) Die Wurzeln nehmen im Wasser an Volumen zu und werden

dabei steifer.

4) Isolirte Gewebepartien zeigen im Wasser dieselben Dimen-

sionsanderungen wie die ganzen Wurzeln: sowohl der Holzkorper

als die Rinde contrahiren sich und dehnen sich der Quere nach aus.

Diese Formanderungen sind bei Wurzeln mit Dickenwachsthum am
ausgiebigsten im cambialen Gewebe, und nehmen mit zunehmen-

dem Alter der Zellen, sowohl im Holz als in der Rinde ab.

5) Aeltere Wurzeln verkiirzen sich im Wasser nicht mehr.

^) Die Parenchymzellen sind die contraction Elemente, die iibri-

gen Zellformen verhalten sich passiv und leisten sogar oft erhebli-

chen Widerstand. Die Parenchymzellen sind im Wurzelgewebe

krautiger Pflanzen in so iiberwiegender Weise vorhanden, dass es

nicht Wunder nehmen kann, dass sie hier eine ganz besondere Func-

tion auszuiiben haben, eine Function welche den Stengeln fehlt. Die-

se Function ist offenbar die der Contraction. Dass diese ihren Sitz in

den Parenchymzell^ hat, geht aus der Beobachtung hervor, dass

sowohl isolirte Rindenstreifen, als auch einzelne Langstheile des

Holzkorpers sich in Wasser contrahiren, und das Parenchym das

einzige diesen verschiedenen Theilen gemeinsame Element ist.

Man kann aber auch an feinen Langsschnitten die Contraction und

Verdickung der Parenchymzellen bei Aufnahme von Wasser unter

dem Mikroskop direct beobachten.

Dass die Korkrinde sich passiv verhalt, geht aus ihren Querrun-

zeln deutlich hervor. Aber auch die sparlich entwickelten Holzge-

fasse werden passiv zusammengedriickt und dadurch haufig hin und

her gebogen, wie man an den altesten centralen Gefassen auf Langs-

schnitten sehr deutlich sehen kann. Auch die Bastfasern werden

passiv gebogen. Diesen Thatsachen gegeniiber erscheint es als eine

sehr zweckmassige Adaption, dass die contraction Wurzeln im

Vergleich zu den Stengeln derselben Pflanzen stets so ausserst arm

an dickwandigen Elementen sind. Zumal die Armuth an Holzge-

fassen uhd Holzfasern ist bekanntlich fiir ihre Gewebe charakteris-

tisch.

Es war zu erwarten, dass die Vereinigung activer und passiver

Elemente Gewebespannungen hervorrufen wird. Die Untersuchung

lehrte dementsprechend, dass die aussere Rinde und das centrale

Holz im Verbande zusammengedriickt, die innere Rinde und das

jungere Holz aber gedehnt sind. In der Querrichtung sind dagegen,
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wie zu erwarten, erstere gedehnt, letztere zusammengedriickt. Bei

der Isolirung der einzelnen Gewebetheile gleichen sich diese Span-
nungen aus; sie sind dadurch der Beobachtung leicht zuganglich.

7) Die Contraction bei Aufnahme von Wasser ist eine Erschei-

nung des Turgors, sie wird durch alle jene Mittel ruci<gangig ge-

macht, welche den Turgor aufheben. Am einfachsten zeigt sich die-

ses darin, dass die contraction Wurzeln sich beim Weli<en nicht

verkurzen, wie wachsende Wurzelspitzen oder Stengel zu thun

pflegen, sondern sich verlangern. Ebenso verlangern sie sich, wenn
das Protoplasma in irgend einer Weise getodtet wird, oder wenn
es, durch Einwirkung von Salzlosungen, gezwungen wird, sich von

der Zellwand abzulosen. Bei dieser Aufhebung des Turgors Ziehen

sich die Gewebe in querer Richtung zusammen. Diese Erschei-

nungen treten nicht nur dann auf, wenn man die Wurzeln vorher

Wasser hat aufnehmen lassen, sondern auch wenn man frische Wur-
zeln untersucht. Dieses zeigt:

8) dass in den lebenden Wurzeln die Zellhaute der Parenchym-

zellen durch ihren Turgor gespannt und dabei in der Langsrichtung

zusammengezogen sind.

9) Wurzeln, welche das Vermogen der Contraction durch Wasser-

aufnahme besitzen, verkurzen sich auf die Dauer in bleibender Wei-

se. Es geht dieses ohne Weiteres daraus hervor, dass gerade diejeni-

gen Wurzeln, welche die schonsten Querrunzeln haben, die Verkiir-

zung im Wasser am deutlichsten zeigen. Dass der bleibenden Ver-

kiirzung eine bleibende Verdickung entsprechen wird, ist zu erwar-

ten, jedoch an dicotylen Wurzeln schwerlich zu entscheiden; bei

vielen Monocotylen sieht man oft, dass die alteren gerunzelten Wur-

zeltheile dicker sind als die jungeren.

10) Der Turgor der contractilen Wurzeln spielt offenbar dieselbe

Rolle wie der Turgor sich streckender Stengel- oder Wurzeltheile.

Die sich streckenden Zellen der Stengel und Wurzeln werden durch

ihren Turgor ausgedehnt, und zwar in der Langsrichtung bedeu-

tend mehr als in der Querrichtung; es wird allgemein angenommen,

dass ihr Wachsthum vorwiegend durch diese Langsdehnung gefor-

dert wird. Genau so ist es mit den Zellen der contractilen Wurzeln;

diese werden aber vorwiegend in der Querrichtung gedehnt und

dabei in der Langsrichtung verkiirzt. Es liegt auf der Hand, dass

die dieser Formanderung durch Turgor folgende bleibende Ver-

anderung ebenfalls auf Wachsthum beruhen wird. In diesem Falle

aber ist die Contraction der Wurzeln nur als eine besondere Form

der Zellstreckung aufzufassen.
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1
1
) Die Contraction durch Erhohung des Turgors kann nur durch;

eine verschiedene Dehnbarkeit der Zellhaute in der Langsrichtung

und in der Querrichtung erklart werden. Denn die Turgorkraft ist

in alien Richtungen dieselbe. Ungleiche Dehnbarkeit der Zellhaute

in verschiedenen Richtungen ist eine ganz allgemeine Erscheinung

im Pflanzenreich und also nichts besonderes fiir die Wurzeln. Das

Merkwiirdige ist nur, dass der Unterschied hier so gross ist, dass

die durch die Dehnung in der Querrichtung in der Langsrichtung

selbstverstandlich entstehende Zusammenziehung, durch die Deh-

nung in der Langsrichtung nicht aufgehoben wird. Und gerade hier-

durch wird die ganze Reihe von Erscheinungen verursacht, durch

welche schliesslich die jungsten Blatter der Wurzelrosette den er-

forderlichen Schutz im Boden finden.

Die ausfuhrliche Beschreibung meiner Versuche und ihrer Resul-

tate wird voraussichtlich demnachst in den Landwirthschaftlichen

Jahrbiichern (Berlin, P. Parey) veroffentlicht werden.

(Botanische Zeitung, 37. Jahrgang, 1879 p. 650).



UEBER DIE INNEREN VORGANGE BEI DEN
WACHSTHUMSKRUMMUNGENMEHRZELLIGER

ORGANE.

Aus der Theorie, welche Sachs in seinem Lehrbuch der Botanik

iiber die Beziehung von Turgor und Langenwachsthum aufgestellt

hat, ergibt sich in Bezug auf die Kriimmungen, welche bei wachsen-

den Organen durch ungleichseitiges Wachsthum vermittelt werden,

die Frage, ob hier die Krummungsursachen direct auf das Wachs-
thum, Oder erst auf den Turgor und durch diesen auf das Wachs-
thum einwirken. Es leuchtet ein, dass diese Frage beantwortet sein

muss, bevor man, mit Aussicht auf Erfolg, an die Erforschung der

Wirkungsweise der Kriimmungsreize treten kann. Mehrere Forscher

haben versucht, zumal aus Analogien mit anderen Erscheinungen

eine Antwort zu geben; eine experimentelle Entscheidung ist aber

bis jetzt noch nicht geHefert worden.

Um diese Antwort zu finden, schien es mir durchaus unerlass-

lich, in jedem einzelnen Falle den etwaigen Antheil des Turgors von

dem des Wachsthums an einer Kriimming trennen zu konnen. Zu
diesem Zwecke habe ich deshalb zuerst eine Methode ausgebildet,

welche es gestattet, in einfacher Weise den Turgor in einem wach-

senden Pflanzentheil vollig aufzuheben, ohne diesen sonst in merk-

licher Weise zu andern. Ich habe sie bereits friiher unter dem Na-

men der plasmolytischen Methode beschrieben l), und mit ihrer

Hulfe in* diesem Sommer eine Reihe von Versuchen durchgefuhrt,

welche, wie ich glaube, die aufgestellte Frage vollkommen entschei-

den.

Bei meinen Versuchen habe ich die Bewegungen der Ranken,

wegen ihrer grossen Geschwindigkeit stets in erster Linie beriick-

sichtigt, und in ihrer Erforschung die grosstmogliche experimen-

telle Vollstandigkeit angestrebt. Die ubrigen Krummungserschei-

nungen zeigten bald eine so grosse Uebereinstimmung in dem frag-

lichen Punkte, dass die mit ihnen angestellten Versuche gleichsam

nur eine Wiederholung der ersten Reihe darstellten.

1) Siehe oben S. 368.
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Meine Versuche wurden im Allgemeinen in folgender Weise aus-

gefiihrt. Als der betreffende Pflanzentheil das Stadium der Kriim-

mung erreicht hatte, welches ich gerade untersuchen wollte, wurde

der Grad der Kriimmung gemessen, und das Organ darauf in eine

Starke Salzlosung (meist Chlornatrium von 20 Proc.) gebracht.

Hier verliert es bekanntlich in sehr kurzer Zeit seinen Turgor voll-

standig, und indem die vorher gespannten Zellhaute sich elastisch

zusammenziehen, wird das Ganze kurzer. Icli habe oben (S. 433)

nachgewiesen, dass die messbare Verkiirzung in der Salzlosung in

der Regel sehr erheblich ist (meist etwa 5 Proc, bisweilen bis 10

Proc. des urspriinglichen Lange) und ausschliesslich auf dem Ver-

lust der Turgorausdehnung beruht. Um die Grosse der Turgoraus-

dehnung bestimmen zu konnen, muss man das Organ also wieder

untersuchen, sobald es in der Salzlosung eine constante Lange an-

genommen hat. Es kam also bei meinen Versuchen darauf an, in die-

sem Zustande den Grad der Kriimmung auf s Neue zu bestimmen.

Die Vergleichung dieser mit der anfanglichen Kriimmung entschied

iiber den Antheil des Turgors an der Erscheinung, wie sich aus fol-

gender Ueberlegung ergibt.

Nehmen wir an, dass die Langendifferenz der convexen und con-

caven Seite, welche die Kriimmung bedingt, ausschliesslich auf

einer Differenz in der Turgorausdehnung beruht, so wird der Spross

offenbar bei der Aufhebung des Turgors vollig gerade werden. Ist

aber die Turgorausdehnung bei der Kriimmung nicht betheiligt,

und beruht letztere ganzlich auf einem ungleichseitigen Wachs-

thum, so wird bei der Plasmolyse die Kriimmung bleiben, Endlich

kann die Langendifferenz beider Seiten sowohl auf einer Differenz

in der Turgorausdehnung, als auf einer solchen im Wachsthum
beruhen, in diesem Falle wiirden die Sprosse ihre Kriimmung in

der Salzlosung offenbar zum Theil verlieren, zum Theil beibehalten.

Umgekehrt wird aber das Verhalten der gekriimmten Pflanzen-

theile bei der Plasmolyse uns in einfacher Weise und mit volliger

Sicherheit lehren, welcher Theil der Kriimmung auf einer Zunahme
des Turgors, und welcher auf wirklichem Wachsthum beruht.

Nach dieser Auseinandersetzung wird die Bedeutung der einzel-

nen Versuchsreihen, auch ohne ausfiihrliche Beschreibung, ver-

standlich sein.

Die Ranken von Sicyos angulata bewegen sich, wie Asa Gray

zuerst beschrieb, bei Reizung so rasch, dass man die Bewegung als

solche sehen kann. Sie lieferten dadurch ein sehr geeignetes Mate-

rial fiir meine Untersuchung.
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Zuerst untersuchte ich die epinastischen Bewegungen, Werden

junge, noch spiralig aufgerollte Ranken, wahrend sie sich strecken,

abgeschnitten und plasmolysirt, so vermehren sie die Zahl ihrer

Windungen; die rascher wachsende Oberseite zeigt also eine

grossere Turgorausdelinung als die langsamer wachsende Unter-

seite. Gerade Ranken kriimmen sich bei der Plasmolyse anfangs

ganz mit der Oberseite concav; waren sie etwas alter, so kriimmte

sich nur noch die apicale Halfte, die untere blieb in der Salzlosung

gerade, Ranken, welche eben angefangen hatten, sich epinastisch

zu kriimmen, verloren die Kriimmung bei der Plasmolyse vollstan-

dig, in einem Falle sah ich z. B. den unteren Theil einer Ranke,

welcher bereits 2]/^ Windungen zeigte, wieder vollig gerade wer-

den. Sind die Windungen zahlreicher, so gehen sie nur zum Theil

verloren; ist die Ranke ausgewachsen, so andern sich ihre Windun-

gen beim Verluste des Turgors nicht mehr.

Bei leiser Beriihrung, Reiben der Unterseite u. s. w. machen die

Ranken von Sicyos sehr schone Windungen. Diese verschwinden,

wenn sie schwach sind, bei der Plasmolyse vollstandig, die Ranken

kriimmen sich mit der Oberseite concav, als ob sie nicht gereizt

waren. War die Reizkriimmung bedeutender, so bleibt sie in der

Salzlosung zu einem kleineren oder grosseren Theile. Genau so

verhalten sich die Kriimmungen um Stiitzen; haben sie nur kurze

Zeit gedauert und keine erhebliche Grosse erreicht (meist etwa eine

halbe Windung), so gehen sie vollig verloren; die Oberseite wird

bei der Plasmolyse concav, wie bei nicht gereizten Ranken. Star-

kere Kriimmungen verschwinden in der Salzlosung nur zum Theil,

allerdings oft zu einem sehr ansehnlichen Theil (so gingen z. B.

in einem Falle von drei Windungen 1% verloren). Je langer die

Bewegung gedauert hat, um so kleiner wird der auf Turgorausdeh-

nung beruhende Theil der Kriimmung; in ausgewachsenen Ranken

verschwindet dieser vollig; sie andern ihre Windungen in der Salz-

losung nicht. Man sieht dies am schonsten an den zahlreichen Win-

dungen, welche zwischen der Sttitze und der Basis der Ranke

entstehen.

Aus diesen Erfahrungen geht hervor, dass sowohl die epinasti-

schen als die Reizbewegungen anfangs nur auf einer Differenz der

Turgorausdehnung der Ober- und Unterseite beruhen. Spater, und

zwar wahrend des grossten Theiles der Bewegung, betheiligen sich

daran sowohl die Turgorausdehnung als auch das Wachsthum;

endlich verschwindet die Differenz in der Turgorausdehnung und

bleibt nur noch das ungleichseitige Wachsthum iibrig.
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Oder mit anderen Worten:

Die Bewegungen der Ranken von S i cy o s a n-

gu la tGy sowohl die epinastischen als die Reiz-
bewegungen, werden durch eine Zunahme der
Turgorausdehnung auf der Oberseite verursacht.

Diese Ausdehnung hat erst bei der Ueberschreitung
einer gewissen Grenze eine Zunahme des Wachs-
thums der convexen Seite zurFolge. AmEnde
der Bewegung wird schliesslich die ganze Tur-
gorausdehnung durch das Wachsthum fixirt.

Wie die Ranlcen von Sicyos verhielten sich jene von Cucurbita

Pepo, Bryonia dioica, Echinocystis lobata und Passiflora gracilis.

Die geotropischen Bewegungen studirte ich vorwiegend an

Bliithenstielen, Keimstengeln und Knotengelenken. Die Bewegun-

gen sind, auch in den giinstigsten Fallen, viel langsamer als die der

Ranken,,was die Untersuchungen in vielen Punkten erschwert. Die

erhaltenen Resultate bestatigen indess die mit den Ranken gewon-

nenen durchaus. Zur Messung der Krummungen benutzte ich bei

den Sprossen das Cyclometer 1), bei den Knotengelenken einen

Gradbogen. Zu den Versuchen wurden die Sprosse nach Sachs'

Vorgang in einem grossen Blechkasten iiber einer Unterlage von

feuchtem Sand horizontalschwebend aufgestellt2), nur diejenigen

Exemplare, welche in kurzer Zeit erhebliche Krummungen machten,

wurden plasmolysirt. Die Vergleichung der Kriimmungen vor und

nach der Plasmolyse lehrte, dass Sprosse, welche sich erst wah-

rend weniger Stunden aufwarts kriimmten, in der Salzlosung stets

einen Theil der Kriimmung verlieren, hat die Einwirkung der

Schwere aber 24 Stunden gedauert, so anderte sich die Kriimmung

in den meisten Fallen bei der Plasmolyse nicht. Knotengelenke wer-

den nach kurzer, rascher Bewegung {Polygonum nodosum) vollig

gerade, spater verlieren sie bei der Plasmolyse die Kriimmung nur

noch zum Theil und zwar im Allgemeinen um so weniger, je langer

die Bewegung gedauert hat.

Man sieht, dass auch bei den geotropischen Bewegungen zunachst

die Turgorausdehnung auf der unteren Seite zunimmt; die einseitige

Beschleunigung des Wachsthums ist dabei stets secundar. Die

Schwere bedingt also eine Zunahme des Turgors auf der unteren

Seite, die dadurch entstehende Kriimmung wird allmahlich durch

das Wachsthum fixirt.

1) Siehe oben S. 165.

2) S. 162.
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Genau so verhielten sich in den von mir untersuchten Fallen die

heliotropischen Krummungen.
Es war nach den bei den Ranken gewonnenen Erfahrungen zu

erwarten, dass die von inneren Ursachen ausgelosten Wachsthums-
kriimmungen dieselbe Beziehung zwischen Turgor und Wachsthum
wurden erkennen lassen. Die angestellten Versuche bestatigten

diese Folgerung durchaus. Blattstiele und isolirte Blattmittelnerven

wurden in der oben fiir die Sprosse angegebenen Weise horizontal

gestellt, jedoch so, dass die Medianebene horizontal lag (Flanken-

stellung).

In Folge ihrer Epinastie kriimmten sie sich mit der Oberseite

convex l)^ Nach kurzer Zeit in die Salzlosung gebracht, verloren

einige Exemplare ihre Kriimmung vollig, andere nur zum Theil.

Nutirende Sprossgipfel streckten sich bei der Plasmolyse mehr oder

weniger gerade; ebenso verhielten sich die windenden Gipfel von

Schlingpflanzen; die alteren Theile behielten ihre Kriimmung bei.

In alien diesen Fallen beruht also die Bewegung zunachst auf

Turgorausdehnung; das Wachsthum betheiligt sich daran nur in

secundarer Weise.

Fassen wir die Ergebnisse dieser Versuche kurz zusammen, so

diirfen wir sagen, dass bei den Wachsthumskriim-
mungen mehrzelliger Organe zunachst die Tur-
gorausdehnung auf der convex werdenden Seite

zunimmt, und dass erst durch diese eine Be-
schleunigung des Wachsthums bedingt wird,
durch welche die entstandene Kriimmungall-
mahlich vollig fixirt wird.

Die Vorgange bei den Wachsthumskriimmungen scheinen mir

nach diesen Erfahrungen mit der Sachs'schen Wachsthumstheorie

im schonsten Einklang zu stehen; die beobachteten Erscheinungen

lassen sich nach dieser Theorie ohne Weiteres aus der nachgewie-

senen einseitigen Zunahme der Turgorausdehnung ableiten.

In welcher Weise die Kriimmungsursachen eine Zunahme der

Turgorausdehnung bewirken, geht zwar aus den mitgetheilten

Versuchen nicht hervor, kann aber aus verschiedenen Grunden

kaum einem Zweifel unterworfen sein. Die Zunahme der Turgor-

ausdehnung kann offenbar nur durch eine Neubildung von osmo-

tisch wirksamen Stoffen in den Zellen des Schwellgewebes (des

Parenchyms) verursacht werden, die Kriimmungsursachen miissen

also zunachst eine Bildung solcher Inhaltsstoffe bewirken.

1) Siehe oben S. 171.
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In meiner ausfuhrlichen Abhandlung werde ich die Griinde fiir

diese Ansicht auseinandersetzen und ihre Richtigkeit durch Ver-

suche zu beweisen suchen. Jetzt will ich aber noch einige Versuche

beschreiben, welche sich aus dieser Ansicht ableiten lassen und

welche, wenn sie auch keinen absoluten Beweis fiir sie liefern, sich

doch zur Demonstration der Zunahme der Turgorkraft (d. h. der os-

motischen Kraft der lebenden Zellen) des Schwellgewebes ganz

besonders eignen.

Ein schones Material fiir diese Versuche bieten die epinastischen

und die Reizbewegungen der Ranken von Sicyos angulata.

Die Betrachtung, von der ich ausging, war folgende. Wenn im

Parenchym der Ranken plotzlich die osmotische Kraft der Paren-

chymzellen zunimmt, so werden diese zwar darnach streben, sich

durch Wasseraufnahme zu vergrossern, da sie aber das Wasser nur

langsam den umgebenden Geweben entziehen konnen, so wird der

als Kriimmung sichtbare Effect keineswegs der Menge der produ-

cirten osmotisch wrksamen Stoffe entsprechen. Dieses wird erst

dann der Fall sein, wenn jede Zelle ungehindert Wasser aufnehmen

kann, also z. B. wenn sie es frei in den umgebenden Intercellular-

raumen vorfindet. Injicirt man also die Ranken unter der Luftpumpe

mit Wasser, so werden sie sich voraussichtlich viel rascher kriim-

men, und die Intensitat dieser Bewegung wird uns ein viel besseres

Urtheil iiber die producirte Menge wasseranziehender Inhaltsstoffe

gestatten, als die einfache Kriimmungsbewegung ohne Hiilfe der

Injection,

Der Versuch hat die Folgerung durchaus bestatigt. Ich wahle als

Beispiel eine Ranke von Sicyos angulata, welche sich um einen

ihr als Stiitze gebotenen Eisendraht im scharfen Winkel bis zu einer

halben Windung gekriimmt hatte. Jetzt wurde die Stiitze wegge-

nommen, und die Ranke abgeschnitten und sehr vorsichtig injicirt.

In etwas mehr als einer Viertelstunde wand sie sich, vom Beriih-

rungspunkte ausgehend, zu etwa sieben engen Windungen auf. Die

Bewegung war im Anfang sehr rasch, viel rascher als erforderlich

war, um sie als solche sehen zu konnen. Bedenkt man, dass die

Ranke, durch einfache Nachwirkung, nach der Wegnahme der

Stiitze nur noch eine geringe Bewegung gemacht haben wiirde, so

ubersteigt die Wirkung der Injection offenbar unsere Erwartung.

Der Versuch lehrt, dass der Reiz nicht nur an der beriihrten Stelle,

sondern auch weit oberhalb und unterhalb dieses Punktes eine be-

deutende Production osmotisch wirksamer Stoffe veranlasst hatte.

In derselben Weise habe ich die verschiedenen Bewegungser-
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scheinungen der Ranken ausfiihrlich studirt und dariiber folgendes

gefunden.

Zuerst untersuchte ich die epinastischen Bewegungen. Werden

junge Ranken, welche noch spiralig aufgerollt sind, wahrend ihrer

Streckung injicirt, so wird dadurch diese Bewegung voriibergehend

beschleunigt; ebenso wird die epinastische Aufrollung alterer Ran-

ken durch Injection mit Wasser voriibergehend beschleunigt. Aus-

gewachsene Ranken andern ihre Windungen bei dieser Operation

nicht, ebenso bleiben gerade, nicht gereizte Ranken dabei gerade.

Man sieht also, dass Wasserzufuhr die Kriimmungsbewegungen zu

jeder Zeit begunstigt; steht die Bewegung still oder hat sie aufge-

hort, so iibt Zufuhr von Wasser keinen merklichen Einfluss aus.

Wahrend der Bewegung werden also fortwahrend osmotisch wirk-

same Inhaltsstoffe producirt, welche nur der Zufuhr von Wasser be-

diirfen, um eine wirkliche Ausdehnung der Zelle herbeizufiihren.

Viel bedeutendere Resultate als die epinastischen Bewegungen

geben bei der Injection, wie bereits das angefuhrte Beispiel zeigte,

die Reizbewegungen. Hier wird, wenigstens bei Sicyos, fast stets

eine dem Auge als solche sichtbare Bewegung ausgelost. In wenigen

Minuten nimmt die Zahl der Windungen meist sehr merklich zu,

wahrend ihr Durchmesser sich gewohnlich entsprechend verklei-

nert. Dieses beobachtete ich sowohl bei Ranken, welche durch leises

Beriihren oder Reiben der Unterseite gereizt waren, als bei solchen,

welche angefangen hatten, sich um Stutzen zu kriimmen. Gewohn-

lich wurden die Kriimmungen nachher wieder ausgeglichen, wie sol-

ches auch ohne Injection nach dem Aufhoren des Reizes oder der

Entfernung der Stiitze zu geschehen pflegt. Bisweilen waren sie so

zahlreich, dass sie nur zum Theil verschwinden konnten, bevor die

Ranke von der epinastischen Aufrollung ergriffen wurde. Sind die

Windungen um Stutzen, oder zwischen die Stiitze und der Basis

der Ranke alter geworden, so andern sie sich bei der Injection nicht

mehr,

Wenn die epinastischen Bewegungen der Ranken nach obigen

Ausfiihrungen durch eine stetige Production osmotisch wirksamer

Stoffe im Inhalte der Zellen des Parenchyms bedingt werden, so

kann es kaum einem Zweifel unterworfen sein, dass auch die ge-

sammte Streckung der Ranke auf einer stetigen Neubildung sol-

cher Stoffe beruhe. Und wenn dem so ist, so leuchtet ein, dass durch

die Reize einfach der sonst stetig und langsam verlaufende Pro-

cess plotzlich und voriibergehend beschleunigt wird.

Die gewonnenen Gesichtspunkte lassen sich ohne Zwang auch
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auf andere Wachsthumskriimmungen mehrzelliger Organe anwen-

den. Derartige Betrachtungen fiihrten mich zu folgenden Schlussen:

Das Langenwachsthum (die Streckung) beruht
auf einer stetigen Production osmotisch wirk-
samer Stoffe im Safte der Zellen.
Aeussere und innere Ursachen veranlassen

dadurch Kriimmungen in wachsenden mehrzel-
ligen Organe n, dass sie diese Production osmo-
tisch wirksamer Stoffe einseitig beschleunigen.

Die Beschreibung meiner Versuche, sowie die ausfuhriiclie Be-

weisfuhrung fiir meine Folgerungen, aus der ich hier nur das Wich-

tigste kurz andeuten konnte, wird hoffentlich demnachst in einer

anderen Zeitschrift erfolgen.

{Botanische Zeitung, 37. Jahrgang 1879 S. 830).



UEBER DIE BEDEUTUNG DER PFLANZEN=
SAUREN FUR DEN TURGOR DER ZELLEN.

Seitdem man weiss, dass in den Chlorophyllkorpern die lebendige

Kraft der Sonnenstrahlen in chemische Spannkrafte umgesetzt vvird,

und dass dieser Proces die eiqzige ausgiebige Kraftquelle fiir die

griinen Pflanzen biidet, folgt aus dem Gesetze von der Erhaltung

der Kraft, dass die im Chlorophyll unter dem Einfluss des Lichtes

gebildeten organischen Verbindungen nicht nur den Ausganspunkt

fiir die chemischen Processe in der Pflanze darstellen, sondern auch

die Quelle der Kraft fiir sammtliche, sowohl chemische als mecha-

nische Bewegungen bilden miissen,

Der herrschenden Ansicht gemass, ist es das lebendige Protoplas-

ma, welches diese Spannkrafte in lebendige Krafte umsetzt; das

Protoplasma bedingt es, in welcher Weise und zu welchen Zwec-

ken die aufgespeicherten Krafte in jedem einzelnen Falle verwendet

werden. Dementsprechend muss man annehmen I), dass die Vor-

gange, die es hervorruft, wenigstens in ihrem Anfange nicht neben

ihm, sondern in seinem hmern, zwischen seinen eigenen Molekiilen

stattfinden. Auch wenn ein Theil des Processes, vielleicht der ein-

zige ausserlich wahrnehmbare Theil, ausserhalb des Protoplasma

verlauft, so ist doch der erste Anstoss, der Anfang der Bewegung,

in alien Fallen im Protoplasma selbst zu suchen. Die Kraftentwicke-

lung in der Pflanze hangt aufs innigste mit ihrer Athmung zusam-

men, und diese ist, wie Garreau's schone Untersuchungen bewiesen

haben2), eine Function des Protoplasma.

Ueberall, wo wir im Organismus Leistungen beobachten, sind wir

also gezwungen, die Frage zu stellen: Welche chemischen Spann-

krafte werden dabei in lebendige Krafte verwandelt, und in welcher

Weise findet dieses unter der Herrschaft des lebenden Protoplasma

statt?

Seit langer Zeit habe ich mich mit Untersuchungen iiber die Ur-

sachen des Turgors und iiber die Beziehungen zwischen Turgor

und Wachsthum beschaftigt. Dabei entstand das Bediirfniss, jene

1) Sachs, Handbuch der Experimentalphysiologie. S. 346.

2) Garreau, Ann. sc. nat. 1851. 3. Serie. T. XV.
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Frage fur die speciell von mir studirten Erscheinungen zu beant-

worten, denn nur von dieser Antwort konnte eine tiefere Einsicht

in die Mechanik dieser Vorgange erwartet werden.

Ich glaube, dass es mir gelungen ist, eine, wenigstens in der

Hauptsache befriedigende Antwort auf die gestellte Frage zu fin-

den. Und da diese Antwort auf manche bisher vollig rath-

selhafte Erscheinungen ein unerwartetes Licht wirft, und voraus-

sichtlich in vielen Richtungen zu experimentellen Forschungen Ver-

anlassung geben kann, so moge es mir gestattet sein, sie hier mit-

zutheilen.

Es leuctitet ein, dass die Zelle keine Arbeitskraft aus Nichts her-

vorbringen kann; die osmotisch wirksamen Iniialtsstoffe stellen

aber eine solche Kraft vor, und es fragt sich also, welches die Quelle

dieser Kraft ist.

Nach dem oben Gesagten kann diese Quelle nur in der der Zelle

zugefiihrten organischen Nahrung gesucht werden; aus ihr miissen

also die osmotisch wirksamen Stoffe durch die Lebensthatigkeit

des Protopiasma erzeugt werden. Als organische Nahrung fungirt

hauptsachlich der Zucker (die Glucose), seine chemische Spann-

kraft kann, unter Mitwirkung des freien Sauerstoffes, leicht in ande-

re Kraftformen umgesetzt werden,

Unsere Frage lasst sich also so zuspitzen: Welche Stoffe erzeugt

das Protopiasma aus jenem Material, um dem Zellsafte seine Tur-

gorkraft 1) zu geben?

Hierauf antworte ich: Die Pflanzensduren sind die Trdger der

Turgorkraft; sie werden unter der Herrschaft des Protopiasma aus

den aufgenommenen Nahrstoffen und dem Sauerstoffe zu diesem

Zwecke gebildet. Folgende Griinde lassen sich bereits jetzt fur

diese Meinung anfiihren.

1. Dass die Glucose selbst die Turgorkraft nicht liefern kann,

habe ich bereits friiher aus ihrer geringen Anziehung zu Wasser

und der niedrigen Concentration des Zellsaftes junger kraftig tur-

gescirender Zellen abgeleitet. Dasselbe gilt fur alle ubrigen Inhalts-

stoffe mit geringer Anziehung zu Wasser 2).

2. Gewisse anorganische Salze des Zelleninhaltes zeichnen sich

durch eine grosse Anziehungskraft fur Wasser aus. So z. B. Kali-

salpeter und Chlorkalium. Solche Salze miissen aber von den Zellen

von ausserhalb aufgenommen, sie konnen nicht neu erzeugt werden.

1) Unter Turgorkraft verstehe ich die osmotische Kraft der lebenden Zelle.

2) Siehe oben S. 393.
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Sie konnen sich also hochstens in untergeordneter Weise an der

Turgorkraft betheiligen.

3. Die in den Pflanzen allgemein verbreiteten organischen Sauren

und loslichen organisch-sauren Salze (vorwiegend die Kalisalze)

zeichnen sich nach Graham's beriihmten Untersuchungen uber die

Diffusion 1) ebenso wie die oben genannten Salze in Hinsicht auf

die Anziehungskraft fur Wasser aus. Obgleich die chemische Natur

der Pflanzensauren nur in den wenigsten Fallen bekannt ist, darf

man doch nach alien bisherigen Erfahrungen iiber das Verhalten

der verschiedenen anorganischen und organischen Sauren bei der

Diffusion mit Bestimmtheit schliessen, dass auch den Pflanzen-

sauren und manchen ihrer Salze eine sehr grosse Anziehungskraft

fiir Wasser zukommt, und dass sie also bereits in sehr verdunnten

Losungen den Zellen eine bedeutende Turgorkraft werden mitthei-

len konnen.

4. Das Parenchym, welches bekanntlich im jungen Zustande ge-

wohnlich als Schwellgewebe fungirt, lasst ganz allgemein eine saure

Reaction des Zellsaftes deutlich erkennen2)j auch dann, wenn ande-

re Theile des Pflanzenkorpers, wie das Phloem 3) oder gewisse

Idioblasten 4) einen alkalischen Saft fiihren. Es scheint, dass Aepfel-

saure, der wohl immer etwas Citronensaure beigemengt ist, die all-

gemeinste Pflanzensaure im Parenchym ist. Ob die Sauren dort frei

Oder an Basen gebunden vorkommen, ist einstweilen gleichgultig.

Das allgemeine Vorkommen der Pflanzensauren und ihrer loslichen

Salze, sowohl bei griinen als bei nicht griinen Pflanzen und in alien

Organen, muss doch eine ganz bestimmte Bedeutung fiir das Leben

der Pflanzen haben.

5. Die im Zellsaft vorkommenden Pflanzensauren geniigen dem
von mir aufgestellten Satze, dass das Protoplasma fiir die den Tur-

gor bedingenden Inhaltsstoffe nicht oder doch nur in sehr geringem

Grade permeabel sein darf 5). Nur wenn diese Bedingung erfiillt ist,

kann nach meiner Ansicht ein im Zellsaft geloster Stoff auf die

Dauer wesentlich zur Erhohung der Spannung zwischen Wand und

Inhalt der Zelle beitragen. Dass aber das Protoplasma fiir Pflanzen-

sauren wenig oder gar nicht permeabel ist, geht u. A. aus ihrem

1) Graham, Philosophical Transactions. 1849, 1850, 1851.

2) Gaudichaud, Comptes rendus XXVII. Nr. 1—2; vergl. Bot, Ztg. 1848.

850.

3) Sachs, Berichte der k. sachs. Ges. 1860. I, II. S. 24.

4) Payen, Bot. Ztg. 1848. S. 849.

5) Siehe oben S. 86. Vergl. S. 383.

33
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Verhalten zum Chlorophyll hervor. Denn die Pflanzensauren haben

die Eigenschaft, das Chlorophyll zu zerstoren, dessen ungeachtet

kommen sie oft in bedeutender Menge neben diesem Farbstoff in

lebenden Blattern vor. Todtet man die Blatter von Oxalis Acetosella

in warmem Wasser, so erhalt die Saure freien Zutritt zum Chloro-

phyll und die Blatter werden augenblicklich braun. In der lebenden

Zelle wehrte also das Protoplasma der Saure den Zutritt zu den

Chlorophyllkornern 1).

Bereitet man sich einen wasserigen Auszug der Oxa//s-Blatter,

und taucht man lebende Blatter anderer Pflanzen in diese hinein, so

bleiben sie griin, taucht man aber vorher getodtete Blatter hinein,

so verfarben sie sich augenblicklich. Das lebende Protoplasma ist

also fur die Saure impermeabel 2). Dasselbe lehren uns die oben

citirten Beobachtungen von Payen und Sachs uber das Vorkommen
saurer und alkalischer Zellen in dem namlichen Gew^ebe.

6. Manche chemische Umsetzungen organischer Sauren hangen

bekanntlich vdm Licht ab; dieses eroffnet uns die Hoffnung, bei

Reizwirkungen im Pflanzenreich, soweit sie Aenderungen des Tur-

gors veranlassen, und durch die Bildung oder Vernichtung von

Pflanzensauren vermittelt werden, Ausgangspunkte fur die Erfor-

schung der Wirkungsweise der Reize, zunachst des Lichtes, aus-

findig zu machen.

Die bis jetzt angefuhrten Argumente w^aren allgemeiner Natur;

ich will jetzt noch einige besondere Erscheinungen besprechen,

welche meiner Ansicht als Stutze dienen konnen.

7. Das Langenwachsthum jugendlicher Organe, z. B. der Sprosse

und Wurzeln wird nach der Sachs'schen Theorie des Wachsthums

durch die Turgorausdehnung der Zellen des Grundgewebes wesent-

lich beeinflusst. Es ist leicht zu beweisen, dass die dabei beobach-

teten Verhaltnisse nur durch die Annahme einer stetigen Neubildung

osmotisch wirksamer Inhaltsstoffe erklart werden konnen. Und von

den bis jetzt in solchen Zellen bekannten Verbindungen konnen of-

fenbar nur die Pflanzensauren diese Inhaltsstoffe sein.

8. In Keimpflanzen, welche in destillirtem Wasser gezogen wer-

den, nimmt die Menge der anfangs vorhandenen anorganischen Be-

standtheile nicht zu, die Concentration also fortwahrend ab, wah-

rend die gesammte Turgorkraft der Pflanze offenbar lange Zeit

1) Siehe S. 108. Aehnliches fanden Kraus und Andere bei mehreren

anderen Pflanzen.

2) Zu derselben Folgerung gelangte Wiesner: Die natiirlichen Einrich-

tungen zum Schutze des Clilorophylls. 1876. S. 11 ff.
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rzunimmt. Dieses beweist in sehr auffalliger Weise, dass die anorga-

nischen Bestandtheile die Turgorkraft nictit liefern.

9. Wie ich in einer friiheren Mittheilung dargethan iiabe 1), be-

wirken Reize eine fast momentane seiir ausgiebige Production von

osmotisch wirksamen Inhaltsstoffen in den Parenchymzellen der

Ranken, und die Geschwindigkeit dieses Processes beweist meiner

Ansicht nacii vollkommen geniigend, dass die betreffenden Stoffe

nicht in jenem Augenblicke von aussen aufgenommen werden kon-

nen, sondern dass sie durch Umwandlung bereits vorhandener Stoffe

an Ort und Stelle gebildet werden, miissen. Soiches kann aber,

unter den bis jetzt bekannten Inhaltsstoffen, nur mit den Pflanzen-

sauren der Fall sein.

10. Meine Ansicht gibt eine sehr einfache Erklarung der bis jetzt,

so viel mir bekannt, unerklarten Erscheinungen der Nachwirkung,

sowie uberhaupt des Umstandes, dass die Processe, welche im Pro-

toplasma vor sich gehend, Aenderungen des Turgors herbeifuhren,

von ihrem mechanischen Effecte zeitlich oft bedeutend getrennt sein

konnen. Denn die Bildung einer gewissen Menge von Pflanzensauren

wird offenbar nur dann eine Erhohung des Turgors thatsachlich

herbeifuhren, wenn die Bedingung der Anwesenheit des Wassers

erfullt ist. 1st kein Wasser vorhanden, so wird der mchanische Ef-

fect der Saurebildung nothwendigerweise unterbleiben; kann die

Zufuhr nur langsam geschehen, so bleibt der sichtbare Effect bei

dem inneren Vorgange zuriick. Letzteres ist nachgewiesenermaas-

sen der Fall bei der Nachwirkung der Ranken, und offenbar auch

bei der geotropischen Nachwirkung. Die rasche Contraction der

Wurzeln, wenn sie in Wasser gelegt werden, bietet ein Beispiel des

ersteren Falles, denn offenbar sind die osmotisch wirksamen Stoffe

bereits vorher gebildet, ihre Wirkung aussern sie aber erst, wenn

den Zellen reichlich Wasser zugefiihrt wird 2).

11. Endlich kann ich eine Beobachtung anfiihren, welche sich

ganz direct auf die Bedeutung der Pflanzensauren fur das Wachs-

thum beziehen lasst. Wiesner fand, dass die im Finstern vergeilten

Blatter vieler monocotyler Gewachse ausserst reich an organischen

Sauren sind, sie rothen blaues Lackmuspapier sehr rasch, wahrend

die griinen Blatter soiches kaum merklich thun 3). Ich kann diese

1) Bot. Ztg. 1879. S. 830.

2) Ueber Verkiirzung pflanzlicher Zellen durch Wasseraufnahme. Bot.

Ztg. 1879. S. 649.

3) Wiesner in Sitzber. d. k. Akademie d. Wiss. 1. Abth. April-Heft. 1874.

. S. 49 des Separatabdr.
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Beobachtung dahin vervollstandigen, dass auch die Stengel etiolir-

ter dicotyler Pflanzen sehr stark sauer sind; es gelang mir aber

nicht, in den klein gebliebenen etiolirten Dicotylenblattern eine

deutlich saure Reaction nach zuweisen. Diese Erfahrung wirft nun

aber ein sehr merkwurdiges Licht auf die Erscheinungen des Etiole-

ment. Die Pflanzensauren, welche die Trager der Turgorkraft sind,

entstehen in Stengein und monocotylen Blattern im Dunkeln mehr

als im Lichte, dementsprechend wachsen diese Organe im Dunkeln

rascher als im Lichte. In den Dicotylenblattern aber, welche im

Dunkeln weniger wachsen, ist die Bildung der Sauren nur unbe-

deutend.

Ich glaube also mit grosser Wahrscheinlichkeit folgende Satze

aufstellen zu konnen.

1. Die osmotisch wirksamen Stoffe, welche in

Pflanzenzellen die Turgorkraft bedingen, sind
vorwiegend die Pflanzensauren. Sie iiben diese
Function theils im freienZustande, theilsals
saure oder neutrale Salze aus.

2. Durch die Lebensthatigkeit des Protoplasm a

wird die chemische Spannkraft der Nahrstoffe
und des Sauerstoffes in die mechanische Spann-
kraft der Sau re n u m gese tz t; d i es e b e d arf b 1 s

des Zutrittes von Wasser, um in lebendige Kraft

iiberzugehen.
Es liessen sich aus der vorliegenden Litteratur wohl noch eine

Reihe von Thatsachen anfiihren, welche sich nur durch diese An-

sicht in befriedigender Weise erklaren lassen. Ich unterlasse es aber,

jetzt naher auf diese einzugehen, da ich gesonnen bin, die Rolle der

Pflanzensauren beim Turgor zum Gegenstand experimenteller Un-

tersuchungen zu machen. Einstweilen hoffe ich durch die aufgestell-

ten Satze unseren Vorstellungen iiber die beim Turgor wirksamen

Inhaltsstoffe, statt der bisherigen vagen Betrachtungen, eine scharfe

und bestimmte Fassung gegeben, und iiber die bisher so dunkle

Rolle der Pflanzensauren eine Meinung geaussert zu haben, welche

diese zu sehr vernachlassigten Stoffe wieder in das Gebiet der ex-

perimentellen Forschung hereinzuziehen verspricht.

{Botanische Zeitung, 37. Jahrgang 1879 S. 847).



OVER DE OORZAKEN VAN KROMMINGEN BIJ

DEN QROEI VAN PLANTENDEELEN.

Over de wijze, waarop krommingen van groeiende plan-

tendeelen tot stand komen, bestaan twee meeningen, die elk

door verscheidene plantenphysiologen verdedigd worden. Vol-

gens de eene meening zouden de uit- of inwendige oorzaken,

die de krommingen ten gevolge hebben, rechtstreeks op den

groei der celwanden inwerken, en dezen aan de convex wor-

dende zijde versnellen, aan de andere zijde daarentegen vertragen.

In de andere beschouwingswijze speelt de groei slechts een secun-

daire rol; volgens haar werken de krommingsoorzaken rechtstreeks

in op de osmotische spanning, tusschen den wand en den inhoud

der cellen; een toeneming van deze spanning aan de convex worden-

de zijde zou de celwanden hier uitrekken en daardoor de kromming

veroorzaken. Tegelijkertijd zou door deze uitrekking de groei der

celwanden bevorderd worden. De argumenten, voor deze beide

meeningen tot nu toe aangevoerd, berusten geheel op analogien;

zij zijn niet in staat om een der beide meeningen waarschijnlijker te

maken dan de andere. Ik heb getracht, door proeven te beslissen,

aan welke zijde de waarheid ligt. Daartoe heb ik van twee ver-

schillende methoden gebruik gemaakt. De eerste methode berust

op het feit, dat zoutoplossingen van niet te lage concentratie de

osmotische spanning in levende plantencellen geheel opheffen, en

de cellen dus even sterk verkorten als ze door deze spanning uit-

gerekt waren, zonder hare lengte door andere oorzaken op merk-

bare wijze te veranderen. Is dus de kromming een gevolg van een

verandering in de spanning der celwanden, dan zal zij bij de behan-

deling der gekromde organen met de zoutoplossing verdwijnen; be-

rust zij daarentegen op een verschil in groeisnelheid der convexe

en concave zijde, dan zal zij bij die behandeling blijven. Mijne proe-

ven leerden nu, dat de groeikrommingen na korten duur door de

inwerking van zoutoplossing geheel opgeheven worden; hebben

zij langer geduurd, zoo verdwijnen zij nog slechts ten deele; en na

nog langeren duur ondergaan zij geen verandering meer, Dit geldt

van alle onderzochte groeikrommingen van veelcellige organen,

zoowel van die welke door uitwendige oorzaken (heliotropische,
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geotropische en prikkel-bewegingen) als van die, welke door in-

wendige oorzaken (nutatien en epinastische bewegingen) te voor-

schijn geroepen worden. Bij alien wordt dus eerst de osmotische

spanning in de cellen zoodanig veran^erd, dat de cellen der eene

zijde zich meer, die der andere zijde minder verlengen dan zij onder

gewone omstandigheden zouden doen; de hierdoor ontstane krom-

ming wordt dan langzamerhand door den groei der celwanden ge-

fixeerd.

Mijne proeven volgens de tweede methode werden uitsluitend

met ranken, en voornamelijk met die van Sicyos angulatus geno-

men. Wanneer bij de prikkeibewegingen der ranken de prikkels

daardoor werken, dat zij de osmotische kracht van de cellen der

bovenzijde (die bij de kromming, gelijk bekend is, convex wordt)

doen toenemen, dan moet de werkelijk plaats vindende beweging

des te sneller geschieden, naarmate deze cellen gemakkelijker uit

hare omgeving water kunnen opnemen. M. a. w. wanneer men een

geprikkelde rank onder de luchtpomp met water injicieert, dan

moet, als de gemaakte veronderstelling juist is, hare beweging aan-

zienlijk versneld worden. De ervaring heeft de juistheid dezer con-

clusie aangetoond; terwijl niet geprikkelde ranken bij injectie recht

blijven, neemt de kromming van geprikkelde steeds zeer aanzienlijk

toe; zij maken terstond na het indringen van het water in de inter-

cellulaire ruimten bewegingen, die met het oog gemakkelijk te

volgen zijn, en rollen zich daarbij niet zelden in talrijke enge win-

dingen op. In gunstige gevallen overtreffen deze bewegingen in

snelheid alle tot nu toe waargenomen bewegingen van ranken verre.

Beide reeksen van proeven leiden dus tot de overtuiging, dat bij

de groeikrommingen van veelcellige organen eerst de osmotische

spanning der cellen veranderd wordt, en dat de verandering van de

groeisnelheid der celwanden als een verschijnsel van secundairen

aard moet beschouwd worden.

Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, Afd. Natuurkunde, 29 Novem-
ber 1879).
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Groeiende plantendeelen kunnen zich, gelijk bekend is, onder

den invloed van verschillende krachten buigen. Deze krachten

zijn ten deele inwendige, en berusten dan meestal op een verschil-

lende organisatie van verschillende zijden van het orgaan; ten deele

zijn zij uitwendige, in welk geval zij als prikkels werken, die in de

plant voorhandene spankrachten in levende kracht omzetten. Als

zulke prikkels kent men vooral de zwaartekracht, het licht, en de

aanraking met vaste lichamen. De eerste veroorzaakt de geotro-

pische, de tweede de heliotropische, de laatste de eigenlijke prik-

kelbev^egingen. De door inwendige krachten veroorzaakte bui-

gingen dragen den naam van nutatien, en worden bij bilaterale orga-

nen in epinastische en hyponastische onderscheiden.

Al deze bew^egingen zijn verschijnselen van groei, gelijk het eerste

voor de geotropische en heliotropische door Sachs in zijn Handbuch

der Experimental-physiologie bewezen werd, Deze geleerde toonde

aan, dat niet, gelijk men toenmaals meende, een eenvoudige veran-

dering der weefselspanning de oorzaak der kromming is, maar dat

daarbij steeds de convex wordende zijde sterker in de lengte groeit

dan de tegenoverliggende. Uitgaande van deze waarnemingen, be-

schouv^de hij ook de overige, hierboven genoemde bewegingen,

zoover ze in groeiende organen plaats vinden, als door verschillende

groeisnelheid aan de verschillende zijden veroorzaakt.

Later stelde Sachs zijne bekende theorie omtrent den groei van

plantencellen op, volgens w^elke de snelheid, waarmede nieuwe mo-

leculen celstof tusschen de reeds bestaande afgezet worden, in de

eerste plaats afhangt van de uitrekking, die de celwand door den

inhoud ondervindt. De inhoud neemt door osmose water uit zijne

omgeving op en zet zich daardoor uit; tengevolge hiervan wordt

de celwand uitgerekt en gespannen. Deze spanning tusschen wand

en inhoud draagt den naam van turgor. De belangrijkheid van dezen

turgor voor den groei blijkt o. a. uit zijn algemeen voorkomen in

groeiende organen en cellen en uit het feit, dat snelgroeiende plan-

tendeelen in den regel een aanzienlijker turgoruitrekking vertoonen

dan langzaam groeiende.
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Uit deze theorie mocht met waarschijnlijkheid het vermoeden

afgeleid worden, dat ook bij de groeikrommingen de turgor een

belangrijke rol zou spelen. Reeds vroeger had Dutrochet de mee-

ning geuit, dat de osmotische spanning der cellen een der voor-

naamste factoren der bedoelde verschijnselen was, maar zijne be-

schouwingen waren door verschillende omstandigheiden langza-

merhand op den achtergrond geraakt.

Een vernieuwd onderzoek omtrent de rol van den turgor bij de

groeikrommingen was dus noodzakelijk, vooral ook, omdat uit de

theorie van Sachs geenszins met zekerheid kon worden afgeleid, of

de uitwendige krommingsoorzaken rechtstreeks, dan wel indirect,

door bemiddeling van den turgor, op den groei inwerken 1).

Voor zulk een onderzoek ontbrak echter eene methode, daar het

niet mogelijk was, het aandeel van den turgor en dat van den groei

aan eene kromming experimenteel van elkander te onderscheiden.

Vandaar dat men trachtte langs omwegen, door vergelijking met

andere bewegingsverschijnselen, het doel te bereiken. Men heeft

getracht, de krommingen van veelcellige groeiende organen (want

alleen van dezulken is hier sprake), uit de overeenkomstige ver-

schijnselen te verklaren, die bij eencellige organen waren waarge-

nomen. Anderen hebben gemeend, een beter punt van vergelijking

in veelcellige, volwassen bladgewrichten te vinden, daar deze door

dezelfde iiitwendige krachten tot overeenkomstige bewegingen ge-

prikkeld worden. In het eerste dezer beide gevallen berusten de

buigingen alleen op ongelijk sterken groei, in het laatste alleen op

een verschil in turgor van de beide tegenoverliggende zijden. In ons

geval echter, de bewegingen van veelcellige groeiende organen, mag
men aannemen, dat zoowel de groei als de turgor een aandeel aan de

kromming hebben. Welk echter dit aandeel is, kon vooralsnog langs

experimenteelen weg niet worden uitgemaakt.

Ten einde deze belangrijke vraag tot een beslissing te brengen,

heb ik allereerst een methode uitgewerkt, die aan den zooeven ge-

stelden eisch voldeed en een empirische bepaling van het aandeel

van turgor en groei aan een groeiverschijnsel mogelijk maakte.

Deze methode berust op de rol van het protoplasma bij den turgor,

en bestaat in hoofdzaak in de aanwending van zoutoplossingen van

zoodanige concentratie, dat het protoplasma der cellen daarin, ten

minste plaatselijk, den celwand loslaat. In dit geval toch kan in een

eel geen spanning tusschen wand en inhoud meer bestaan. Daarom

1) Vergelijk Sachs Lehrbuch der Botanik, 4 Ed. p. 815.
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heb ik deze methode met den naam van plasmolytische methode

bestempeld.

Volgens haar heb ik nu in den afgeloopen zomer verschillende

bewegingen van groeiende, veelcellige organen onderzocht, en na-

gegaan welk aandeel daarbij aan den turgor, en welk aan den groei

moest worden toegeschreven. De uitkomsten van dit onderzoek

wensch ik in dit opstel mede te deelen.

Onder de beweging van groeiende plantendeelen behooren onge-

twijfeld die der ranken tot de snelsten, en geen andere overtreft die

der ranken van Sicyos angulatus, van welke Asa Gray reeds v66r

bijna twintig jaren mededeelde, dat men de krommingen met het

oog kan volgen. Het is daarom dat ik voornamelijk deze ranken voor

mijn onderzoek gebruikt heb. Volgens de beschouwingen van

Sachs toch, mocht ik verwachten, dat bij zuike snelle bewegingen,

die met een Snellen groei gepaard gaan, ook de turgor zeer aan-

zienlijk is, en dat het dus hier, gemakkelijker dan in andere ge-

vallen, zou gelukken, het aandeel van turgor en groei aan de be-

v/egingen experimented te scheiden. Dit vermoeden heeft zich dan

ook volkomen bevestigd. En toen eenmaal een inzicht in de rol van

turgor en groei bi] deze bewegingen verkregen was, was het niet

moeilijk, de genomen proeven ook met andere plantendeelen, en

met door andere prikkels veroorzaakte bewegingen te herhalen; het

bleek, dat bij al de in het begin genoemde verschijnselen het aan-

deel van turgor en groei aan de kromming door dezelfde wet be-

heerscht wordt.

Overeenkomstig met dezen gang van mijn onderzoek, wensch

ik in dit opstel achtereenvolgens de volgende punten te behande-

ien:

V. de vroegere onderzoekingen over groeikrommingen,

2". de plasmolytische methode,

3°. de bewegingen der ranken van Sicyos angulatus,

4°. de bewegingen van andere ranken,

5". sommige geotropische, heliotropische, nuteerende en epinas-

tische bewegingen.

Ik mag deze inleiding niet sluiten, zonder een woord van oprech-

ten dank te richten tot de Heeren Ch. Darwin en Asa Gray. Toen

Darwin de tweede editie zijner „Climbing plants" uitgaf, maakte

hij mij op de snelle bewegingen van sommige ranken, en op de by-

zondere geschiktheid van deze voor eene beantwoording der reeds
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meermaals genoemde vraag opmerkzaam, en beval mij aan, vooral

zulke ranken voor mijn onderzoek te gebruiken. Asa Gray had de

goedheid, mij zaden van Sicyos angulatus te zenden, daar deze,

volgens zijne vroegere v^aarnemingen, de snelste bewegingen van

ranken vertoonen; de planten, uit zijne zaden gewonnen, leverden

mij het geheele materiaal voor het eerste gedeelte mijner onder-

zoeking. De lezer moge uit de lectuur van mijn opstel zelf be-

oordeelen, welke redenen tot dankbaarheid ik voor den raad en de

hulp der beide genoemde geleerden heb.

I. De vroegere onderzoekingen over groeikrommingen.

Het is geenszins mijn voornemen, hier een uitvoerig historisch

overzicht over alle onderzoekingen te geven, die tot onze kennis

der groeikrommingen hebben bijgedragen.

Veel minder is het mijn plan, de theoretische beschouwingen

over de oorzaken dezer krommingen kritisch te behandelen; deze

beschouwingen toch, door tal van onderzoekers, en dikwerf met

een zeer onvoldoend materiaal van empirische feiten aangesteld,

loopen zoo zeer uiteen, en zijn in den regel zoodanig met elkander

in tegenspraak, dat slechts een zeer uitvoerige behandeling van

het voor en tegen van alle meeningen eenig nut zou kunnen hebben.

Al deze beschouwingen hebben zoo goed als geen invloed op mijn

experimenteele onderzoekingen gehad, daar ik van den beginne

af een geheel anderen weg heb ingeslagen. Ik beperk mij daarom

tot de bespreking van proeven en ervaringen, en behandel onder

deze alleen diegene, die tot de door mij te behandelen vraag naar

het aandeel van turgor en groei in een meer rechtstreeksch verband

staan. Ik begin met Dutrochet, wiens ontdekking der osmose hem
de aanleiding gaf om te onderzoeken, in hoeverre ook bij deze ver-

schijnselen osmotische werkingen in het spel zijn 1). Hij vond, dat

in organen, die het vermogen bezitten, zich onder den invloed van

zwaartekracht of licht te krommen, steeds een spanning tusschen

de verschillende weefsels bestaat, en dat deze spanning op de os-

motische werking van de cellen van het parenchym berust. Splitste

hij een jongen Stengel overlangs in twee helften, dan kromde deze

zich terstond met de epidermis concaaf. Door opneming van water

1) Dutrochet, Memoires, Edition Bruxelles 1837, p. 296 et 324.
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werd deze kromming aanzienlijk versterkt, door den invloed van

suikerwater echter verminderd of zelfs in de tegenovergestelde

overgevoerd; de weefselspanning berustte dus op „osmose imple-

tive" der parenchymcellen.

Om nu na te gaan, of bij de krommingen onder den invloed van

de zwaartekracht deze weefselspanning veranderde, liet hi] jonge

Stengels zich buigen, en splitste ze daarna in twee helften. De con-

cave helft kromde zich sterker, de convexe ontkromde zich min of

meer, en werd zelfs in vele gevallen weer recht. Dutrochet vatte

de beteekenis dezer waarneming zoo op, dat de concave zijde haar

normale streven om zich te krommen behield, terwijl de convex

wordende zijde dit streven verloor; tengevolge daarvan werd zif

„courbee en dedans malgre elle."

Opheffing of vermindering der spanning in de onderhelft was

dus de werking van de zwaartekracht, en deze verandering kon

slechts door een vermindering van de osmotische kracht der paren-

chymcellen bewerkt worden. Dutrochet nam daarom aan, dat de

„seve lymphatique exterieure aux cellules" in de onderzijde in

dichtheid toenam; dit zou natuurlijk een geringere osmose imple-

tive aan die zijde tengevolge hebben, en zoodoende het verschijn-

sel geheel kunnen verklaren.

Volgens dezelfde beginselen trachtte Dutrochet ook de helio-

tropische bewegingen van Stengels, alsmede beide soorten van

bewegingen bij wortels, te verklaren. Bij wortels, in welke de weef-

selspanning juist omgekeerd is als in Stengels, is de convex wor-

dende bovenkant de actieve; zij volgt haar normale streven, terwijl

de onderkant, resp. de schaduwzijde, passief gebogen wordt.

De ontdekking van het verband tusschen de uitzetting der pa-

renchymcellen door opneming van water, de weefselspanning en

de krommingen van jeugdige plantendeelen, was een belangrijke

en blijvende aanwinst voor de wetenschap. Maar de bizonderheden

van Dutrochet's theorie waren niet boven alle kritiek verheven,

en van daar dat zijn leer nooit dien invloed verkregen heeft, dien

zij verdiende. In twee opzichten vooral was zijn voorstelling ge-

brekkig. Hij nam aan, dat steeds slechts de eene zijde actief de

kromming bewerkte, terwijl de andere passief werd medegetrok-

ken, deze meening werd later door Sachs experimenteel weerlegd,

toen hij aantoonde, dat beide helften, elk voor zich, zich onder den

invloed van de zwaartekracht opwaarts trachten te buigen 1), In

1) SAchs Flora, 1873, No. 21.



524 OVER DE BEWEGINGEN DER

de tweede plaats nam hij een vermindering van de osmotische werk-

zaamheid van de cellen der convex wordende zijde aan; wij zullen

in het experimenteele gedeelte van dit onderzoek zien, dat de uit-

zettende kracht der parenchymcellen aan deze zijde juist toeneemt,

en dat juist daardoor de kromming veroorzaakt wordt.

De resultaten van Dutrochet vonden bij Hofmeister tendeele er-

kenning, ten deele tegenspraak 1). Deze onderzoeker bevestigde,

hetgeen Dutrociiet omtrent de betrekking tusschen de buigingen

van jonge plantendeelen en de weefselspanning geleerd had, maar

verklaarde zich tegen zijne meening dat de oorzaak der spanning in

een osmotische werking der ceHnhouden moet gezocht worden. Hij

rneende deze oorzaak in veranderingen van den imbibitie-toestand

der celwanden te vinden. Dit laatste punt kan geheel onafhankelijk

van Hofmeister's werkelijke verdiensten omtrent de leer der groei-

krommingen behandeld worden; wij zullen dit duidelijkheidshalve

doen, en Hofmeister's imbibitie-leer tot het einde van onze bespre-

king uitstellen.

Hofmeister onderwierp de spanningen tusschen de verschillende

weefsels van een orgaan aan een uitvoerig onderzoek, en hetgeen

hij daaromtrent vaststelde vormt nog steeds de basis van onze

kennis op dit gebied. Hij toonde aan, dat in jeugdige plantendeelen

een spanning tusschen het parenchym eenerzijds, de vaatbundels

en het huidweefsel anderzijds bestaat. Het parenchym tracht zich

uit te zetten, de vaatbundel en het huidweefsel niet, of slechts

weinig; de laatsten worden dus door het eerste passief uitgerekt.

Door hunne elastische spanning, werken zij echter de uitzetting van

het parenchym tegen. Deze spanning ontwikkelt zich in de jeugd

van een orgaan slechts langzaam, en verdwijnt weer, als het den

volwassen toestand bereikt.

Omtrent de geotropische en heliotropische bewegingen leerde

Hofmeister, dat zij aan de aanwezigheid van een krachtige weef-

selspanning gebonden zijn. Ten minste de negatief-geotropische en

de positief-heliotropische. De positief-geotropische krommingen

daarentegen vinden volgens Hofmeister in organen zonder of met

zeer geringe weefselspanning plaats; doch zijne beschouwingen om-
trent deze waren in vele opzichten onvoldoende.

Verder toonde Hofmeister aan, dat de geotropische en heliotro-

pische bewegingen van Stengels en bladstelen met een aanzienlijke

1) Hofmeister. Ueber die durch Schwerkraft bewirkten Richtungen von

Pflanzentheilen, Berichte der k. Sachs. Ges. d. Wiss. 1860.
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krachtsontwikkeling gepaard gaan, en dat daarbij zoowel de con-

vexe, als ook de concave zijde in lengte toenemen.

Minder gelukkig was hij in zijn pogingen, om de mechanica der

opwaartskromming aan het licht te brengen. Hij meende, dat

slechts twee oorzaken daarvoor denkbaar waren, n.l. een toeneming

van het uitzettingsstreven van het parenchym der onderzijde, of een

vermindering der elasticiteit, verbonden met toeneming der rek-

baarheid van de passieve weefsels dier zijde. Zijne proeven leidden

hem er toe, de laatstgenoemde mogelijkheid voor de ware oorzaak

aan te zien.

Het gestelde alternatief omvatte niet alle mogelijke oorzaken,

en zijne proeven waren niet vrij van bedenkingen. Wat het eerste

betreft, was het evengoed denkbaar, dat de kromming door een

toeneming van de groeisnelheid aan de onderzijde werd veroor-

zaakt, een omstandigheid waarop wij weldra terugkomen. Van zijne-

weinig talrijke proeven citeer ik de volgende l). „Entfernt man Epi-

dermis, Rinde und Holz von einem aufwartsgekriimmten Spross

mit geringer Rindenentwickelung, so richtet sich der entblosste

Markcyiinder grade." Hierin ziet Hofmeister het bewijs, dat het

merg, hetwelk het voornaamste deel van het zich uitzettende weef-

sel is, geen actief aandeei aan de kromming neemt. Deze conclusie

is later door proeven van Sachs bevestigd, die aantoonde dat

rechte, van de omgevende weefsels bevrijde mergcylinders zich niet

opwaarts krommen, als men ze horizontaal legt. Maar de verdere

conclusie van Hofmeister, dat dus de vaatbundels en de epidermis

der onderzijde rekbaarder geworden moeten zijn, is om vele rede-

nen niet gerechtvaardigd, o.a. omdat de weggenomen schorsstroo-

ken ook het buitenste gedeelte van het actief zich uitzettende

parenchym bevatten.

Dat in het merg de oorzaak der kromming niet moet gezocht

worden, daarvoor pleiten, behalve de genoemde proeven van Hof-

meister en Sachs, nog verschillende andere feiten. Ten eerste de

omstandigheid, dat het merg het centrum van den zich krommenden

tak inneemt; de lengte-verandering van het merg zai dus bij een

passieve buiging veel geringer zijn dan die van de schors der con-

cave en der convexe zijde; omgekeerd, zullen krommende krachten

nergens ongunstiger kunnen worden aangebracht dan juist in het

merg. Daarom mag het reeds a priori als waarschijnlijk beschouwd

worden, dat de oorzaak der kromming in de peripherische weefsels.

1) 1. c. p. 286.
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zetelt. Hiervoor pleit hetgeen wij omtrent den zetel der geotropi-

sche kracht in de knoopen der grassen en in wortels weten. Bij

de eersten toch is alleen de peripherie, de bladscheede, actief: de

Stengel, die het centrum van het gewricht inneemt, is geheel, of

zoo goed als geheel passief. Evenzoo is bij de wortels de vaatbun-

del, die zich bij de geotropische kromming passief gedraagt, in het

midden gelegen, het parenchym, dat daarbij een actieve rol speelt,

aan den omtrek. Het zou niet moeilijk zijn, dezen regel door meer

voorbeelden te staven.

Men kan zich door een zeer eenvoudige proef gemakkelijk over-

tuigen, dat ook bij stengeldeelen het centrale merg voor de geotro-

pische krommingen niet noodig is. Hiertoe neemt men dikke jonge

Stengels van Nicotiana Tabacum of Helianthus annuus en boort met

een kurkboor voorzichtig het centrale merg er uit. Dit verlengt zich

daarbij zeer fraai. De uitgeholde stengelstukken worden nu in een

zinken bak op nat zand gelegd, en de ondereinden met nat zand

bedekt, waarop de bak gesloten wordt om de ruimte vochtig en

donker te houden. Den volgenden dag ziet men de uitgeholde Sten-

gels alle geotropisch gekromd, sommige sterker, andere zwakker.

Zoo toebereide Stengels gedragen zich dus als holle Stengels van

andere planten.

In elk geval zal men dus de oorzaak der geotropische kromming

in de peripherische weefsels moeten zoeken. Daar deze nu zoowel

actief parenchym, als passief gespannen vaatbundels en huidweef-

sel bevatten, voert Hofmeister's proef niet tot een beslissend ant-

woord op de door hem gestelde vraag.

Ik heb de behandeling van het boven aangehaalde verschilpunt

iusschen Hofmeister en Dutrochet tot nu toe verschoven, daar het,

hoewel een zeer belangrijk punt in Hofmeister's theorie, toch feite-

lijk van zijn overige waarnemingen min of meer onafhankelijk is.

Hofmeister sneed uit jeugdige organen overlangsche sneden, die

zoo dun waren, dat alle of bijna alle cellen er in door het mes ge-

opend waren, en nam waar, dat ook in zulke fijne sneden nog span-

ningen tusschen de ongelijknamige weefsels bestonden. Hij scheur-

de den buitenwand der epidermis van bladen af; deze rolt zich

daarbij met den buitenkant concaaf op, ofschoon alle cellen ge-

opend zijn. Het feit dat ook de celwanden, onafhankelijk van den

turgor spanningen vertoonen, was dus onloochenbaar. Maar de con-

clusie, die Hofmeister hieruit afleidde, dat de weefselspanning alleen

cp deze spanningen zou berusten, en dat de osmotische waterop-

neming der parenchymcellen daarbij geen rol zou spelen, was, ge-
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lijk men thans gemakkelijk inziet, ongerechtvaardigd. De indenti-

teit der celwandspanningen met de weefselspanning was niet be-

wezen, en vooral was het een willekeurige aanneming, dat de

intensiteit van beide spanningen gelijk zou zijn.

De door Hofmeister aangewende methode der fijne doorsneden

laat niet toe, deze vragen met zekerheid te beantwoorden; door

middel van de plasmolytische methode is dit echter zeer gemakke-

lijk. Splijt men jonge, snelgroeiende stengeltoppen overlangs in

vier deelen, zoodat deze uiteenwijken, en brengt men ze nu b. v.

in een keukenzout-opiossing van 20 pCt., dan ziet men terstond

de krommingen geringer worden. Ja, in het jongste gedeelte

keeren zij om; de eerst concave epidermis wordt convex. In het

oudere gedeelte blijft de epidermis aan de concave, het merg aan

de convexe zijde. Deze waarnemingen, die ik o. a. met jonge

bloemstelen van Cephalaria leucantha deed, toonen aan dat er,

als de spanning tusschen wand en inhoud in alle cellen opge-

heven is, nog spanningen tusschen verschillende weefsels bestaan.

Deze spanningen zijn in het jongste deel tegengesteld, in het

oudere, nog groeiende deel in denzelfden zin als in de turges-

cente plant 1), Beslissender nog dan deze feiten is de omstandig-

heid, dat groeiende organen door de aanwending van zoutop-

lossingen merkbaar slapper worden, lets, wat met volwassen or-

ganen niet meer het geval is. Dit gemakkelijk waarneembare feit

bewijst volkomen, dat in jeugdige plantendeelen de turgor een

belangrijk aandeel aan de stijfheid en dus ook aan de weefsel-

spanning heeft, terwijl dit in oudere deelen, die, gelijk men weet,

gewoonlijk geen weefselspanning bezitten, niet meer het geval is.

Ten opzichte van de rol van den turgor bij de weefselspanning,

had dus Dutrochet gelijk, en Hofmeister ongelijk.

Weinige jaren na het bekend worden van Hofmeister's onder-

zoekingen, gaf Sachs van deze in zijn Handbuch der Experimental-

1) Uit deze proeven volgt tevens de volgende, voor een juist inzicht^in

de oorzaken van den lengtegroei belangrijke conclusie, dat n.l. in het jongere*

het snelste zich verlengende deel van een groeienden stengeltop, het merg

niet sneller groeit dan de vaatbundels en de schors, maar zich alleen door

wateropneming sterker tracht te verlengen. Het groeit daarbij zelfs lang-

zamer. Eerst na de overschrijding van het maximum der groote periode,

wordt de groei in het merg sneller dan in de overige weefsels. Onder groei

versta ik hier natuurlijk slechts zulke veranderingen, die niet door plas-

molyse opgeheven kunnen worden. Het koml mij voor, dat een nader

onderzoek dezer quaestie belangrijke resultaten voor de leer van den groei

belooft. »
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physiologie een overzicht, dat in helderheid alle vroegere behan-

delingen van dit thema verre overtrof. Hierbij kwam hij op het

denkbeeld, dat niet een toeneming in rekbaarheid, maar een een-

zijdige versnelling van den groei der passief uitgerekte weefsels

de oorzaak der geotropische en heliotropische krommingen mocht
zijn. Een reeks van proeven, door hem genomen, toonde aan, dat

werkelijk, bij geotropische en heliotropische buigingen van sten-

geldeelen, de weefsels der convexe zijde zich blijvend sterker

verlengen dan die der concave zijde, en dus sneller in de lengte

groeien dan deze.

Sachs begreep terstond het belang van dit feit, en trok er de

algemeene conclusie uit, dat niet alleen de geotropische en helio-

tropische krommingen, maar ook de bewegingen der ranken, de

nutatien van vele Stengels, het slingeren, en de bewegingen door

welke jonge bladen en zijtakken hun normale richting innemen,

op dezelfde oorzaak berusten ' moesten. Allen zijn volgens hem
verschijnselen van groei; bij alien groeit de convex wordende zijde

sneller dan de tegenovergestelde. In dit verschil in groeisnelheid

ziet Sachs de oorzaak der kromming.

Het spreekt van zelf, dat hierdoor nog geenszins de vraag be-

slist was, of de prikkels, die de kromming bewerken, rechtstreeks,

dan wel indirect op den groei door intussusceptie inwerken. Deze

vraag kon zich bij de toenmaals heerschende beschouwingen nog

ternauwernood aan den onderzoeker voordoen; zij ontstond eerst

vele jaren later, toen Sachs' theorie van den groei een helder in-

zicht in de betrekking tusschen turgor en intussusceptie bij den

groei der plantendeelen had gegeven 1).

Hetgeen Sachs later voor de kennis van het aandeel van turgor

en groei bij de krommingen van groeiende plantendeelen gedaan

heeft, bestaat eensdeels in de nauwkeurige studie van de verande-

ringen van den groei bij deze krommingen, anderdeels in zijne

studien omtrent de rol van den turgor bij den groei in het alge-

meen. Deze beide richtingen van zijn onderzoek wensch ik ach-

tereenvolgens te behandelen,

Allereerst toonde Sachs aan 2), dat bij takken, die horizontaal

gelegd zijn en zich onder de inwerking der zwaartekracht omhoog
krommen, de convexe zijde sterker en de concave zijde minder

sterk groeit dan bij takken, die onder overigens gelijke omstan-

1) Zie b.v. Sachs Lehrbuch d. Bot. p. 813, 2 Alin., laatste zin.

2) Sachs, Ldngenwachstfium der Ober- und Unterseite horizontalgelegter

sich aufwdrtskriimmender.Sprosse, Arb. d. Wiirzb. Instit. 1872 Heft II. p. 103.
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digheden in vertikalen stand onderzocht worden, Bij de knoopen

van grassen is dit verschil zeer aanzienlijk; bij normalen stand is

de groei aan alle zijden zeer gering, bij horizontalen stand is de

verlenging aan de onderzijde uiterst sterk, terwijl de bovenzijde

zich in den regel verkort. De toeneming in groeisnelheid aan de

onderzijde geschiedt dan in beide gevallen, ten minste voor een

deel, ten koste van de bovenzijde, Geheel overeenkomstige ver-

schijnselen ontdekte ik korten tijd daarna bij de krommingen der

rankenl).

Daarna onderzocht Sachs de geotropische krommingen der

wortels, en leerde de veranderingen van de groeisnelheid der

verschillende zijden bij deze verschijnselen in een uitvoerige mo-

nographie nauwkeurig kennen2).

Evenzoo onderzocht hij den vorm der kromming van geotro-

pisch zich oprichtende Stengels, en de veranderingen die de groei

der concave en convexe zijde daarbij ondergaat 3),

Een uitvoerige en kritische behandeling van alle groeikrom-

mingen gaf Sachs in de 3de Editie van zijn Lehrbuch der Botanik

(1873), ten deele volgens de onderzoekingen van anderen, groo-

iendeels volgens eigen waarnemingen. Hierbij bleek vooral de

groote overeenkomst en innige samenhang, die er tusschen al deze

verschijnselen bestaat: een overeenkomst, die op een afhankelijk-

heid van al deze zoo zeer uiteenloopende verschijnselen van de-

zelfde algemeene wetten wijst. De kennis van dezen samenhang

meen ik als het belangrijkste algemeene resultaat van Sachs' on-

derzoekingen op dit gebied te mogen beschouwen; in het laatste

hoofdstuk van dit opstel zal men zien, dat deze kennis van groot

belang voor mijn eigen onderzoekingen geweest is.

Het uitvoerigst werd deze overeenkomst door Sachs in zijn reeds

genoemde verhandelingen voor de negatief geotropische kromming

van Stengels en de positief geotropische beweging van wortels

bestudeerd. Sachs zegt daaromtrent: „Als hoofdresultaat van mijne

onderzoekingen beschouw ik vooral dit, dat de verschijnselen bij

de geotropische opwaartskromming in alle hoofdzaken dezelfde

zijn, maar in tegenovergestelde richting optreden als bij de geo-

tropische afwaartskromming, en dat dus de mechanische verkla-

ring voor beiden noodzakelijk dezelfde zijn moet." Hiermede ver-

1) Zie hiervoor p. 207.

2) Arb. d. bot. Inst, in Wiirzb. Heft III, p. 385 en Heft IV, 1871, p. 584.

3) Sachs, Flora 1873, No. 21.

34
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vielen terstond de oudere verklaringen van Hofmeister en Knight 1).

Dat deze overeenkomst ook voor de heliotropische krommingen

gold, bleek uit een uitvoerige studie dezer verschijnselen, van

welker resultaten H. Miiller Thurgau in Flora 1876 No. 59 een

kort overzicht gaf.

Het zou mij te ver voeren, wilde ik al de details der onderzoe-

kingen van Sachs en Miiller, alsmede die van anderen, die de me-

degedeelde conclusie voor andere gevallen bevestigen, uitvoerig

mededeelen; dit is echter ook geenszins voor mijn doel noodzake-

lijk.

Liever ga ik over tot Sachs' theorie van den groei. Deze werd

door den beroemden onderzoeker in 1873 in de derde editie van

zijn leerboek ontwikkeld. Steunende op een rijken schat van erva-

ringen, deels door een kritische studie, aan de oudere literatuur

ontleend, deels door tal van nieuwe onderzoekingen, door hem-

zelven en zijne leerlingen verkregen, wees Sachs op de rol, die de

turgor bi] de verschijnselen van groei speelt. De betrekking tus-

schen de osmotische wateropneming der cellen en den groei was

sedert Dutrochet's publicatien geheel vergeten geraakt; thans

herleefde zij, om een der hechtste grondslagen van de theorie van

den groei te vormen.

Sachs toonde aan, dat in groeiende weefsels de celwanden door

den inhoud der cellen gespannen en uitgerekt zijn, en dat deze uit-

rekking in de oudere, volwassen deelen ophoudt. In snel groeien-

de organen is deze uitrekking aanzienlijk, in langzaam groeiende

is zij geringer. Deze uitrekking der celwanden moet noodzakelijk

de afzetting van nieuwe celstofmoleculen tusschen de reeds be-

staande versnellen, en dus den groei door intussusceptie doen toe-

nemen. Als een sprekend bewijs voor zijne leer, voerde Sachs aan,

dat verwelkte plantendeelen niet groeien, voor en aleer de turgor

weer door opneming van water hersteld is. Als verdere bewijzen

moge nog aangevoerd worden, dat in de partiaalzonen van een

groeienden stengeltop de groeisnelheid met de turgoruitrekking

gelijken tred houdt, en evenals deze eerst toeneemt, dan een maxi-

mum bereikt, om daarna allengs af te nemen, terwijl beiden ein-

delijk tegelijkertijd ophouden2). verder, dat door verdunde zout-

oplossingen zoowel de turgor-uitrekking als ook de groeisnelheid

verminderd wordt, terwijl sterkere zoutoplossingen beiden ophef-

1) Sachs, Lehrbuch d. Botanik, 4e Aufl. S. 825.

2) Zie p. 271 en p. 357.
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ien. 1). Tal van andere feiten kunnen nog als bewijzen voor de

theorie van Sachs aangevoerd worden.

Deze theorie deed nu als van zelf de vraag ontstaan, of de

snellere groei aan de convexe zijde van zich krommende organen

op dezelfde wijze van den turgor zou afhangen, als de groei dier

organen in het algemeen. Het lag voor de hand, deze vraag be-

vestigend te beantwoorden, en aan te nemen dat de turgor aan

den convexen kant onder den invloed der prikkels zou toenemen,

en zoodoende aldaar een versnelling van den groei zou bewerken.

Doch, hoe waarschijnlijk deze conclusie ook was, men bezat

geen middel om de vraag empirisch te beantwoorden, en de ver-

gelijking met andere, overeenkomstige bewegingsverschijnselen

kon slechts tot zeer onvolledige vergelijkingen, en volstrekt niet

tot eenige zekerheid leiden.

Als punten van vergelijking kozen verschillende onderzoekers

geheel verschillende verschijnselen. Onder deze verdienen voor-

al de geotropische krommingen der eencellige organen eenerzijds,

en de periodische bewegingen van volwassen bladgewrichten

anderzijds vermeld te worden, Het zou mij te ver voeren, alle

schrijvers te citeeren, die hun meening in deze quaestie hebben

uitgesproken; het zal voldoende zijn, mij tot de twee voornaamste

vertegenwoordigers der aangegeven standpunten te beperken,

Sachs koos als punt van vergelijking de geotropische en helio-

tropische bewegingen van eencellige organen. In deze is de span-

ning tusschen inhoud en wand klaarblijkelijk overal dezelfde, een

verandering van den turgor kan dus nooit kromming veroorzaken.

Deze kan slechts door verandering van de rekbaarheid of van den

groei van een der beide zijden tot stand komen, Daar nu Sachs

aangetoond had, dat de geotropische kromming van Stengels niet

op een verandering der rekbaarheid, maar op een toeneming van

den groei der onderzijde berust, zoo nam hij aan, dat ook bij een-

cellige organen de groeisnelheid van den convex wordenden kant

toenam, Niet de turgor, maar de groei werd dus door de krom-

mingsoorzaak veranderd. Deze voorstelling droeg Sachs op de

geotropische bewegingen van Stengels en wortels over. Ook hier

werkt volgens hem de prikkel niet op den turgor, maar op den

groei.

Tegen de uitbreiding zijner zienswijze op veelcellige organen

is echter in te brengen, dat, terwijl bij eencellige organen de tur-

1) Zie p. 413-420.
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gor noodzakelijk overal dezelfde is en noodzakelijk gelijktijdig

overal dezelfde veranderingen ondergaat, dit bij veelcellige plan-

tendeelen geenszins het geval is. De turgor is hier in de verschil-

lende ongelijknamige weefsel volstrekt niet even groot; zij kan in

het eene weefsel zeer goed onafhankelijk van het andere veran-

deren.

De periodieke bewegingen van volwassen bladgewrichten le-

verden aan Pfeffer het steunpunt voor zijn beschouwingswijze. In

zijn opstel over periodieke bewegingen van bladachtige organen 1)

onderzocht hij zoowel de bewegingen van volwassen, als die van

nog groeiende organen. Het onderscheid tusschen deze beide Be-

wegingen was nog kort te voren door Sachs in zijn Lehrbuch der

Botanik 2) op heldere wijze uiteengezet, de argumenten welke de

noodzakelijkheid van deze onderscheiding aantoonden uitvoerig

besproken en in het licht gesteld, dat de reeds bekende verschijn-

selen tusschen beide groepen van bewegingen zulke ingrijpende

verschillen hadden leeren kennen, dat een afzonderlijke behande-

ling van beiden volstrekt noodzakelijk was om tot een juist inzicht

te geraken in de processen die in de cellen plaats vinden, en de

uitwendig zichtbare bewegingen veroorzaken, Niet ten voordeele

van de helderheid zijner verhandeling, verwarde Pfeffer deze bei-

de groepen weer met elkander en beschouwde ze als tot hetzelfde

type te behooren, en slechts in ondergeschikte opzichten te ver-

schillen. Voor zijne zienswijze voert hij aan, dat bladgewrichten

dezelfde bewegingen, die zij in volwassen toestand volvoeren, ook

reeds maken als ze nog groeien, en dat dezelfde prikkels dikwerf

in groeiende en in volwassen organen overeenkomstige bewegin-

gen veroorzaken. Het eerste feit pleit hoogstens tegen de door

Sachs gekozen benamingen, niet tegen de juistheid der onder-

scheiding; maar Sachs zelf had er reeds op gewezen, dat niet

alle bewegingen van volwassen organen tot deze categorie be-

hoorenS); omgekeerd spreekt het van zelf, dat deze bewegingen

niet volstrekt tot den volwassen toestand van de organen die ze

uitvoeren beperkt behoeven te zijn. Het tweede feit constateert

slechts een uitwendige overeenkomst; het is niet in te zien, waar-

om verschillende planten niet door zeer verschillende processen

onder dezelfde uitwendige omstandigheden hetzelfde doel zouden

1) Pfeffer, Die periodischen Bewegungen der Blattorgane, Leipzig 1875.

2) 4 Ed. 1874 p. 846, 850 vlg.

3) Zoo bijv. de geotropische kromming der bladgewrichten van Phaseolus

(Sachs Lehrbuch, p. 823), waarop ik weldra terugkom.
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kunnen bereiken. De door Pfeffer aangevoerde argumenten wet-

tigen dus zijne meening omtrent de groote overeenkomst van

beide soorten van verschijnselen geenszins l).

De aangenomen overeenkomst nu leidde Pfeffer van zelf tot een

bepaalde voorstelling over de oorzaak dier periodische bewe-

gingen, welke als verschijnselen van groei bekend waren. In de

volwassen organen toch berust de beweging, gelijk uit de onder-

zoekingen van Sachs en anderen bekend was, op verandering van

den turgor; volgens de theorie van Sachs moet een toeneming van

den turgor den groei eener eel versnellen en Pfeffer nam dus aan,

dat ook bij de groeiende organen de oorzaak der periodische be-

wegingen in veranderingen van den turgor moest gezocht worden,

en dat deze veranderingen eerst secundair een invloed op den

groei uitoefenden, en wel zoo, dat daardoor telkens ten minste

een deel der ontstane lengteveranderingen door den groei ge-

fixeerd werd.

Rechtstreeksche proeven, om het aandeel van den turgor en van

den groei aan deze proeven experimenteel te scheiden, werden door

Pfeffer niet genomen, en zoo bleef zijne hypothese wat zij was 2).

In een geval meent Pfeffer een direct bewijs voor zijn meening

gevonden te hebben. Ik bedoel de geotropische bewegingen van

de volwassen bladkussens van Phaseolus. Sachs had aangetoond 3)

dat de bladgewrichten van Phaseolus periodische bewegingen

maken, die op veranderingen van den turgor van het parenchym

der gewrichten berusten, en dus tot de groep der „bewegingen

van volwassen organen" behooren, en dat dezelfde gewrichten,

ook in volwassen toestand, geotropische bewegingen kunnen uit-

voeren, die in alle bekende opzichten met de geotropische bewe-

gingen van de knoopen der grassen overeenkomen, en dus groei-

krommingen zijn 4). Overeenkomstig daarmede, gelukte het Pfef-

fer dan ook, zich van den groei van het parenchym der onderzijde

bij deze bewegingen te overtuigen, doch alleen dan, wanneer de

beweging zeer aanzienlijk of van langen duur geweest was;

zijn methode liet echter niet toe, bij zwakkere bewegingen ge-

1) De in dit opstel te beschrijven resuUaten, en een zorgvuldige studie

van Pfeffer's verhandeling, maken het mij zeer waarschijnlijk, dat de ver-

andering in de cellen, waarop beide groepen van verschijnselen berusten,

ten eenenmale verschillend zijn.

2) Zie Pfeffer, 1. c. p. 117—119.

3) Bot. Ztg. l8o7, p. S09, en Handbuchd.Experim.-Phys. p. 490 en vo\gende.

4) Zie Sachs Lehrb. d. Botanik, 4e Ed. p. 823.
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ringere sporen van groei te ontdekken. Hij concludeerde nu, dat

in deze gevallen de geotropische bev^eging niet met groei gepaard

ging, en dus op toeneming van den turgor berustte; in dat geval

kon de bij sterkere kromming w^aargenomen groei als een, volgens

de theorie van Sachs noodzakelijk, gevolg van de toeneming van

den turgor beschouwd worden. Maar het bewijs, dat de geotro-

pische beweging aanvankelijk niet met groei gepaard gaat, werd

door Pfeffer niet geleverd, en zoo pleitte ook deze waarneming

slechts in schijn voor zijne meening.

Pfeffer's meening verkreeg door zijne argumenten geen grootere

v^aarschijnlijkheid dan de opinie van Sachs, en zoo bleef men om-
trent de gestelde vraag nog geheel in het onzekere.

Vatten wij nu, aan het slot van dit overzicht, den tegenwoordi-

gen toestand onzer quaestie in korte woorden samen.

1". De onderzoekingen van Sachs en anderen hebben geleerd,

dat de krommingen, die groeiende organen onder de inwerking^

van in- of uitw^endige oorzaken maken, gepaard gaan met een on-

gelijke groeisnelheid der convexe en concave zijde.

2". Al deze verschijnselen komen in de belangrijkste opzichten

zoodanig met elkander overeen, dat men mag aannemen, dat zij

door dezelfde algemeene wetten beheerscht worden.

3°. Volgens de theorie van Sachs, hangt de groeisnelheid van

een orgaan in de eerste plaats af van de uitrekking, die de cel-

wanden door den inhoud ondergaan.

Uit deze gegevens volgt als van zelve de vraag, wier beantwoor-

ding het doel van dit opstel is, n.l.:

Welk aandeel nemen de turgor en de groei aan de groeikrom-

mingen van veelcellige plantendeelen?

Omtrent het antwoord op deze vraag bleek ons:

P. een antwoord, steunende op rechtstreeksche proeven, met

groeiende veelcellige plantendeelen genomen, is tot nu toe niet ge-

geven.

2". door vergelijking van deze organen met eencellige groeien-

de organen kwam Sachs tot de hypothese, dat de verandering van

den groei de bewegingen veroorzaakt; door vergelijking met veel-

cellige volwassen organen kwam Pfeffer tot de veronderstelling, dat

de verandering van den turgor de eerste oorzaak der kromming is.

Geen van beide meeningen is door voldoende argumenten zoo-

danig gestaafd, dat aan haar, zonder nader onderzoek, een grootere

waarschijnlijkheid mag worden toegekend dan aan de andere.

Slechts een empirische behandeling der quaestie en een recht-
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streeksch onderzoek der te verklaren verschijnselen zelven kunnen

ons dus tot het doel leiden; theoretische beschouwingen blijken

steeds eenzijdig te zijn, en niet tot zekerheid en definitieve be-

slissing te voeren.

In de volgende hoofdstukken gaan wij dit empirisch onderzoek

instellen.

II. De plasmolytische methode.

Om langs empirischen weg te kunnen uitmaken, welk aandeel

de turgor en de groei aan groeikrommingen hebben, is het noodig,

eene methode te bezitten om den turgor in plantendeelen geheel

op te heffen, zonder tegeHjk andere veranderingen te veroorzaken,

die de waarneming onzeker zouden kunnen maken. Zulk een me-

thode heb ik in het gebruik van sterke zoutoplossingen gevonden.

Zij berust op het beginsel, dat in eene eel slechts zoolang turgor

mogelijk is, als het protoplasma overal tegen den celwand aan-

ligt, en op de waarneming, dat sterke zoutoplossingen het pro-

toplasma noopen, zich plaatselijk of ook wel geheel van den cel-

wand terug te trekken. Is dit in alle cellen van een orgaan ge-

schied, dan is de turgor daarin natuurlijk volkomen opgeheven.

Men behoeft dus niet anders te doen, dan de te onderzoeken or-

ganen in een zoutoplossing van de vereischte concentratie te bren-

gen, b.v. in een oplossing van chloornatrium van 10 pCt. Na eeni-

gen tijd is de turgor verdwenen, en kan men ze dus in turgorloo-

zen toestand onderzoeken.

Organen met lengtegroei verkorten zich bij deze behandeling;

de mate dezer verkorting is klaarblijkelijk een maat voor de tur-

goruitrekking. Passen wij dit op onze vraag toe.

Een groeiend deel, zonder kromming, in de genoemde zoutop-

lossing gebracht, blijft daarin recht; dit bewijst dat en de door

groei verkregen lengte, en de turgoruitrekking aan alle kanten

even groot zijn. Nu laat ik zulk een deel een groeikromming ma-

ken, en breng het eerst daarna in de zoutoplossing. Is bij de krom-

ming alleen de turgoruitrekking veranderd, dan zal het in de op-

lossing geheel recht worden. Is echter de turgoruitrekking overal

dezelfde gebleven, en alleen de groei aan de convexe zijde sterker

geworden dan aan de concave, dan zal het gekromde deel zich in

het zout aan beide zijden even sterk verkorten, en dus zijn krom-
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ming bijna onveranderd behouden l), of zich hoogstens iets ster-

ker krommen. Is eindelijk zoowel de groei als de turgoruitrekking

aan de convexe zijde grooter geworden dan aan de concave, dan

zal het orgaan zijn kromming voor een grooter of kleiner deel ver-

liezen. Omgekeerd, zal men uit de verandering, die de kromming

van zLilk een orgaan in de zoutoplossing ondergaat, met zeker-

heid mogen besluiten, of deze kromming alleen op groei, alleen

op turgoruitzetting, of eindelijk op beiden te zamen berustte.

Uit deze redeneering blijkt, dat men de door mij gestelde vraag

op een hoogst eenvoudige wijze met behuip der plasmolytische

methode kan beantwoorden.

Het zij mij daarom vergund, hier mijne methode nog eenigs-

zins uitvoeriger te beschrijven, en uiteen te zetten op w^elke gron-

den men mag aannemen, dat de verkorting van groeiende organen

in sterke zoutoplossingen uitsluitend op het verlies van den tur-

gor berust 2).

Sedert NageH's baanbrekende onderzoekingen 3) weet iedereen,

dat het levend protoplasma voor kleurstoffen ondoordringbaar

is; het laat diegenen, w^elke in het celvocht opgelost zijn, niet

naar buiten diffundeeren, en weigert aan kunstmatige kleurstof-

fen, die men met zijn buitenvlakte in aanraking brengt, eveneens den

doorgang. Doch niet alleen voor kleurstoffen, ook voor tal van

andere in water oplosbare stoffen, is het levend protoplasma niet,

of slechts in zeer geringen graad permeabel, gelijk ik voor eenige

jaren aantoonde 4). Tot deze stoffen behooren o. a. ook eenige

zouten en zuren, die in geringe concentratie met groote kracht

water aantrekken, en die er dus zonder twijfel toe bijdragen om
aan het celvocht der jonge cellen zijn zoo charakteristiek water-

aantrekkend vermogen te geven.

Bij gelegenheid dezer onderzoeking wees ik op het verband,

dat er tusschen het door mij bestudeerde verschijnsel en de span-

ning tusschen celwand en celinhoud bestaat, en toonde aan, dat

deze spanning, zonder de bedoelde geringe mate van permeabi-

liteit van het protoplasma, niet tot stand zou kunnen komen. Want

1) Het is goed te bedenken, dat voor deze proeven slechts dunne organen

gebruikt kunnen worden.

2) Uitvoerige bewijzen voor deze stelling vindt men in mijne verhande-
ling p. 357.

3) Nageli, Pflanzenphysiol. Untersuchungen, Heft I.

4) p. 86."
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de celwand laat al deze stoffen gemakkelijk door; de geringste

drukking, die zij door haar elastische spanning op den inhoud uit-

oefent, zou terstond een uittreden van het celvocht tengevolge

hebben, zoo de geringe permeabiliteit van het protoplasma dit

niet belette.

Hieruit blijkt, dat slechts zoolang als het protoplasma overal

tegen den wand aanhgt, een spanning tusschen inhoud en wand

mogeHjk is. Zoodra dus deze continuiteit ook maar plaatselijk is

opgeheven, moet de turgor nul zijn geworden. En verder ziet men

nu gemakkelijk in, dat turgescente cellen onder de inwerking van

sterke zoutoplossingen zoolang kleiner zullen moeten worden, tot

de turgor volkomen verdwenen, de celwand geheel zonder spanning

is. M. a. w. : in een plasmolytische eel is geen turgor mogelijk; en

wat voor een afzonderlijke eel geldt, geldt natuurlijk ook voor ge-

heele plantendeelen,

Bij mijne proeven gebruik ik zoutoplossingen, terwijl door ande-

ren meestal glycerine of suikeroplossing gebruikt wordt, als men het

protoplasma levend van den celwand wil verwijderen. Voor ik

verder ga, wil ik daarom kortelijk uiteenzetten, welke redenen mij

aan zoutoplossingen de voorkeur doen geven.

De voornaamste reden is de groote diffusiesnelheid van de door

mij gebruikte zouten. Wil men een tak in suikerwater plasmoly-

tisch maken, zoo kan het meer dan een dag duren, voor de turgor

geheel verdwenen en de lengte volkomen constant geworden is;

in oplossingen van chloornatrium of salpeter geschiedt dit reeds

binnen weinige uren. De proeven duren dus korter, lets wat om

vele redenen van belang is. Daarenboven behoeft men de ge-

noemde zouten in veel geringer concentratie te nemen dan suiker;

zoo werkt b. v. een 25-percentige suikeroplossing even sterk als

een chloornatriumoplossing van 4 pCt. Ook is het osmotisch

^equivalent van suiker in celwanden veel grooter dan van de ge-

bruikte zouten, waardoor licht de osmotische werking een invloed

op het resultaat zou kunnen verkrijgen.

Voor mijne proeven gebruik ik zoo goed als uitsluitend chloor-

natrium en kalisalpeter, daar deze zeer gemakkelijk door celwan-

den dringen, en onder de mij in dit opzicht bekende zouten de

sterkste aantrekking voor water bezitten, diis in de geringste

concentratie gebruikt kunnen worden, en het snelste werken.

Wat de concentratie betreft, waarin deze zouten gebruikt be-

hooren te worden, zoo leerden mijne proeven daarover het vol-

gende. In oplossingen van weinige percenten worden de cellen
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nog niet plasmolytisch; dit begint in de meeste cellen meestal

eerst bij 4 en 5 pCt. en eerst bij 5—7pCt. geraken gewoonlijk alle

cellen in dien toestand. Veiligheidshalve gebruik ik daarom steeds

opiossingen van minstens 10 pCt., tenzi] voorafgaande proeven voor

een bepaalde plant bewezen hebben, dat zwakkere opiossingen vol-

doende zijn. Sterkere opiossingen, b.v. van 20 pCt., werken eenigs-

zins sneller, doch overigens geheel gelijk. Voor chloornatrium en

kalisalpeter zijn de concentratien dezelfden, daar deze zouten onge-

veer met dezelfde kracht water uit de cellen aantrekken.

De verkortingen, die groeiende plantendeelen in deze zoutop-

lossingen vertoonen, zijn zeer aanzienlijk. Zij bedragen gewoon-

lijk 4—5 percent der oorspronkelijke lengte, dikwerf zelfs 8-t-IO

pCt., en zoo men de sterkst groeiende deelen alleen bestudeert,

of wel afzonderlijke cellen daaruit onderzoekt, bereikt de verkor-

ting niet zelden 15 pCt. en meer. Men ziet dus, dat de turgoruit-

rekking ook met betrekkelijk grove middelen gemakkelijk te me-

ten is.

Deze verkorting berust nu uitsluitend op het verlies van den

turgor; geen andere oorzaken oefenen daarop een meetbaren in-

vloed uit. Plooien in den celwand, gelijk die bij het verwelken

ontstaan, ontstaan in zoutoplossingen nooit. Zeer enkele malen

worden de cellen een weinig ingestulpt, doordat er minder zout

in de cellen dringt dan er water uittreedt. Dit geschiedt echter

nooit in die mate, dat het de lengte der cellen merkbaar verandert,

en bij de door mij gekozen zoutoplossingen komt dit geval bijna

nooit voor. Ook de imbibitie der celwanden met de zoutoplossing

verandert hunne lengte niet.

De plantendeelen blijven in de zoutoplossingen levend, als ten

minste de proeven niet ongeoorloofd lang duren. Na een verblijf

van enkele uren, kan men de zoutoplossing weer door water uit-

wasschen; dan herneemt de tak zijn vorigen turgor, en daarmede

het vermogen om weer te groeien: het beste bewijs voor de on-

schadelijkheid der operatic. Bij langer verblijf gaat dit vermogen

om zonder schade uitgewasschen te worden allengs verloren, doch

men kan zich door mikroskopisch onderzoek ook dan nog over-

tuigen, dat de protoplasma-lichamen der plasmolytische cellen

nog langen tijd in leven blijven.

Ten slotte wensch ik hier een enkel woord in te lasschen over

de beteekenis van de lengteveranderingen, die men bij deze onder-

zoekingen aan groeiende plantendeelen waarneemt. Ik acht een

juiste opvatting van dit punt van zeer hoog belang, omdat daar-
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van grootendeels de interpretatie der in de volgende hoofdstuk-

ken te beschrijven verschijnselen afhangt. Ten einde mij helder

uit te drukken, kies ik een denkbeeldig geval, namelijk een cylin-

drische eel uit het snelst groeiende deel van het merg van eenigen

tak.

In de plant heeft deze eel een bepaalde lengte. Nu breng ik haar

in een zoutoplossing van 10 pCt. waar zij plasmolytisch wordt.

Zij neemt daarbij een andere, geringere lengte aan. De oorspron-

kelijke lengte bestond dus uit twee factoren: het blijvende en het

verloren deel der lengte. Het is duidelijk, dat de eerste factor door

den groei verkregen is, en dat de tweede slechts het gevolg der me-
chanische uitrekking was. Ik wensch daarom den eersten factor

de ware lengte, den tweeden de turgoridtrekking te noemen, en

aan de som van beiden den naam van feitelijke lengte te geven.

Thans breng ik deze eel in water; het zout diffundeert uit de

ruimte tusschen celwand en protoplasma, en het protoplasma kan

dus weer water opnemen en zich vergrooten. Weldra heeft het

zich tegen den wand aangelegd, en terwijl het steeds meer water

opneemt, rekt het den celwand tot de oorspronkelijke grootte uit.

Doch hiermede houdt de verlenging niet op; integendeel, de in-

houd zuigt nog begeerig water op en verlengt zich daardoor zoo

lang, totdat eindelijk de elastische spanning van den celwand,

met de uitrekkende kracht, de turgorkracht, evenwicht maakt. Is de

uitrekking, die de celwand hierbij ondergaat, geheel elastisch, of is

bij deze uitrekking de elasticiteitsgrens overschreden, en een blij-

vende verlenging van den wand veroorzaakt? Om op deze vraag

het antwoord te vinden, brengen wij onze eel nu opnieuw in de

zoutoplossing van 10 pCt. Hier verkort zij zich zeer aanzieniijk,

maar wordt niet weer zoo kort als zij te voren in dezelfde zout-

oplossing geweest was. Daaruit blijkt, dat werkelijk de elastici-

teitsgrens overschreden was, en dat de uitrekking door waterop-

neming dus uit twee factoren bestond: een elastische of herstel-

bare, en een blijvende, onherstelbare verlenging. De grootte der

eerste wordt gemeten door het verschil in lengte der eel in water

en daarna in plasmolytischen toestand; de grootte der tweede

verlenging door het verschil in lengte der eel in den plasmolyti-

schen toestand voor en na de uitrekking in water.

Uit deze beschouwing volgen twee conclusien:

1°. dat de turgoruitrekking nooit de maat is van de geheele

uitrekking door den turgor, maar steeds alleen van het elastische

deel daarvan.
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2°. dat de lengte van een eel in plasmolytischen toestand kan

bestaan uit twee factoren, n.l. de door groei verkregen lengte, en

de door vroegere werking van den turgor reeds verkregen blij-

vende verlenging.

Wanneer ik dus een vi^illekeurige eel of een willekeurig plan-

tendeel aan de plasmolyse onderwerp, dan leer ik daardoor, be-

halve de feitelijke lengte van het vooraf gemeten voorwerp, kennen:

r. het elastische deel van de uitrekking door turgor, 2°. de som
van de door den groei en door het onherstelbare deel der uitrek-

king door den turgor verkregen lengten. De eerste grootheid noem
ik de turgoruitrekking, de som der beide laatsten de ware lengte.

Welk aandeel elk dezer beide faetoren aan de ware lengte heeft,

kan vooralsnog op geenerlei wijze worden uitgemaakt.

Uit deze beschouwingen volgt, dat niet elke verandering in de

ware lengte van een groeiend orgaan zonder meer als een ver-

sehijnsel van groei mag worden beschouwd. Met name geldt dit

van al die veranderingen, die na snelle wateropneming en aan-

zienlijke verlenging in zeer korten tijd, bij de plasmolyse over-

blijven. Een dergelijke toeneming in lengte zal ik daarom voor-

zichtigheidshalve bij voorkeur eenvoudig „blijvende verlenging"

noemen, en in het midden laten, in hoeverre zij op een onherstel-

bare uitrekking, en in hoeverre op groei berust.

Zeker is het eehter, dat de groei gedurende een proef nooit

grooter kan zijn dan de blijvende verlenging in dien tijd; en dit is

voor een voile bewijskraeht mijner onderzoekingen over het aan-

deel van groei en turgoruitrekking aan groeikrommingen voldoen-

de.

Volgens de theorie van Saehs, heeft oversehrijding der elasti-

eiteitsgrens in een groeiende eelwand ten gevolge, dat nieuwe

moleeulen tussehen de reeds bestaande afgezet worden 1), zoodat

volgens hem een blijvende verlenging door uitrekking, na korten

tijd, zieh in geen enkel opzieht meer van een verlenging door groei

onderseheidt. Deze beschouwingswijze komt mij geheel gereeht-

vaardigd voor, en geeft mij, naar ik meen, het reeht om blijvende

veranderingen in de ware lengte van een orgaan, zoo ze niet plot-

seling of zeer snel plaats gevonden hebben, en zulke, die reeds

voor geruimen tijd tot stand gekomen zijn, eenvoudig als ver-

sehijnselen van groei door intussuseeptie te behandelen, Ik wenseh

daarmede eehter geenszins, ook voor later, een beslissing omtrent

1) Sachs, Lehrbuch d. Botanik, 4e Ed. p. 762.
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het aandeel van groei en blijvende uitrekking aan zulke „blijven-

de verlengingen" te nemen; dit punt behoeft nader onderzoek,

doch de methoden daartoe ontbreken vooralsnog.

III. Anatomische en physiologische beschrijving der ranken

van Sicyos angulatus.

Asa Gray maakte het eerst op de verwonderlijke prikkelbaar-

heid der ranken van Sicyos angulatus opmerkzaam en deelde

mede, dat men de beweging met het oog kan volgen, ja de bewe-

ging is zeifs snelier dan volstrekt noodig is om haar als zoodanig

te zien 1), De volgende proef geeft een denkbeeld van deze snel-

heid der beweging. Een rank, die, met uitzondering van een kleine

haakvormige kromming aan den top, recht was, werd een- of

tweemaal voorzichtig met een houten voorwerpje aangeraakt, en

krulde zich toen tot 2I/2—3 spiraalwindingen in anderhalve mi-

nuut op. De beweging begon eenige seconden na de aanraking,

en ruim de helft der beweging was snel genoeg om gezien te wor-

den. Nadat iets meer dan een half uur voorbij was gegaan, was

de rank weer recht geworden, en in staat opnieuw dezelfde bewe-

ging uit te voeren.

Dit vindt op de schoonste wijze plaats, zoo men de ranken, in

plaats van ze alleen even aan te raken, voorzichtig langs den

onderkant wrijft. Ik streek met een koperen staafje 15-maal ach-

tereen langs de onderzijde van een krachtige rank, telkens gelijk-

matig van de basis naar den top gaande. Zoodra ik opgehouden

had, begon de rank een beweging te maken; men zag den top

voortgaan en in omsteeks een minuut had de geheele rank zich

tot iets meer dan twee wijde spiraalwindingen opgerold.

Om steunsels maken krachtige ranken in weinige minuten reeds

zichtbare krommingen; in 1/2— 1 ""'' kunnen zij meer dan een ge-

heele winding maken. Zij reageeren op de minste aanraking.

Drukt men ze even op een prikkelbare plaats tusschen twee

vingers, dan volgt weldra een beweging. Om spinwebdraden krul-

len ze zich in scherpe windingen; eveneens om elkander, hetgeen,

zooals men weet, de meeste andere soorten van ranken niet doen.

Snijdt men een geheele rank af en plaatst men haar in water,.

1) Proceed. Americ. Acad, of Science, Vol. IV, 1858, p. 98.
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ZOO is zij bijna even gevoelig als aan de plant, maakt bij prikke-

ling de schoonste bewegingen en rolt zich aan het einde van haar

groei epinastisch geheel op.

Met deze groote prikkelbaarheid gaat een snelle groei gepaard.

In weinige uren is de verlenging door den groei, ook onder na-

•deelige omstandigheden, meetbaar; in weinige dagen is het ge-

heele leven der ranken, van het oogenblik dat ze tusschen de

bladen van den knop te voorschijn treden, tot op het tijdstip,

waarop ze geheel en al opgerold en volwassen zijn, afgeloopen.

Ook de takken der plant groeien snei, en vormen dus bijna dage-

lijks nieuwe ranken. Een enkele plant, met hare talrijke vertak-

kingen, zou bijna genoeg materiaal voor een geheele onderzoe-

king leveren.

De ranken van Sicyos zijn op dezelfde vvijze gevormd als die

van Cucurbita; op een korten steel zijn een lange krachtige hoofd-

rank en 1—3 zwakkere zijranken ingeplant. Bij zeer krachtige

ranken, w^ordt de hoofdrank soms 20 c.M. en meer lang, in de

meeste gevallen is zij 10— 15 c.M. lang. In den knop zijn de hoofd-

en zijranken hyponastisch in een vlakke spiraal met dicht aan-

eenliggende windingen opgerold; als de ranken uit den knop tre-

den, strekt zich eerst de hoofdrank; de zijranken volgen in deze

beweging langzaam, zoodat men de hoofdrank meest reeds ge-

heel recht vindt, als er nog een of meer zijranken hyponastisch

gekromd zijn. Men heeft hierin steeds een gemakkelijk kenmerk

cm den ouderdom van een rank ongeveer te bepalen. De periode

der strekking duurde b. v. bij een rank, van het oogenblik dat zij

uit den knop te voorschijn kwam afgerekend, 3 a 4 dagen (bij 17°

C.); toen bleef de rank (bij 18— 19° C.) ruim een dag recht en

begon daarna hare epinastische beweging. Andere ranken bleven

l)ij de genoemde temperatuur 2—3 dagen recht; bij hooger tem-

peratuur is de duur dezer periode korter.

De epinastische beweging begint niet, gelijk bij vele andere

ranken, aan den top 1), maar in de onderste of basale helft der

rank; dit deel kromt zich in zijn geheel in een wijden bocht, die

al enger en enger wordt. Daarbij plant zich de beweging allengs

naar boven toe voort; de top blijft echter nog geruimen tijd recht.

Aan een rank, die reeds drie voile epinastische windingen ge-

maakt had, was de top over 3 cM. lengte geheel recht, hij kwam
'op 1 cM. afstand van het uiteinde met een steunsel in aanraking

1) Zie p. 207.
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en boog zich hierom in een scherpen hoek, oveenkomende met

% van een winding. Hieruit blijkt, dat nog tijdens den aanvang

der epinastische bewegingen de top zijn prikkelbaarheid behoudt.

Terwijl nu de epinastische windingen enger en enger worden,

en zich op hoogere deelen voortplanten, wordt het rechte deel van

den top steeds kleiner en kleiner, en eindeHjk vindt men den top

in bijna even enge windingen opgjerold als het geheei.

Dezen gang van zaken heb ik bij ranken in den tuin slechts

zelden kunnen waarnemen; bijna elke rank bereikt, vooral bij

winderig weder, een steunsel. Bij afgesneden ranken uit den tuin

daarentegen, die in water in de kamer geplaatst waren, en bij

ranken van potplanten in de kamer, was het verschijnsel steeds

zeer fraai te zien. Bij 17— 18° C. duurt deze beweging meestal

2—3 dagen, bij hoogere temperaturen (21—22° C.) was zij soms

in een nacht zoo goed als voltooid.

De epinastische windingen eener rank vertoonen gewoonlijk

alien dezelfde richting. Doch wanneer de top een hindernis bij

de beweging ontmoette, zag ik niet zelden een omkeering der win-

dingsrichting, ook dan wanneer de top zich niet om dit voorwerp

kromde.

Bereikt een rank tijdens hare nuteerende beweging een steun-

sel, zoo krult zij zich met haar top daaromheen, als het niet te

dik is, en het lagere deel der rank rolt zich nu epinastisch op de

bekende wijze tot zeer enge schroefwindingen op. Aan dikke

steunsels maakt de top soms naast het steunsel eenige vrije enge

windingen.

In een vroegere verhandeling over de bewegingen der ranken

heb ik aangetoond, dat de bewegingen der ranken niet terstond

ophouden, als men het steunsel waarom ze zich winden verwij-

dert. Dit zelfde verschijnsel heb ik herhaaldelijk bij de ranken van

Sicyos waargenomen. Ik kweekte de planten tot dit doel in pot-

ten, en plaatste ze tijdens de proef in de kamer. Zoo maakte b.v.

een rechte rank, om een steunsel dat ik haar gaf, in ^4 "ur 14

winding; toen nam ik voorzichtig het steunsel weg, en na 10 mi-

nuten had de rank twee voile windingen gemaakt. Daarna keerde

zij weer terug en ontwond zich. 1)

Het ontwinden van ranken, wier steunsel men wegneemt, is

1) p. 213. Dit verschijnsel is geheei overeenkomstig met de door

Duitsche plantenphysiologen beschreven „Nachwirkung" bij geotropische

krommingen van Stengels.
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een verschijnsel, dat door Darwin in zijn beroemde verhandeling^

„0n the movement and habit of cHmbing plants" het eerst uit-

voerig beschreven is. De ranken van Sicyos zijn w^egens hare

merkwaardig snelle bewegingen uiterst geschikt om zijne w^aar-

neming te herhaien. Daarbij is het in het oog loopend, dat de

teruggaande beweging steeds veel langzamer geschiedt dan de

prikkelbeweging. Zoo maakte een rank, die ik eenige malen voor-

zichtig langs den onderkant wreef, tengevolge daarvan in ruim

eene minuut meer dan twee voile spiraalwindingen. Nog eenigen

tijd duurde de nawerking, en in omstreeks 1 14 uur had de rank

in 't geheel 214 v^indingen gemaakt. Toen ging zij langzaam te-

rug, en had na ruim twee uren nog altijd een zeer aanzienlijke

kromming (van omstreeks % winding). Dit bewijst, dat het te-

ruggaan een verschijnsel van anderen aard is dan de prikkelbe-

weging.

Het is hier de plaats, een verschijnsel te vermelden, dat in het

vervolg herhaaldelijk ter sprake zal komen. In mijne vroegere

verhandeling (p. 207) beschreef ik de kromming die ranken

maken, als men herhaaldelijk tegen hare onderzijde aanklopt. Zij

krommen zich dan allengs van den top af spiraalsgewijze op,

waarbij de bovenzijde convex wordt; na eenigen tijd van rust

worden zij weer recht. Ook als ik op de bovenzijde tikte, trad dit

verschijnsel op en ook dan werd de bovenzijde convex.

De ranken van Sicyos zijn zoo uiterst gevoelig, dat bij de min-

ste stooten deze „topkrulling" in meerdere of mindere mate bij

hen wordt waargenomen. Op winderige dagen vindt men in den

tuin soms geen enkele rank, wier top niet min of meer opgerold,

of tenminste gebogen is; zelfs jonge ranken, die zich eerst pas

gestrekt hebben, vertoonen dit. Elke ruwe behandeling der ran-

ken doet deze topkrulling ontstaan; vandaar, dat men bij proeven

met deze ranken steeds uiterst voorzichtig te werk moet gaan. Ran-

ken, in den tuin afgesneden en naar het laboratorium gebracht, ma-

ken tengevolge daarvan veelal reeds topkrullingen. Ranken van ka-

merplanten, die men om ze te meten aan een maatstaf legt, ver-

toonen hetzelfde. Bij vele proeven is deze topkrulling een gewoon

en onvermijdelijk verschijnsel, wanneer n. 1. de inrichting der

proef het onmogelijk maakt, een aanraking der rank met andere

voorwerpen te vermijden.

De omstandigheid, dat de epinastische beweging bij onze

ranken aan de basis begint, maakt, dat er nooit gevaar bestaat
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deze beide verschijnselen, waarvan het eene door prikkeling ont-

staat en het andere niet, met elkander te verwarren.

Voor een juiste beoordeeling van de proeven, die ik in de vol-

gende hoofdstukken zai beschrijven, is het noodig, met den ana-

tomischen bouw en de physiologische eigenschappen onzer ran-

ken ten minste in hoofdzaken bekend te zijn. Daarom wensch ik

deze ranken hier uit dit oogpunt nader te beschouwen, en achter-

eenvolgens te behandelen: de anatomie, de inwerking van zout-

oplossingen en de verschijnselen der weefselspanning. Zoo niets

omtrent den ouderdom gezegd wordt, bedoel ik die periode van

ontwikkeling, in welke de ranken recht zijn,

De anatomische beschrijving der ranken begin ik met den steel.

Deze is op dwarsdoorsnede bijna cirkelrond, doch aan de boven-

zijde een weinig afgeplat; hij is inwendig hoi, de holte heeft den-

zelfden vorm als de omtrek. In het wijdcellige parenchymatische

weefsel vertoonen zich 6 vaatbundels en 6 onderhuidsche collen-

chymstrengen, die zoo geplaatst zijn, dat telkens een collenchym-

streng en een vaatbundel op denzelfden straal staan. Aan de voor-

zijde vindt men er drie, dichter bij elkander, een in het midden en

twee aan de beide randen der voorzijde; de drie overigen staan op

gelijke afstanden aan den omtrek verdeeld. Elke vaatbundel be-

staat uit een klein xyleem en twee groote phloeem-bundels, waar-

van de eene ovaal, de andere peripherisch geplaatst is, gelijk dit

bij de Cucurbitaceeen het geval pleegt te zijn. Het xyleem is steeds

zwak ontwikkeld en bevat eenige weinige ring- en spiraalvaten;

een vaatbundelscheede is niet aanwezig.

De stevigheid van den steel berust dus voor een deel op de

collenchymstrengen; de buigzaamheid is naar alle zijden onge-

veer even groot.

Vergelijken wij hiermede het onderste niet prikkelbare gedeelte

van de takken der rank, en kiezen wij daartoe de basis der hoofd-

rank, eenige c.M. boven het punt, waar de zijranken ontspringen.

De doorsnede is hier reeds veel duidelijker bilateraal; de boven-

kant is min of meer gleufvormig uitgehold en scherp afgeschei-

den. Ook ontbreken in het midden van den bovenkant de vaat-

bundel en de collenchymstreng, die wij op deze plaats in den steel

vonden. Overigens vinden wij dezelfde vaatbundels en collen-

chymstrengen terug, alleen zijn die, welke aan de achterzijde lig-

gen, hier veel dichter bij elkander geplaatst; ook hierdoor is het

onderscheid tusschen voor- en achterzijde veel scherper gemar-

keerd dan in den steel. De rank is hier niet hoi; het centrale pa-

35
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renchym zeer grootcellig, het peripherische meer kleincellig. De
vaatbundels hebben geen vaatbundelscheeden of collenchym-

strengen, en slechts een zwak xyleem.

Een weinig hooger komen de drie collenchymstrengen der

achterzijde nog dichter bijeen, en versmelten weldra geheel met

elkander tot een breeden, den geheelen achterkant bedekkenden

band; deze blijft dan tot aan den top der rank.

Nog lets hooger komen de drie vaatbundels der achterzijde

dichter en dichter bij elkander, en spoedig versmelten hun peri-

pherische phloembundels tot een weefsellaag, die overal tegen

den collenchymband aanligt; nergens vindt men tusschen beiden

nog parenchym. De xyleembundels en inwendige phloeemdeelen

blijven geisoleerd.

Op dezelfde hoogte ondergaat ook de bovenzijde veranderin-

gen; zij wordt breeder, de beide hoeken treden met hunne collen-

chymlijsten sterker vooruit, de vaatbundels onder deze worden

zeer zwak en komen dichter onder het collenchym te liggen; ze

bevatten in het xyleem nog maar een paar spiraal- en ringvaten.

Bij al deze veranderingen is de rank zelf veel platter geworden,

zoodat zij in het bovenste, prikkelbare deel omstreeks eens zoo

breed als dik is.

Hetgeen voor ons in den bouw van het prikkelbare deel der

rank het meest belangrijk is, is dus het volgende. De rank is hier

plat en breed, en dus in haar mediaanvlak zeer buigzaam. De

bovenzijde bestaat grootendeels uit parenchym; en heeft slechts

aan de beide hoeken twee dunne collenchymstrengen en twee

zwakke vaatbundels; deze zijde is dus zeer rekbaar. Het centrum

bestaat uit parenchym. De onderzijde bestaat uit drie grootere

ofschoon zwakke vaatbundels, en daaronder een breede, dikke

collenchymlaag. Zij is dus veel minder rekbaar dan de bovenzijde.

Veronderstellen wij dus, dat het parenchym op een gegeven

oogenblik zich plotseling sterker tracht uit te zetten dan kort te

voren, dan moet de rank zich tengevolge hiervan krommen, en

wel met de bovenzijde convex. Dit volgt met noodzakelijkheid uit

den beschreven bouw.

De ranken zijn alleen aan de onderzijde prikkelbaar; de prikkel

moet dus door de epidermis, het collenchym en het phloeem der

drie achterste vaatbundels heendringen, voor zij het parenchym

kan bereiken. Deze opmerking is daarom van belang, omdat wij

later zien zullen dat de zetel der kracht, die de kromming na

prikkeling veroorzaakt, in dit parenchym te zoeken is.
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Uit deze beschrijving van den bouw volgt tevens, dat bij alle

Jkrommingen der ranken het geheele parenchym in lengte tae-

neemt, zelfs wanneer, gelijk dit bij krommingen van ranken het

geval pleegt te zijn, de onderzijde min of meer korter wordt 1).

Astn zulk een verkorting kan, beiialve het collenchym, hoogstens

ook nog een dee{ van het phloeem der vaatbundels deel nemen.

Dit resuftaat, dat men gemakkelijk nog nader zou kunnen be-

wijzen, zoo men uit de 1. c. p. 314 gegeven cijfers de ligging van

•de rteutrale as der kromming berekende, en daardoor haar plaats

op de doorsnede van de rank nauwkeurig bepaalde, is daarom
van belang, omdat het onze latere beschouwingen omtrent de be-

wegingen der ranken *zeer vereenvoudigt. Het laat zich op de vol-

gende wijze uitspreken.

Bij alle krommingen van de ranken van Sicyos, zoowel de

epinasiisdte als de prikkel-bewegingen, ondergaan het collenchym

en de vaatbundels der achterzijde slechts geringe verandering in

lengte; deze verandering is nu eens een verlenging, dan weer een

verkorting. Daarentegen verlengen zich altijd alle cellen van het

parenchym, aismede de vaatbundels en collenchymstrengen der

bovenzijde. De oorzaak der kromming zetelt dus klaarblijkelijk

in de bovenzijde; phloeem en collenchym der onderzijde spelen

daarbij een ondergeschikte rol en gedragen zich v/aarschijnlijk

slechts passief.

In ons Ve hoofdstuk zullen wij hierop verder bouwen, en ons

de vraag voorleggen, of de krommende oorzaak in het paren-

chym, dan wei in de vaatbundels of collenchymstrengen der

bovenzijde te zoeken is.

Nog een enkel woord omtrent de haren. Lange spitse haren,

en lange en korte klierharen vindt men op het onderste deel der

rank vrij veel, naar boven toe worden zij zeldzamer; het prikkel-

bare deel der rank schijnt geheel onbehaard te zijn.

fnwerking der zoutoplossingen. Om de vraag te beantwoorden,

bij welke concentratie der zoutoplossing de cellen der ranken

plasmolytisch worden en haar turgor verliezen, heb ik deels de

cellen zelven in zoutoplossingen van verschillende concentratie

onderzocht, deels de verkorting gemeten, die ranken in" oplo^S-

singen van verschillende sterkte vertoonen.

Voor de eerste proef werden ranken in chloornatrium-oplos-

1) Zie p. 207.



548 OVER DE BEWEGINGEN DER

singen van 4—8 pCt. gebracht en na drie uren mikroskopiscit

onderzocht, De resultaten zijn de volgende:

I. In Na CI van 4 pCt. In alle celien der epidermis was het

protoplasma van beide einden ver terug getrokken, aan de zij-

wanden nog breed verbonden. In het parenchym waren talrijke

celien min of meer plasmolytisch; het protoplasma was plaatselijk

van de eind- of zijwanden geisoleerd, nergens geheel vrij.

II. In Na CI van 5 pCt. Epidermis als in 4 pCt. In het paren-

chym in de meeste celien het protoplasma volkomen van den cel-

wand geYsoleerd, vrij in de celholte liggende.

III. In Na CI van 6 pCt. Zoowel in de epidermis als in het

parenchym in alle onderzochte celien het protoplasma alzijdig

van den wand geYsoleerd.

IV. In Na CI van 7 pCt. en 8 pCt. Epidermis en parenchyma

als boven; ook in het phloeem der vaatbundels was hier de plas-

molyse der celien duidelijk te zien.

Men ziet dat de plasmolyse reeds bij 4 pCt. begint, doch nog

niet volkomen is; bij 5 pCt. wordt het protoplasma in de meeste^

bij 6—8 pCt. wel in alle celien van den wand geisoleerd.

Over de verkorting van ranken in verschillende zoutoplossin-

gen heb ik de volgende proeven genomen.

I. In Na CI van 1 pCt. Drie hoofdranken, geheel recht, werden

voor deze proef op bepaalden afstand van hun top van een merk

met O.-I. inkt voorzien, en na een uur in de zoutoplossing geweest

te zijn weer gemeten.

De lengte, in m.M. uitgedrukt was:
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Dus een verkorting van 1.6—3 pCt.

III. In Na CI van 4 pCt. Vijf krachtige hoofdranken werden
met eene uitzondering (IV) van den top beroofd en op een lengte

van 100— 125 m.M. afgesneden. De stukken werden toen gemeten
en in een zoutoplossing van 4 pCt. onder de luchtpomp geinji-

cieerd.

De metingen gaven de volgende resultaten, in m.M. uitgedrukt:



IV.
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Dit bleek uit een voortzetting van proef II op pag. 548, op dezelfde

wijze als hierboven bij proef I.

De lengte der ranken bedroeg in m.M.:

Na 3 uur, Na 6 uur. Na 24 uur. Toeneming.

I. 48.5 49.0 50. 1.5

II. 97.8 99.0 104. 6.2

III. 98.4 99.5 106. 7.6

Ook hier vertoonden de ranken tengevolge der bewerkingen

topkrulling. I had slechts een, II Sj/^ en III 6}^ zeer enge windin-

gen aan den top.

De groei was dus ook in 2 pCt. nog zeer duidelijk, hoewel merk-
baar minder dan in 1 pCt.

III. Om aan te toonen dat het zout zonder schade voor het

leven kan worden uitgewasschen, werden ranken gedurende eeni-

gen tijd in zoutoplossingen van de hierboven gebruikte concen-

tratien gebracht. Zij waren bij 't begin der proef recht, en krom-

den zich in de oplossingen een weinig. Na 4 uur werden ze in

veel water gelegd, hier namen langzamerhand de krommingea
toe.

Vijf ranken werden in 4 pCt. chloornatrium gebracht en uitge-

wasschen. De krommingen bedroegen na een paar dagen bij I 15

windingen, II 14 w., Ill 9 w., IV 6 w., V % w.; de ranken waren

alien stijf en frisch, de windingen vormden enge regelmatige spi-

ralen aan den top.

Twee ranken werden na een verblijf van 4 uur in 5 pCt. chloor-

natrium uitgewasschen. Windingen na twee dagen 14 ^n 1 14

;

ranken frisch.

Een rank bleef 4 uur in 6 pCt. zoutoplossing en vormde, na in

water gebracht te zijn, in twee dagen aan zijn top een zuivere spi-

raal van 7 windingen; een andere evenzoo behandelde rank maak-

te 4 windingen. Aan 't eind der proef beiden frisch.

Twee ranken, na 4 uur uit 8 pCt. zoutoplossing in water ge-

bracht, krulden hare toppen hier tot 1/2 ^n 1% winding op.

Ten laatste werden twee ranken, die reeds bij 't begin der proef

topkrulling vertoonden, in 20 pCt. chloornatrium gebracht. Hier

ontwonden zij zich gedeeltelijk; zij werden na % uur in water

gebracht, waar ze het aantal der windingen weer vermeerderden.

In het zout slap, werden ze in het water weer stijf. Het aantal

der windingen bedroeg:
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I. II.

Bij het begin 3V2 6

Na % uur in 20 pCt. . . . V2 3

Na 2 dagen in water. ... 6 6'/2

Bij een langer verblijf in sterke zoutoplossingen wordt echter

de kans om met goed gevolg te worden uitgewasschen, natuur-

lijk steeds geringer.

AI deze proeven toonen aan, dat de zoutoplossingen <ie ranken

geenszins rechtstreeks dooden. Het spreekt echter van zelf, dat

bij een lang verblijf der afgesneden ranken in het zout, deze onver-

mijdelijk hun dood tegemoet gaan. In elk geval ziet men, dat, wat

van de inw^erking van zoutoplossingen op groeiende plantendee-

len in 't algemeen bekend is, zonder bezwaar 00k op de ranken

van Sicyos mag w^orden toegepast.

De weefselspanning in de ranken heb ik alleen volgens de be-

kende methode der overlangsche splijting, niet 00k door recht-

streeksche meting der afzonderlijke weefsels bestudeerd. Dit

laatste is bij de fijnheid der ranken moeilijk, en voor mijn doel

geheel onnoodig.

Snijdt men ranken van Sicyos dwars door, dan ziet men ter-

stond uit de sneevlakte een grooten druppel vocht treden: een

bewijs, dat dit vocht in de onverwonde rank onder aanzienlijke

drukking stond. Ranken, die reeds sedert eenige uren afgesneden

zijn en in w^ater stonden, toonen dit verschijnsel eveneens. Snijdt

men een rank op verschillende plaatsen door, dan komen er toch

telkens druppels te voorschijn.

Snijdt men een rank door, verw^ijdert men de gekomen druppels,

en snijdt dan met een scheermes een dun laagje af, zoo kan men

op de nieuv^e sneevlakte het uittreden der druppels met de loupe

v^aarnemen. Men ziet dan zeer duidelijk, dat zij uit de streek der

vaatbundels, en niet uit het centrale parenchym komen.

Splijt men een rank volgens het mediaanvlak in tw^ee helften,

dan wijken beide deelen uiteen, als bewijs voor de voorhanden

weefselspanning. Hetzelfde geschiedt bij splijting volgens een

axiel vlak loodrecht op het mediaanvlak. Snijdt men een rank in

stukjes van 2 c.M., en splijt men elk dezer overlangs in twee ge-

lijke helften, dan wijken de helften des te sterker uiteen, naarmate

het stukje dichter bij den top lag. Dicht bij den top zijn de ver-

schillen grooter, in de basale helft uiterst gering. Ook de steel van

rechte ranken toont nog weefselspanning.
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Het was van belang te weten, in hoeverre deze weefselspan-

ning op een verschillenden groei en in hoeverre op verschiilende

turgoruitrekking der verschiilende weefsels berust. Vooral daar-

om was dit belangrijk, daar deze vraag voor andere organen met

weefselspanning nog niet grondig onderzocht is l).

Ik heb daarom een hoofdrank in stukjes van 2 c.M. lengte ge-

sneden, alien in het mediaanvlak gespleten en toen in 20 pCt.

zoutoplossing gebracht. Terstond verloren zij hun krommingen,

en kromden zich alien met het parenchym concaaf. Het onderste

deel der rank, even boven de inplanting der zijranken, spleet ik

rosetvormig in 4 deelen; hierdoor was de omkeering der krom-

mingsrichting in het zout nog veel duidelijker zichtbaar. Uit deze

proef volgt, dat het merg in alle deelen der rank minder gegroeid

is dan de peripherische weefsels, en dat het in de gespleten stuk-

ken slechts tengevolge der turgoruitrekking langer is dan gene.

De weefselspanning berust dus niet op een verschil in groei door

intussusceptie, maar op een verschil in uitrekking door den tur-

gor. De groei is wel ongelijk, maar zou, alleen werkende, juist tot

tegenovergestelde spanningen aanleiding geven.

Welk het aandeel van turgor en groei aan de weefselspanning

in andere ranken is, heb ik niet onderzocht.

Het is een bekend verschijnsel, dat gespleten deelen van groeien-

de organen, in water gebracht, hun krommingen meest aanzien-

lijk vermeerderen. Hetzelfde is natuurlijk het geval met de ranken

van Sicyos. Die oprolling is zeer sterk. Een stuk van den top, 2

c.M. lang, werd in twee gelijke deelen gespleten en in water ge-

bracht; beide helften wonden zich tot drie enge windingen op. Heeft

men de geheele rank in stukken van 2 c.M. gesneden, en deze

op dezelfde wijze gespleten en in water gebracht, zoo ziet men

dat de helften zich alien sterker krommen, doch des te minder,

naarmate ze verder van den top afiagen.

Bij deze oprolling, die bijna momentaan geschiedt, wordt de

elasticiteitsgrens der celwanden overschreden, en wel des te

meer, naarmate de oprolling sterker was, of het verblijf in water

langer duurde. Daar ook dit punt voor groeiende plantendeelen

nog niet onderzocht is, wil ik een paar proeven iets uitvoeriger

beschrijven.

I. Een krachtige rechte rank van 15 c.M. lengte werd in stuk-

jes van 2 c.M. lengte gesneden, en deze volgens het mediaan-

1) Eenige proeven hierover beschreef ik reeds op pag. 527.
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vlak ZOO gespleten, dat beide helften aan haar ondereinde met
elkander in verbinding bleven. Daarop werden alle stukjes in

water gebracht, waar zi] 14 ""^ bleven; daarna kwamen ze in

Na CI van 20 pCt. Hier ontrolden ze zich in |/^ uur, en behielden

toen gedurende uren dezelfde kromming; vi^aarbij steeds het pa-

renchym convex was.

Het aantal der windingen bedroeg in de beide helften der stukjes:

No. der stukjes.
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de juistheid van deze stelling heb ik mij door een aantal proeven

overtuigd, in welke stukjes van ranken volgens de meest verschil-

lende vlakken overlangs gespleten werden. Tusschen de overige

passieve weefsels bestaat slechts geringe spanning. Snijdt men de

beide collenchymstrengen van de voorzijde, elk afzonderlijk of met

de tusschenbeide liggende epidermis, maar zonder parenchym af,

dan kromt zich zulk een lamel niet, ook in water bijna niet; is er er-

gens een weinig parenchym aangebleven, dan kromt zich dit deel..

Snijdt men van de onderzijde een strook collenchym en epidermis

af, dan kromt deze strook zich zwak, en blijft ook in water zwak
gekromd. Splijt men een rank volgens een vlak loodrecht op 't

mediaanviak, zoo, dat de voorhelft bijna al het parenchym, de

achterhelft weinig parenchym, maar bijna al het vaatbundelweef-

sel en het collenchyrn bevat, dan rolt zich in water de voorhelft

zeer sterk op, terwijl de achterhelft slechts een zwakke kromming

maakt. Gemakkelijk zoude ik nog meerdere proeven kunnen aan-

voeren, doch de medegedeelde mogen voldoende zijn om te be-

wijzen, dat ook bij de ranken van Sicyos in het parenchym de

uitzettende kracht huist, terwijl de overige weefsels door deze

kracht passief worden uitgerekt.

De voornaamste punten, die door de in dit hoofdstuk beschre-

ven proeven zijn bewezen, en in de volgende afdeelingen gebruikt

moeten worden, zijn de volgende:

P. De ranken van Sicyos angulatus onderscheiden zich van

andere ranken door hare buitengewone prikkelbaarheid; hare be-

wegingen zijn in vele gevallen zoo snel, dat men ze met het oog

kan volgen (Asa Gray),

2°. Deze ranken vertoonen dezelfde verschijnselen van prik-

kelbaarheid, nawerking en teruggaan na prikkelbewegingen, die

ook bij andere ranken bekend zijn. Haar epinastische kromming

begint echter aan de basis en niet, zooals gewoonlijk, aan den top.

Daarentegen vertoonen ze, ook na zeer zwakke prikkels, het ook

bij andere ranken waargenomen verschijnsel der „topkruIling" in

veel hoogere mate.

3". De onderzijde van het prikkelbaar deel der rank, in welke

de neutrale as der krommingen valt, wordt geheel door collen-

chym en vaatbundelweefsel ingenomen. Bij alle krommingsver-

schijnselen verlengt zich dus steeds het geheele parenchym; ook de

zwakke vaatbundels en collenchymstrengen der bovenzijde nemen

daarbij in lengte toe.

4°. Een chloornatriumoplossing van 1 pCt. verandert in korten
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tijd de lengte der ranken niet; in 2 pCt. of hoogere concentratien

worden de ranken korter. Zoowel in 1 pCt. als in 2 pCt. kunnen

de ranken voortgaan te groeien.

5". Chloornatriumoplossingen van 4 en 5 pCt. maken de

meeste doch niet alle cellen plasmoiytisch, en heffen den turgor

bijna, doch niet geheel volledig op. Om dit doel volledig te berei-

ken, is dus een zoutoplossing van hoogere concentratie (b.v. 20

pCt.) noodig.

6". Na een niet te lang verblijf der ranken in zoutoplossingen

kunnen deze zonder schade w^orden uitgewasschen.

7°. De weefselspanning der ranken berust niet op een ver-

schil in groei der verschillende weefsels, maar op de sterkere tur-

goruitrekking van het parenchym, tegenover de vaatbundels, het

collenchym en de epidermis.

8°. Wanneer in overlangs gespieten deelen van ranken de door

weefselspanning ontstane krommingen door opneming van w^ater

worden versterkt, wordt hierbij de eiasticiteitsgrens der celwan-

den, soms in zeer hooge mate, overschreden.

IV. Over het aandeel van de turgoruitrekking en den groei

aan de bewegingen der ranken.

Bij de studie van de rol van den turgor bij de groeikrommin-

gen, is het naar mijne meening de eerste en belangrijkste vraag,

of de krommingen van groeiende organen, door welke oorzaken

ook te weeg gebracht, uitsluitend op groei, of uitsluitend op tur-

goruitrekking, of eindelijk op beide te samen berusten. Eerst wan-

neer deze vraag beantwoord is, en men dus het aandeel van de

turgoruitrekking en den groei aan eene beweging kent, is het ge-

oorloofd te trachten, dieper in de kennis van de oorzaken van deze

verschijnselen in te dringen. Om deze reden wijd ik aan de be-

antwoording dezer vraag dit hoofdstuk.

In het tweede hoofdstuk heb ik uitvoerig de methode mijner

proeven beschreven. Ik kan mij dus thans tot een korte beschrij-

ving van de modificatien beperken, die voor het speciale onder-

zoek der ranken aangebracht werden. Men herinnert zich, dat het

beginsel mijner proeven bestaat in de opheffing van den turgor,

en daarmede van de turgoruitrekking, door de inwerking van sterke

zoutoplossingen.
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Voor mijne proeven met ranken heb ik steeds een chloornatrium-

oplossing van 20 pCt. gebruikt; deze werd in vlakke, slechts 2—

4

c.M. hooge schaaltjes gebracht, teneinde de aanraking van de

vioeistof met de lucht zooveel mogelijk te bevorderen. In de vloei-

stof bracht ik de ranken, zoodra ze in den toestand gekomen wa-
ren, omtrent welken ik de gestelde vraag wilde beantwoorden.

Vooraf werden de ranken nageteekend, en iiet aantal der win-

dingen geteld; het bleek dat een schatting tot op Yg winding zeer

gemakkelijk, en in bijna alle gevallen ruim voldoende voor mijn

doel was. Een nauwkeuriger bepaling, b.v. in graden, zou bij de

onregelmatigheid die de krommingen der ranken zeer dikwijls ver-

toonen, in werkelijkheid toch tot geen grootere juistheid leiden.

De ranken werden steeds voorzichtig in het zout gebracht; dit

dringt in den regel na weinige minuten in, en heft, gelijk wi] in

het derde hoofdstuk zagen, in korten tijd den turgor volkomen op.

Van tijd tot tijd werden de ranken dan met de teekening vergele-

ken, het aantal windingen geteld en opgeschreven, en zoo noodig

eene nieuwe teekening gemaakt. Als na verloop van eenigen tijd

bleek, dat de zichtbare veranderingen in de ranken volkomen waren

opgehouden, werd de proef gesloten.

Voor het begin van de inwerking van het zout, verkeerde de

rank in turgescenten toestand; aan het einde der proef was zij tur-

gorloos. Het verschil tusschen beide toestanden berust dus geheel'

op de turgoruitrekking. Daarentegen berusten de windingen, die

na de inwerking van het zout overbleven, op een blijvende ver-

lenging, die, zooals wij vroeger gezien hebben (pag. 554) ten deele

op een blijvende uitrekking door turgor, ten deele op groei be-

rusten kan. Deze beide laatste factoren kunnen voorloopig niet

gescheiden worden,

Brengen wij een rechte rank in het zout, zoo kromt zij zich dik-

werf met de bovenzijde concaaf. De verklaring hiervan is zeer een-

voudig. De lengte van de rank berust aan beide zijden, boven en

onder, op de som van de door groei verkregen lengte en de tur-

goruitrekking. In de turgescente rank is, zoolang zij recht is, deze

som aan beide zijden gelijk, maar de beide factoren kunnen daar-

om toch verschillend zijn. Kromt zich nu de rank bij de plasmo-

lyse, dan blijkt daaruit dat de bovenzijde zich sterker verkort dan

de onderzijde. M. a. w. de door groei verkregen lengte, de ware

lengte (pag. 539), is aan de bovenzijde geringer dan aan de onder-

zijde, de turgoruitrekking daarentegen boven grooter dan onder..
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Na deze beide voorbeelden zal het gemakkelijk zijn, de betee-

kenis mijner proeven te begrijpen,

Om een helder inzicht in het aandeel van turgoruitrekking en

groei aan de bewegingsverschijnselen der ranken te erlangen, heb

ik bijna alle verschillende toestanden, waarin zich de ranken aan

ons oog kunnen voordoen, aan de plasmolyse onderworpen. Alleen

de hyponastische oprolling in den knop heb ik, v^egens de klein-

heid der ranken, daarvan uitgesloten. Om het overzicht over mijne

proeven gemakkelijker te maken, heb ik ze in bepaalde groepen

samengevat; deze behandelen achtereenvolgens:

A. De bewegingen der ranken tengevolge van inw^endige oor-

zaken: Epinastische bewegingen.

B. De prikkelbewegingen.

Beide afdeelingen kunnen in onderafdeelingen gesplitst wor-

den. De ranken toch, die aan geen prikkel blootstonden, zijn in

drie perioden van haar leven onderzocht en v^el a tijdens de op-

heffing der hyponastische kromming: periode der strekking; §
gedurende den tijd dat de ranken recht vvaren, en y tijdens de

^epinastische oprolling aan het einde der groei-periode.

Onder de prikkelbewegingen heb ik als afzonderlijke groepen

beschouwd: a de bewegingen na stooten, wrijven, drukken enz.;

jS de bewegingen tengevolge der blijvende aanraking met steun-

sels, en eindelijk y: de teruggaande bewegingen van ranken, wief

steunsel men heeft weggenomen. Aan het einde van iedere groep

zal een kort overzicht der resultaten gegeven worden.

A. EPINASTISCHE BEWEGINGEN.

a. Periode der strekking.

I. Een zeer jonge in een vlakke spiraal opgerolde rank werd

den 4den Augustus in het zout gebracht; behalve de hoofdrank

werd er een zijrank aangelaten.

Het aantal windingen bedroeg:
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II. Van een iets oudere, eveneens opgerolde, rank werden

denzelfden dag een hoofdrank en een zijrank geplasmolyseerd:

Aantal windingen:

Na

Toeneming in beide gevallen % winding.

III. Een rank, wier hoofdrank zich reeds tot ruim eene win-

ding had ontroid, werd eveneens denzelfden dag plasmolytisch

gemaakt. Een zeer jonge zijrank werd daarbij aan de rank gelaten.

Aantal windingen:
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No. 1
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No. 1. No. 2. No. 3.

V66r
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vensters stonden, de oudste ranken van welke ik blijkens gemaak-

te merken wist, dat ze zich in de kamer uit den knoptoestand ont-

rold hadden, en sedert met geen steunsel zoodanig in aanraking

wa'ren gekomen, dat ze het hadden kunnen omvatten. Eenige ma-

len had ik zulke ranken tijdens de epinastische beweging den top

tegen den Stengel of een blad zien drukken; dit had geen omslinge-

ring van het aangeraakte voorwerp, maar wel een omkeering in

de richting der epinastische schroefwindingen tengevolge gehad.

Deze ranken werden afgeknipt, haar windingen geteld, en als ze

een keerpunt hadden, werden de windingen onder en boven afzon-

derlijk geteld. Onvolledige windingen aan den top werden bij N°. 5

afzonderlijk geteld. Bij de plasmolyse veranderde het aantal der

windingen als volgt:
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Deze buigingen berusten dus aanvankelijk geheel op een toe-

neming der turgoruitrekking, later ten deele hierop en ten deele

op een blijvende.verlenging (groei), eindelijk geheel op blijvende

verlenging (groei).

B. PRIKKELBEWEGINGEN.

d. Bewegingen ten gevolge van wrijven, stooten, enz.

XI, Rechte ranken van potplanten werden tienmaal met een

metalen staaf voorzichtig langs de onderzijde gewreven, telkens

van de basis naar den top gaande. Terstond daarna begonnen zij

€en zichtbare beweging en krulden zich in ruim een minuut dui-

delijk op. Toen even daarna de beweging ophield voor het oog
zichtbaar te zijn, werden ze in de zoutoplossing gebracht. Het

resultaat was als volgt:

No. 1. No. 2. No. 3.

V66r 1 VU 'A

Na 1 uur 'A —
'/s

—
'/a

Na 5 uur 'A — —
Na 24 uur 'A — Vs —'A

In deze tabel geeft het teeken — voor een breuk aan, dat bij de

kromming de bovenzijde concaaf was; krommingen alien in de

apicale helften der ranken.

Men ziet dat in twee gevallen de prikkeling geen blijvende ver-

andering tengevolge had, want de ranken kromden zich even

sterk met de bovenzijde concaaf als niet geprikkelde ranken dit

plegen te doen (zie IV, V, VI); bij N". 1 had de prikkeling echter

reeds een bij plasmolyse blijvende verandering tengevolge ge-

had.

XII. Ranken van in het laboratorium gehouden potplanten,

geheel recht, werden voorzichtig met een metalen staaf eenige

malen tegen de onderzijde gestooten. Terstond daarna begon

zich haar top te krommen; toen werden zij in het zout gebracht,

waar de beweging nog een oogenblik voortging; zoodra echter

het zout indrong, keerde de beweging om. Zoo bereikte N". 1 twee

Avindingen, en verloor deze door plasmolyse weer tot op y^ w.

N". 2 bereikte % winding. Nadat het zout ruim 1/2 uur had inge-

werkt, verdwenen deze geheel en boog zich de top met de boven-

zijde concaaf; na ruim 3 uur was de top tot i/2 zeer wijde winding

-met de bovenzijde concaaf gekromd.
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Dus was in het tweede geval geen blijvende werking van den

prikkel na plasmolyse zichtbaar, in het eerste slechts een geringe.

XIII. Twee ranken der kamerplanten hadden zich, ten gevolge

van toevallige prikkeling, aan hun top tot enge windingen opge-

rold. Ze werden toen geplasmolyseerd, en verloren deze windin-

gen in den loop van eenige uren ten deele. Het aantal windingen

bedroeg:



RANKEN VAN SICYOS. 565

Conclusie.

De bewegingen, die ranken tengevolge van zwakke voorbij-

•gaande prikkels (wrijven, stooten, drukken) maken, gaan, als zij

gering zijn, door plasmolyse geheel verloren; de rank kromt zich

met de bovenzijde concaaf even goed als of zij niet geprikkeld

ware. Is de beweging aanzienlijker, of heeft zij langer geduurd,

dan blijft een gedeelte der kromming bij de plasmolyse over.

Deze bewegingen berusten dus in het eerste geval uitsluitend op
turgoruitrekking, in het tweede ten deele op turgoruitrekking en ten

deele op blijvende verlenging (groei).

e. Omwinding van steunsels.

XVI. Den 4en Augustus hadden een twaalftal potplanten, die

voor een paar dagen in het laboratorium genomen waren, een

aantal rechte ranken ontwikkeld. Ik plaatste tegen sommige dezer

ranken, op eenigen afstand van den top, een ijzerdraad (van 2

m.M. dikte), tegen een (N". 4) een glazen buis van 5 m.M. dikte,

en drukte deze steunsels zacht tegen den onderkant der ranken

aan. In even korten tijd maakten de ranken tengevolge hiervan

een beweging; zij bogen zich in een scherpen hoek of kromden
zich geheel om het steunsel. Na eenigen tijd werden ze van de

plant afgeknipt en hetzij met, hetzij zonder haar steunsel in de

zoutoplossing gebracht. De duur van de aanraking met het steun-

sel bedroeg bij N". 1 14 u^r, bij N°. 2—4 1/2 "ur, bij No. 5 drie

uur. Het aantal windingen bedroeg:

No.
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op turgoruitrekking, bij sterkere ten deele ook op blijvende ver-

lenging (groei) berust.

XVII. Den 5den Augustus werd de vorige proef met twee

rechte ranken herhaald. N". 1 wond zich in ruim 14 uur tot %
winding, N". 2 in 4 uur tot 3 windingen, beide om ijzerdraden van

2 m.M. dikte. Het resultaat der plasmolyse was de volgende af-

neming van het aantal windingen:



RANKEN VAN SICYOS. 567

XIX. Een rank had in den tuin drie windingen om een steunsel

gemaakt; toen werd zij afgeknipt en in de zoutoplossing gebracht;

hier ontwond zij zich in bijna twee uur tot 1 14 winding, die zij

verder behield.

XX. Den 3den September werden een aantal rechte ranken

uit den tuin gehaald, in cylinderglaasjes gezet, en toen ze na vier

uren nog recht waren, met ijzerdraden op de gebruikelijke wijze

in aanraking gebracht. Ze kromden zich in 5— 15 minuten en

werden toen in het zout gebracht. Hier veranderde het aantal win-

dingen, als volgt:
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zamer. Om ook deze bewegingen volgens mijne methode te onder-

zoeken, heb ik den 3den September talrijke rechte ranken uit den

tuin genomen en in cylinderglaasjes met een weinig water ge-

plaatst. Zij rustten hierbij telkens op twee zijranken, die schuins

tegen den rand van het glas steunden. Deze maakten om den rand

van 't glas in 4I/2 ^^^ zeer schoone krommingen, meest op 1—2 c.M.

afstand van de basis. Toen werden zij in de zoutoplossing ge-

bracht, en verloren daar hare kromming ten deele, gelijk uit de

volgende cijfers te zien is. De grootte der kromming bedroeg:
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No.
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In de eerste plaats heb ik twee rechte ranken van planten die

in de kamer stonden, voorzichtig tienmaal met een metalen staaf

Jangs de onderzijde gewreven, telkens van de basis naar den top

gaande. Terstond daarna begonnen de ranken zich te krommen en

bereikten in ruim een minuut 114? resp. % winding. Daarna gin-

gen ze iangzaam terug en hadden na een kwartier nog slechts ^
en % winding. Toen werden ze in de zoutoplossing gebracht;

hierin veranderden zij hare kromming in 't geheel niet, ook niet

in den loop van 20 uur. Even oude, niet geprikkelde ranken zouden

zich met de bovenzijde concaaf gekromd hebben.

Tijdens de teruggaande beweging is dus de turgoruitrekking

aan de bovenzijde even groot als aan de onderzijde.

XXV. Den Men Augustus bracht ik twee rechte ranken van

potplanten in de kamer aan haar onderzijde met een ijzerdraad

in aanraking. Na een kwartier hadden ze y2, resp. |4 winding ge-

maakt; toen nam ik de steunsels weg. De nawerking duurde om-
streeks 10 minuten; de ranken bereikten daardoor 2, resp. Ij^

winding; toen begon de teruggaande beweging. Na ruim I/2 ""^

was er nog sFechts |/^, resp. 14 winding over; toen werden beide

ranken in de zoutoplossing gebracht. Hier ging nog een verder ge-

deelte dezer kromming verloren; na 14 uur hadden beiden nog

slechts |/8 winding. Bij N". 1 ging ook deze verloren en kromde de

rank zich met de bovenzijde concaaf; bij N". 2 bleef ook na 24 uur

deze Yg winding (met de bovenzijde convex) over.

In beide gevallen was dus de turgoruitrekking aan de boven-

zijde grooter dan aan de onderzijde, bij N". 2 slechts weinig, bij

N°. 1 was het verschil zeer belangrijk.

XXVI. Den 27en Augustus liet ik twee rechte ranken van

kamerplanten zich om een steunsel krommen, nam dit na korten

tijd weg en liet de ranken weer geheel recht worden. Ze hadden

Yg, resp. 1 winding gemaakt en verloren. Zoodra ze recht waren

(na li/2> resp. 2 uur), werden ze in de zoutoplossing gebracht.

Hierin kromden zij zich met de bovenzijde concaaf tot omstreeks

Y2 w., dus even sterk als of ze nooit geprikkeld geweest waren.

Conclusie.

Wanneer ranken, na wegneming van een steunsel, teruggaan, is

na eenigen tijd de turgoruitrekking aan de bovenzijde even groot

als aan de onderzijde. Nog voordat de rank recht wordt, is de tur-

goruitrekking aan de bovenzijde weer grooter dan aan de onder-
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zijde; is zij recht, dan is ook het oorspronkelijke verschil in turgor-

uitrekking weer aanwezig.

Algemeene conclusie.

Trachten wi] thans alle verschillende resultaten, waartoe de in

dit hoofdstuk beschreven proeven geleid hebben, zoo overzichte-

lijk mogelijk samen te vatten, zoo hebben wij de beide volgende

empirische regels.

r. Gedurende het geheele leven der rank is de turgoruitrekking

aan de bovenzijde grooter dan aan de onderzijde.

Uitzondering hierop maken de basale helften van rechte ran-

ken tijdens het laatste gedeelte der gestrekte periode, de ranken

die na wegneming van een steunsel de teruggaande beweging

maken, op zekere hoogte van deze beweging, en eindelijk oude

geheel opgerolde ranken. In deze gevallen is de turgoruitrekking

aan beide zijden even groot. De allerjongste toestanden der ran-

ken werden niet onderzocht.

2°. Zoowel de prikkelbeweging als de epinastische kromming

berusten :

a. in den aanvang alleen op turgoruitrekking.

b. gedurende het grootste gedeelte der beweging zoowel op

turgoruitrekking als op blijvende verlenging (groei);

c. in den volwassen toestand alleen op blijvende verlenging

(groei).

Het kan, met het oog op deze feiten, aan geen twijfel meer

onderhevig zijn, hoe het antwoord op de in den aanvang gestelde

vraag moet luiden. Dit antwoord is:

De bewegingen der ranken, zoowel de epinastische als de prik-

kelbewegingen, warden door een toeneming der turgoruitrekking

aan die zijde, die zich het sterkst gaat verlengen, veroorzaakt.

De verlenging door turgoruitrekking heeft eerst bij overschrijding

van een zekere grens een blijvende verlenging (groei) ten gevolge,

Aan het einde der beweging gaat eindelijk de geheele turgoruit-

rekking in blijvende verlenging {groei) over.

Hieruit ontstaat nu als van zelve de vraag, aan welke nadere

oorzaken de toeneming der turgoruitrekking toe te schrijven is.

Aan de beantwoording dezer vraag zullen de beide volgende

hoofdstukken gewijd worden.

V66r wij daartoe overgaan, zij het mij vergund, de groeikrom-

mingen der ranken, volgens het zooeven gewonnen standpunt,

kort te schetsen.
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Zoolang de jonge rank in den knop zich hyponastisch oprolt,

is de turgoruitrekking aan de onderzijde waarschijnlijk grooter

dan aan de bovenzijde, en veroorzaakt dit verschil den snelleren

groei der onderzijde en dus de hyponastische kromming. Doch
deze periode heb ik niet onderzocht. Aan het einde der periode

komt dan waarschijnlijk een oogenblik, waarop de turgoruitrek-

king aan beide zijden gelijk is; dan wordt zij aan de bovenzijde

grooter en veroorzaakt een snelleren groei dezer zijde en daarme-

de de langzame strekking der rank. Wordt nu de rank recht, dan is

de turgoruitrekking den groei aan de bovenzijde nog altijd meer

vooruit dan aan de onderzijde, maar dit verschil wordt, van de

basis af, allengs minder en minder. Gedurende dezen tijd houden

de uitrekkende krachten van boven- en onderzijde evenwicht; in

dezen toestand is de rank prikkelbaar. De werking van den prikkel

bestaat daarin, dat zij plotseling den turgor aan de bovenzijde ver-

hoogt; daardoor wordt het weefsel hier uitgerekt en kromt zich

de rank. Is de kromming gering, dan is de uitrekking elastisch; is

zij grooter, dan is zij ten deele blijvend — zij wordt door groei

gefixeerd. Duurt de prikkelbeweging lang voort, dan neemt steeds

de turgoruitrekking der bovenzijde toe, de groei dezer zijde volgt

langzaam; houdt eindelijk de vermeerdering der turgoruitrekking

op, dan wordt de geheele kromming door den groei gefixeerd.

Duurt de werking van den prikkel slechts korten tijd, dan houdt

de snelle toeneming van den turgor aan de bovenzijde weldra op.

Daarop volgt een relatieve vermindering der turgoruitrekking aan de

bovenzijde, waarschijnlijk door toeneming der turgoruitrekking

aan de onderzijde veroorzaakt; na eenigen tijd is deze grootheid aan

beide zijden even groot; dan neemt zij aan de bovenzijde weer

toe, en als de rank recht is, is het normale verschil weer hersteld.

Omwindt de rank geen steunsel, dan begint na eenigen tijd

in de basale helft de turgor der bovenzijde toe te nemen, en ver-

oorzaakt daardoor een uitrekking dier zijde en het begin der epi-

nastische kromming. Ook deze kromming wordt allengs door

groei gefixeerd; de turgor gaat echter voort de rank verder op te

rollen en de bestaande windingen te vervangen. Heeft hij einde-

lijk zijn werk voltooid, dan wordt alles door groei gefixeerd.
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V. Over het aandeel van de targorkracht en de rekbaarheid

aan de prikkelbewegingen der ranken.

Het is Hofmeister's verdienste, aangetoond te hebben, dat in

groeiende plantendeelen de weefsels zich differentieeren in zulke,

die krachtig streven zich te verlengen, en in andere, die daardoor

passief uitgerekt worden, en aan het streven naar uitzetting van

gene een weerstand bieden l). Als uitzettend weefsel fungeert in

het algemeen het parenchym, als weerstand biedende, passief ge-

rekte, organen voornameHjk de opperhuid, het onderhuidsche

weefsel en de vaatbundels. In den toestand van rust houden beide

complexen van krachten elkander in evenwicht.

Wordt dit evenwicht in eenig orgaan aan eene zijde gestoord,

dan zal daarvan noodzakelijker wijze het gevolg zijn, dat het or-

gaan een kromming maakt. Op dit beginsel berusten volgens Hof-

meister in het algemeen de krommingen van groeiende organen,

van welke hij in 't bizonder de geotropische en heliotropische be-

studeerde.

Het is duidelijk, dat, nu een ongelijke groeisnelheid der verschil-

lende kanten, blijkens de resultaten van het vorige hoofdstuk, als

primaire oorzaak der krommingen is uitgesloten, het bedoelde

evenwicht op tweeerlei wijze kan worden verbroken, en wel ten

eerste door een toeneming der uitzettende kracht van het paren-

chym en ten tweede door een vermindering van den weerstand

der overige weefsels.

Welke van deze beide grootheden wordt bij groeikrommingen

primair veranderd? Ziedaar de vraag, wier beantwoording thans

voor ons noodzakelijk is.

De pogingen van Hofmeister, om het gewenschte antwoord te

vinden, lijden aan vele gebreken2), en zijn ten deele verouderd;

den belangstellenden lezer verwijs ik daarom naar zijne hierboven

geciteerde verhandeling.

Het is duidelijk, dat de beantwoording der gestelde vraag in

dit opstel in de eerste plaats voor de ranken van Sicyos moet

worden geleverd; maar even duidelijk is het, dat het antwoord

voor alle groeikrommingen, zoowel voor de geotropische, helio-

tropische en prikkelbewegingen, als ook voor de nutatien en epi-

nastische buigingen in hoofdzaak hetzelfde moet zijn. Wij hebben

1) Hofmeister, Berichfe der K. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1859 en 1860.

2) Zie hierover o. a. Sachs Handbuch d. Experimentalphysiologie, p. 505.
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dus geenszins eenvoudig met een bizonder geval, maar met een

voorbeeld voor een zeer algemeenen regel te doen.

Om deze reden zij het mij vergund, aan de beschrijving mijner

proeven eenige meer algemeene beschouwingen te laten vooraf-

gaan,

Onderzoeken wij in de eerste plaats den graad van waarschijn-

lijkheid van een vermindering van den weerstand der uitgerekte

w^eefsels, dus van een vermindering der elasticiteit, gepaard met

een toeneming der rekbaarheid.

Deze zijn in onze ranken de epidermis, het hypodermale col-

lenchym en de vaatbundels der bovenzijde; in talrijke groeiende

plantendeelen voegt zich daarbij nog, als een zeer belangrijke fac-

tor, de vaatbundelscheede. Om eenigszms snelle krommingen te

kunnen verklaren, zou men in het aangenomen geval moeten ver-

onderstellen, dat al deze organen gelijktijdig rekbaarder v^erden:

een hypothese, die zonder twijfel zeer onwaarschijniijk is, Wil

men slechts in een der genoemde organen de rekbaarheid laten

toenemen, dan zou dit orgaan in verschillende gevalien een ander

moeten zijn. In de ranken van Sicyos ligt de hoofdweerstand

klaarblijkelijk in het hypodermale collenchym; vele groeiende or-

ganen bezitten geen collenchym. Meestal biedt de vaatbundel-

scheede den meesten weerstand tegen de uitrekking; deze ont-

breekt bij Sicyos. In de bladen van Allium Cepa is het volgens

Hofmeister alleen de epidermis, die bi] de geotropische krommin-

gen een weerstand biedt. Men zou deze voorbeelden gemakkelijk

kunnen vermeerderen, en aantoonen, dat voor elk der passief ge-

rekte weefsels er gevalien te noemen zijn, waarin het, zoo niet

alleen, dan toch bijna uitsluitend het weerstand biedende orgaan

is. In elk dezer weefsels zou dus noodzakelijkerwijze de rekbaar-

heid door de inwerking van prikkels moeten kunnen toenemen.

Plaatsen wij hier tegenover het andere geval, en nemen wij

aan, dat de uitrekkende kracht der actieve deelen toeneemt. Als

zoodanig treedt in alle groeiende deelen alleen het parenchym op;

alleen dit heeft, in vergelijking met de andere weefsels, een zeer

krachtig uitzettingsvermogen. In de veronderstelling, dat de uit-

zettende kracht bij de groeikrommingen toeneemt, verkrijgen wij

dus voor alle gevalien eenzelfde en zeer eenvoudige oorzaak.

De prikkelbewegingen der ranken van Sicyos vinden onder

gunstige omstandigheden uiterst snel, soms plotseling plaats. Is

het denkbaar, dat de rekbaarheid der passief gerekte weefsels zoo

plotseling toenemen kan? Deze rekbaarheid is een eigenschap der
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celwanden. Noch de gecuticulariseerde wanden der epidermiscellen,

noch de dikke wanden van het collenchym, noch eindelijk de pro-

toplasmalooze ring- en spiraalvaten der vaatbundels maken den

indruk van voor plotselinge spontane veranderingen in hun rek-

baariieid vatbaar te zijn.

Daarentegen weten wij door de beroemde onderzoekingen van

Briicke, dat in de gewrichten der bladstelen van Mimosa pudica

het parenchym de zetel van de oorzaak der bewegingen is; de ver-

anderingen van het watergehalte der parenchymceilen veroor-

zaken de bekende prikkelbewegingen van het kruidje-roer-mij-niet.

Evenzoo speelt bij de weefselspanning en bij den lengtegroei

het parenchym een actieve rol, de overige weefsels gedragen zich

daarbij tegenover het parenchym steeds passief.

Uit deze beschouwingen volgt, dat de veronderstelling, dat de

rekbaarheid der passief gerekte weefsels bij groeikrommingen zou

toenemen, tot zeer gecompHceerde en onwaarschijniijke voorstel-

lingen leidt, terwijl een toeneming van de uitrekkende kracht van

het parenchym een uiterst eenvoudige verklaring der verschijnse-

len kan geven.

Oorzaak van zulk een toeneming der uitrekkende kracht van

het parenchym kan klaarbHjkeHjk alleen een toeneming van de tur-

gorkracht zijn, d. i. van de kracht, waarmede de inhoud water uit

zijn omgeving aantrekt. Noch een verandering in de rekbaarheid

van de celwanden van het parenchym, noch een verhooging van

den weerstand van het protoplasma tegen den doorgang van het

celvocht, zou zulk een toeneming kunnen verklaren. De celwanden

van het parenchym zijn, gelijk uit de aanzienlijke verlenging van

mergprismen uit groeiende plantendeelen in water blijkt, zoo

uiterst rekbaar, dat een toeneming hunner rekbaarheid de uitzet-

tende kracht van het parenchym niet merkbaar zou kunnen ver-

hoogen; ook is zulk een verandering om meer dan een reden even

onwaarschijnlijk als een toeneming van de rekbaarheid der cel-

wanden van de passief gerekte weefsels.

Een verhooging van den weerstand van het protoplasma is op

zich zelf geenszins onwaarschijnlijk. Daar uit mijne vroegere

onderzoekingen bekend isi), dat deze weerstand een vereischte

voor het tot stand komen van den turgor is, spreekt het van zelf,

dat de grootte van dezen weerstand op de grootte van den turgor

een bepaalden invloed zal uitoefenen. Bij een gegeven turgor-

1) Zie pag. 86.
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kracht toch, zal het van den weerstand van het protoplasma af-

hangen, hoe groot de turgor zal kunnen worden, d. i. welke maxi-

male hoogte hij zal kunnen bereiken. Een verhooging van den

v/eerstand zou dus een vergrooting der cellen mogelijk maken.

Bij eenig nadenken ziet men echter allicht in, dat deze redenee-

ring slechts voor bepaalde gevallen juist is. Denken wij ons den

weerstand van het protoplasma zoo groot, dat de ehastische span-

ning der celwanden niet in staat is, vocht uit de eel naar buiten te

persen. In dit geval zal een vergrooting van den weerstand van het

protoplasma natuurlijk volstrekt zonder gevolg voor den turgor

der eel zijn. Alle verschijnselen wijzen er op, dat in het parenchym

van groeiende cellen deze toestand verwezenlijkt is.

Door de medegedeelde beschouwingen verkrijgt ons vraagstuk

echter een hooger gewicht. Want het onderzoek naar het weefsel,

waarin de gezochte kracht zetelt, beslist tegelijkertijd over de na-

tuur dezer kracht. Wij kunnen onze vraag dus zoo formuleeren:

Is een toeneming van de turgorkracht van het parenchym, dan we/

een vermindering van de elastische spankracht der passief uitge-

rekte weefsels, de oorzaak van de prikkelbewegingen der ranken?

Wil men deze quaestie langs experimenteelen weg beslissen,

zoo bestaat daartoe, zoover mij bekend, geen ander middel dan

een mechanische isoleering der beide groepen van weefsels. Deze

scheiding, in de meeste gevallen praktisch niet of bijna niet uitvoer-

baar, kan bij de ranken van Sicyos bijna zonder moeite worden

ten uitvoer gebracht.

Dit blijkt gemakkelijk uit hetgeen wij in ons Hide hoofdstuk

over den anatomischen bouw van het bovenste gedeelte der ran-

ken hebben medegedeeld. Wij hebben toen gezien dat de epider-

mis, het collenchym en de vaatbundels der onderzijde, de neutrale

as der krommingen in zich opnemen, en dus bij deze bewegingen

een ondergeschikte, waarschijnlijk geheel passieve, rol spelen.

Daarop volgt, naar boven toe, overal het parenchym, en eerst aan

den bovenkant vinden wij weer, onder de epidermis, twee dunne

collenchymstrengen en twee zwakke vaatbundels. Deze zijn ter-

weerszijden van de gleuf, die op den bovenkant in het midden

loopt, zoo geplaatst, dat men gemakkelijk door een scherpe snede,

evenwijdig aan de bovenzijde, de epidermis, de beide collenchym-

strengen en vaatbundels kan afsnijden, zonder al te veel van het

parenchym weg te nemen. Dat een klein gedeelte van het paren-

chym bij deze operatic verloren gaat, is natuurlijk onvermijdelijk,

het hindert echter bij de mede te deelen proeven niet. Het is ge-
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makkelijk, zich door mikroskopisch onderzoek van de afgesneden

bovenlamellen, te overtuigen of werkelijk alle passief gerekte deelen

op voldoende wijze verwijderd zijn.

Het is nu slechts de vraag, op welke wijze de zoo geopereerde

ranken voor de te nemen proeven gebruikt kunnen worden. Want,

laat men ze in de lucht liggen, dan verwelken ze zoo snel, dat ze

weldra onbruikbaar zijn, en werpt men ze, om de verdamping te

voorkomen, in water, dan neemt het parenchym dit op, en de rank

rolt zich tot enge windingen op en wordt daardoor meestal onge-

schikt voor ons doel.

Ook in deze moeilijkheid heb ik in het gebruik van zoutoplos-

singen een middel gevonden om mijn doel te bereiken.

In ons derde hoofdstuk hebben wij de inwerking van zwakke

zoutoplossingen op ranken leeren kennen, en gezien dat een

chloornatriumoplossing van 1 pCt. de ranken niet verkort, ter-

wijl een oplossing van hetzelfde zout van 2 pCt. wel een verkor-

ting teweeg brengt. In beiden echter staat het leven der ranken

niet stil, integendeel, zij gaan daarin voort te groeien. Hierop

steunende, heb ik getracht een zoutoplossing te vinden, die de

weefselspanning van gespleten ranken niet verandert. Hiertoe

werden ranken in kleine stukjes gesneden, deze volgens het me-

diaanvlak gespleten, zoodat beide helften aan het ondereinde nog

aan elkander verbonden bleven, en hierop de stukjes in chloorna-

triumoplossingen van 1, l]/^, 2 en 3 pCt. gebracht. In de drie laat-

ste zoutoplossingen verloren de stukjes terstond de krommingen,

die zij bij het splijten hadden aangenomen, in de sterkere kromden

zij zich zelfs zwak in de tegenovergestelde richting, met het pa-

renchym concaaf. In de 1 pCt. oplossing veranderde daarentegen

de kromming niet, evenmin in de jongere als in de oudere deelen

der rank. Hetzelfde resultaat vond ik met ranken, in welke door

een axiel vlak loodrecht op het mediaanvlak, de bovenhelft van

de onderhelft afgespleten was.

Een zoutoplossing van 1 pCt. verandert dus de weefselspanning

niet; dit was trouwens te verwachten, daar wij wisten dat zij ook

de totale lengte der gave rank niet verandert. Wij moeten dus de

geopereerde ranken in 1 pCt. chloornatrium brengen, en kunnen

ze dan daarin bestudeeren.

Gaan wij echter vooraf na, hoe zich niet geopereerde ranken

in deze zoutoplossing gedragen.

In de eerste plaats is het noodig te weten, of het verblijf in de

vloeistof soms zelf als prikkel werkt. Om deze vraag te beant-

37
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woorden, bracht ik rechte ranken uit den tuin in het laboratorium,

liet ze daar gedurende vijf uur in een glaasje met water rustig

staan, om alle werking van mogelijke vroegere prikkels te doen

verdwijnen. Ze bleven geheel recht en nu werden sommige voor-

zichtig in een schaal met Na CI 1 pCt., andere even voorzichtig

in een schaal met water gebracht, Na ruim drie uur waren alien

noch recht; na 27 uur hadden zij zich in talrijke windingen epi-

nastisch gekromd, in eenige der grootere ranken in 't water was
de top nog over een lengte van een paar Cm. recht, bij die welke

in het zout waren gebracht was de top reeds gebogen, doch lets

minder sterk dan de overige deelen der rank. Men ziet dus, dat

het verblijf in water of in zwakke zoutoplossing niet als prikkel

werkt; anders zou toch de op pag. 544 beschreven topkrulling on-

vermijdelijk zijn ingetreden.

In de tweede plaats heb ik onderzocht, of de ranken in 1 pCt.

Na CI haar prikkelbaarheid behouden. Ik heb daartoe de volgen-

de proeven genomen.

I. Een rank van een potplant in het laboratorium werd zon-

der haar af te snijden of aan te raken in een bak met de zoutop-

lossing gedompeld en toen de tak met een klem zoo vastgehou-

den, dat de rank er in bleef, zonder de wanden van het vat aan

te raken. De rank was geheel recht, en bleef zoo gedurende 20

minuten. Nu werd zij uit de oplossing genomen, en 20-maal voor-

zichtig met een metalen staaf langs de onderzijde gewreven; ter-

stond daarna begon zij een zichtbare beweging te maken, en in

ruim eene minuut bereikte haar top 2% windingen, die na 5 minu-

ten tot 3 windingen waren toegenomen. Toen ging zij allengs

terug en had na twee uur nog slechts een winding.

II. Vier fraaie rechte ranken van potplanten werden geheel

op dezelfde wijze behandeld, maar bleven gedurende 2|4 uur in

de zoutoplossing. Toen ze er uitgenomen werden, waren ze nog

recht. Nu werden ze door wrijven langs de onderzijde geprikkeld

en kromden zich daarbij op de gewone wijze tot het volgende

aantal windingen:

Kromming in 2 min.
Aantal malen dat de

ranken gewreven werden

I. 10 1 w.

II. 20 1

III. 20 r/4 „

IV. 20 IV4 „

De beweging was als zoodanig zichtbaar.

n 10
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III. Een rechte rank, voorzichtig uit den tuin gebracht, werd

40 minuten in een schaal in de zoutoplossing gelaten. Ze vertoon-

de toen een geringe kromming van omstreeks 14 w., en werd nu

20-maal langs de onderzijde gewreven, tengevolge waarvan haar

top zich tot een voile winding oprolde.

IV. Een andere, eveneens uit den tuin gehaalde rechte rank

werd, met de bovenkant onder, in een schaaltje met zoutoplossing

gelegd. Na een kwartier legde ik dwars op het jongste deel der

rank een dunne glasbuis; de rank krulde zich in % uur, in het

vocht in omstreeks een winding om de buis.

Uit deze proeven volgt, dat ranken in 1 pCt. chloornatrium hun-

ne gewone prikkelbaarheid behouden.

In het derde hoofdstuk heb ik, onder den naam van topkrulling

het verschijnsel beschreven, dat ranken, tengevolge van zwakke

prikkels, van aanraking bij bewerkingen enz., zich aan den top

opkrullen. Dit verschijnsel vertoonen ranken in zwakke zoutop-

lossingen veel sterker dan in de lucht; de reden hiervan kan eerst

in het volgende hoofdstuk worden beschreven, thans wensch ik

alleen het feit door eenige proeven te doen kennen. Wij zullen

weldra zien van welk belang dit feit voor de oplossing der ge-

stelde vraag is.

In de eerste plaats herinner ik aan de reeds vroeger, p. 550, be-

schreven proeven over den groei van ranken in 1 pCt. zoutoplos-

sing, waarbij de toppen der ranken zich tengevolge der herhaalde

metingen in talrijke enge windingen oprolden.

Verder heb ik een proef genomen op de wijze als op de beide

vorige bladzijden voor I en II is beschreven, doch de rank niet

zoo voorzichtig behandeld als in die proeven. Zij krulde zich

dientengevolge in het zout in 20 minuten in 1% winding op.

Eindelijk heb ik herhaaldelijk ranken volgens het mediaanvlak

overlangs doorgesneden en in 1 pCt. zoutoplossing gebracht.

Dit had steeds een oprolling der jongste deelen in zeer enge win-

dingen tengevolge, waarbij telkens de bovenkant der halve rank-

stukken den convexen kant der windingen innam. Voor het door-

snijden, moesten de ranken op de onderzijde plat gelegd worden;

dit was de oorzaak van den prikkel.

Topkrulling van geheele ranken, die in 1 pCt. chloornatrium

"bewaard werden, en van tijd tot tijd werden aangeraakt of er uit-

genomen om ze te onderzoeken, heb ik in tal van proeven als een

uiterst gewoon verschijnsel leeren kennen.

Deze proeven leeren ons, dat alleen bij een zeer voorzichtige
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behandeling der ranken, en een algeheel vermijden van aanraking

der onderzijde met andere voorwerpen, de ranken in de zwakke
zoutoplossing recht blijven, in alle andere gevallen krult zich de

top daarin min of meer op. Daar nu bij de operatic der ranken

een aanraking natuurlijk onvermijdeiijk is, zal men, ten minste in;

den regel, moeten verwachten, dat de topkrulling als gevolg der

prikkeling bi] de operatic zichtbaar wordt, zoo ten minste de ran-

ken bij de operatic haar prikkelbaarheid bchouden.

Uit het bovenstaande volgt dus, dat het onderzoek van geope-

reerde ranken in een 1 pCt. chloornatriumoplossing in staat is,.

ons het antwoord op de gestclde vraag te geven, en wel door de

experimenteele beahtwoording der beide volgcnde vragen:

r. Krullen geopereerde ranken zich in de genoemde zoutop-

lossing tengevolge der operatic op.

2°. Kan men geopereerde ranken in die zoutoplossing door

prikkeling een zichtbare of ten minste sncllc beweging laten

maken?

Bevestigen de proeven beide vragen, dan meen ik de hoofd^

vraag eveneens als beslist te mogen beschouwen.

Ik laat thans de proeven ter beantwoording dezer beide vra-

gen volgen, en begin met de eerste vraag.

I. Krachtige, gcheel rechte ranken van kamerplanten werden-

afgesneden en met dc zijvlakte op een kurkplaat gelegd. Toen:

werd in deze positie, met een schcrp mesje, van een 2—3 Cm..

groot stuk een dunne bovcniamcl van den top zoo afgenomen, dat

de vaatbundcls der bovcnzijdc medc verwijderd wcrdcn. De ge-

opereerde ranken werden terstond in 1 pCt. zoutoplossing ge-

bracht en blcvcn daarin 6 uren. Gedurende dezen tijd bleven con-

trolerankcn gcheel recht. Bij het brengen in de zoutoplossing be-

hidden zij dc kromming, die zij bij het opereeren hadden aange-

nomen, in den loop der 6 uren krulden ze zich langzaam op. De
krommingen bedrocgen:
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grooter of kleiner, niet geopereerd stuk gelaten; dit kromde zich

dan in windingen van denzelfden diameter (meest 2—3 Mm.) als

het geopereerde deel. Deze omstandigheid toont, bijna nog dui-

delijker dan het hoofdresultaat, dat de operatie, afgezien van den

prikkel, geen merkbaren invloed op de ontstane kromming uit-

oefende.

II. Krachtige jonge ranken werden uit den tuin gehaald en

•op de bovenbeschreven wijze geopereerd en in de zoutoplossing

gebracht. Zij bleven hierin gedurende 5 uur. Eenige even oude

ranken, gelijktijdig uit den tuin gehaald, bleven in een cylinder-

glaasje met water staan. Zij bleven gedurende de proef en nog

geruimen tijd daarna recht. De geopereerde ranken krulden zich

jn de zoutoplossing tot de volgende windingen op:
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IV. Van een rank werd over 3 Cm. van het jongste deel de

bovenzijde voorzichtig afgesneden en dit stuk in 1 pCt. chloorna-

trium gelegd. Hier kromde het zich in drie uur tot % winding;

toen wreef ik het geopereerde deel herhaaldelijk langs de onder-

zijde, tengevolge waarvan het zich in eenige minuten tot 1 14 win-

ding w^ond. De prikkeling had dus een vrij snelle beweging ten-

gevolge.

V. Van een krachtige rank werden 1,5 Cm. van den top op

de reeds meermalen beschreven wijze geopereerd; de afgenomen

lamel toonde bi| mikroskopisch onderzoek de beide vaatbundels

der bovenzijde over hare geheele lengte. In 1 pCt. zoutoplossing

krulde het geopereerde deel zich in |,4 ""^ *ot 1 14 winding op,

toen werd het tienmaal voorzichtig langs de onderzijde gewreven,

en maakte daarop in het vocht een zichtbare beweging, waardoor

het in ongeveer een minuut zich tot 1|/^ winding kromde.

VI. Ranken van ka'merplanten, zeer voorzichtig van de boven-

lamel over 2—3 Cm. lengte aan den top beroofd, werden in 1 pCt..

zoutoplossing gebracht. Hier veranderden zij aanvankelijk de bij

de operatic aangenomen kromming niet, en waren dus geschikt

om door wrijven langs de onderzijde geprikkeld te worden. Ik

wreef ze buiten het vocht (N". Ill in het vocht), en bracht ze er ter-

stond weer in. Tengevolge der prikkeling maakten zij zichtbare

bewegingen. Het volgende tabelletje geeft het aantal windingen

vlak voor en vlak na de prikkeling aan.
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er toe gebracht worden, snelle, voor het oog zichtbare, prikkelbe-

wegingen te maken.

3) De passief uitgerekte weefsels der bovenzijde zijn dus voor

het tot stand komen der prikkelbewegingen onnoodig, de oor-

zaak van deze bewegingen zetelt dus in het parenchym.

In verband met de beschouwingen, in het begin van dit hoofd-

stuk medegedeeld, geven deze feiten ons het recht, om de stelling

uit te spreken:

Bij de bewegingen der ranken tengevolge van prikkeling, neemt

de turgorkracht van het parenchym toe; deze toeneming is de

mechanische oorzaak der bewegingen.

Of de turgorkracht in alle cellen van het parenchym even sterk

toeneemt, of misschien in de cellen der bovenzijde sterker dan in

die der onderzijde, is een vraag, die door latere onderzoekingen

zal moeten opgelost v^orden.

Aan het slot van dit hoofdstuk vvensch ik nog enkele feiten mede
te deelen, die tot het behandelde in verband staan.

Ik heb getracht, de proeven met geopereerde ranken ook in

water in plaats van in zwakke zoutoplossingen te doen. In dit ge-

val rollen zich de geopereerde deelen natuurlijk terstond zeer snel

op; na verloop van geruimen tijd, ziet men ze echter weer een deel

hunner w^indingen verliezen; de snelle oprolling in het begin was

dus ten deele het gevolg van toeneming der weefselspanning door

het opnemen van water, ten deele van prikkeling, en bij langduri-

ge rust ging deze laatste kromming weer verloren. Aan zwak ge-

kromde deelen gelukte het mij in eenige proeven, door wrijven

langs de onderzijde een snelle toeneming der kromming te ver-

oorzaken. Ook dit bevestigt dus de reeds verkregen resultaten.

Snijdt men een rank voorzichtig in stukjes van 2 Cm. lengte, zoo

treden er uit de wondvlakten druppels water. Verwijdert men deze

en prikkelt men dan de stukjes door wrijven langs de onderzijde,

zoo krommen zij zich. Hierbij kunnen zij van buiten geen water

opnemen. Men mag aannemen, dat het parenchym, tengevolge

der verhoogde turgorkracht, het water uit de omliggende weefsels

opzuigt, en zoodoende in staat gesteld wordt de beweging tot

stand te brengen.

Reeds Darwin wees op het feit, dat ranken, die zich om te dikke

steunsels gewonden hebben, aan haar bovenzijde talrijke dwars-

plooien krijgen. Ook bij Sicyos heb ik deze, soms zeer diepe en

op korte afstanden weerkeerende, plooien herhaaldelijk waarge-

nomen. Zij pleiten m. i. voor de juistheid mijner conclusie, daar
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een toeneming der rekbaarheid der passieve weefsels, zonder toe-

neming der uitrekkende kracht, onder de gegeven omstandighe-

den deze plooien niet wel zou kunnen veroorzaken.

VI. Versnelling van de bewegingen der ranken,

door injectie met water.

De in het vorige hoofdstuk medegedeelde proeven leerden ons,

dat, bij de bewegingen der ranken tengevolge van prikkeling, de

turgorkracht van het parenchym toeneemt. Met den naam van

turgorkracht bestempel ik de kracht, waarmede de inhoud der leven-

de cellen den celwand uitrekt (Zellstreckung, zie p. 361). Het is

bekend, dat deze uitrekking daardoor plaats vindt, dat de celin-

houd uit zijn omgeving water aantrekt,.en daardoor het volumen

der cellen vergroot.

Het vermogen van de in het celvocht opgeloste stoffen om water

aan te trekken is dus de turgorkracht, en wij kunnen het in het

vorige hoofdstuk verkregen resultaat dus ook zoo uitspreken, dat

wij zeggen, dat tengevolge der prikkeling, het wateraantrekkend

vermogen van de bestanddeelen van het celvocht der parenchym-

cellen toeneemt.

Maar een toeneming van het wateraantrekkend vermogen heeft

op zichzelf nog geen vergrooting der cellen, en dus geen bewe-

ging der rank tengevolge. Daartoe is natuurlijk noodzakelijk, dat

de cellen ook in hare omgeving water vinden, dat ze kunnen op-

nemen. Onder gewone omstandigheden moeten zij dit water aan

andere cellen onttrekken, die het op haar beurt weer uit het xy-

leem der vaatbundels moeten ontvangen. Dit zal dus een vertra-

ging der beweging veroorzaken.

Nemen wij nu eens aan, dat het water aan de parenchymcellen

rechtstreeks en zonder tegenwerkende krachten kon worden aan-

geboden, dan zou daarvan een aanzienlijke versnelling der bewe-

ging het gevolg moeten zijn. Omgekeerd, zou een dergelijke ver-

snelling der beweging door gemakkelijker wateropneming een be-

wijs zijn, dat werkelijk de wateraantrekkende kracht grooter ge-

worden was, ja zelfs zou men in de grootte dezer versnelling een,

alhoewel ruwe, maatstaf van de verandering der bedoelde kracht

kunnen vinden.

Deze afhankelijkheid van de turgorkracht van de aanwezig-

heid van water, verdient een nadere toelichting. Volgens de be-

schouwingen toch, die het uitgangspunt voor mijne onderzoekingen
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Op dit gebied vormen 1), is het protoplasma onder gewone omstan-
digheden impermeabel voor de vloeistof in de vacuole; de elastische

spanning van den celwand kan deze vloeistof niet naar buiten per-

sen. Slechts langs osmotischen weg kan een uitwisseling van stof-

fen plaats vinden. Van die stoffen, welke hier in aanmerking

komen, kan zich echter alleen het water met voldoende snelheid

door het protoplasma heen bewegen, de andere in den celinhoud

voorkomende stoffen gaan, zoover mijne onderzoekingen toelaten

daarover te oordeelen 2), in korte tijden niet in waarneembare
hoeveelheden door het protoplasma heen. Zoodra dus een paren-

chymatische eel met water in aanraking komt, zal zij trachten dit

water op te nemen en zich daardoor te vergrooten. Maar bij toe-

nemend volumen wordt ook de elastische spanning van den wand
grooter, en eindelijk zal er tusschen de turgorkracht en deze elas-

tische spanning een toestand van^ evenwicht intreden. Een water-

molecule, dat dan door de turgorkracht naar den inhoud wordt ge-

trokken, wordt door de drukking der celwanden met dezelfde kracht

teruggedrukt; een vermeerdering van volume zal dus niet plaats

vinden. In dezen toestand is dus de geheele turgorkracht actief.

Veronderstellen wij nu dat de turgorkracht door eenige oor-

zaak plotseling toeneemt, terwijl de eel niet door een vloeistof of

door andere eellen omgeven is. Dan kan zij dus toeh haar volumen

niet vergrooten. In dezen toestand kan men dus zeggen, dat de

turgorkracht gedeeltelijk inaetief is. Eerst wanneer nu opnieuw

water wordt toegevoerd, kan de turgorkracht geheel in werking

treden, eerst dan wordt zij geheel actief 3).

Hieruit volgt dus, dat wanneer aan een weefsel water niet in

voldoende hoeveelheid wordt toegevoerd, de turgorkracht der

eellen onder bepaalde omstandigheden gedeeltelijk inaetief zal

kunnen zijn. In dit geval zal een kunstmatige toevoer van water

plotseling de geheele turgorkracht actief maken en zoodoende een

vergrooting veroorzaken.

Omgekeerd, zal men uit de waarneming van een snelle uitzet-

ting door toevoer van water mogen afleiden, dat de turgorkracht

der eellen gedeeltelijk inaetief was.

In de onverwonde ranken, houdt de elastische spanning der

1) Zie pag. 86.

2) „ , 92.

3) De elastische spanning der celwanden is dus alleen dan een maatstaf

voor de turgorkracht, wanneer een vrije toevoer van water verzekerd is.
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passief gerekte weefsels en die der celwanden van het parenchym

evenwicht met de turgorkracht van het parenchym; dit verandert

echter aan de vraag of de turgorkracht in een gegeven geval ge-

heel of slechts ten deele actief is, volstrekt niets.

Deze overwegingen hebben mij er toe geleid, te trachten, de

zooeven besproken omstandigheden te verwezenlijken.

Ik vond daartoe het middel in de bekende injectieproeven van

Dutrochet. Deze uitstekende onderzoeker toch leerde, dat men
uit verschillende plantendeelen door middel der luchtpomp de in-

tercellulaire lucht grootendeels kan verwijderen, en men deze, zoo

het voorwerp onder de luchtpomp onder water wordt gehouden,

bij het openen der kraan door water kan doen vervangen. Reeds

een geringe luchtverdunning is in den regel voldoende om het ge-

wenschte resultaat te verkrijgen; ook bij de ranken van Sicyos is

dit het geval,

De vraag, die ik had te beantwoorden, was dus de volgende:

Warden de bewegingen, die ranken tengevolge van prikkeling

maken, door injectie met water versneld?

Voordat ik deze vraag met goed gevolg kon beantwoorden,

moest natuurlijk nog een andere beslist worden, n.l. die, welken

invloed injectie met water op niet geprikkelde ranken heeft?

Het zou toch zeer goed denkbaar zijn, dat in de niet geprikkelde

ranken de turgorkracht der cellen niet altijd geheel actief was, en

dus in staat zou zijn met een sterkere elastische spanning der

passief gerekte weefsels dan de voorhandene, evenwicht te hou-

den.

Hieruit volgt dat de proeven, in dit hoofdstuk te beschrijven,

zich onder twee rubrieken laten brengen.

A. De epinastische bewegingen.

B. De prikkelbewegingen.

In elk dezer rubrieken kunnen dan weer drie onderafdeelingen

onderscheiden worden, op dezelfde wijze als in hoofdstuk IV.

Aan het slot heb ik eindelijk nog eenige proeven over de wer-

king van een injectie met slappe zoutoplossingen medegedeeld.

De methode der proeven was in alle gevallen dezelfde. De
ranken werden, nadat zij het te onderzoeken stadium bereikt had-

den, geteekend en voorzichtig in een laag en wijd cylinderglas in

water gebracht. Daarbij moest alle prikkeling volkomen verme-

den worden; de ranken werden daarom steeds met een pincet in

het onderst deel vastgehouden; het bovenste in 't geheel niet aan-

geraakt. Om ze in het cylinderglas onder te houden en te beletten
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te drijven, plaats ik een metalen gaas, dat met vier veeren in het

glas klemmend op en neer geschoven kan worden, even onder de

oppervlakte van het water. Hierbij is de grootste zorg noodig om
te maken, dat de aanraking met dit gaas geen prikkeling veroor-

zaakt. Gelukkig, dat gekromde ranken er natuuriijk slechts met de

bovenzijde of een der zijkanten mede in aanraking kunnen komen,

dus niet met de prikkelbare zijde. Eveneens moet men tijdens het

pompen zorgen, prikkeling der ranken te vermijden. Na het pom-
pen werden de ranken voorzichtig uit het cylinderglas genomen
en in vlakke schaaltjes met water gelegd, ook daarbij werden ze

met een pincet slechts aan het ondereinde aangevat.

Dat bij al deze voorzorgen prikkeling der ranken tijdens de be-

werking volkomen vermeden kan worden, leeren die proeven uit

de eerste afdeeling, bij welke de injectie van rechte ranken vol-

strekt geen kromming veroorzaakte.

De vraag, of injectie met water onder de gegeven omstandig-

heden nadeelig voor het leven der ranken is, verdiende, vooral

met het oog op de nadeelige resultaten der injectie, door Dutro-

chet in sommige gevallen waargenomen, door een rechtstreeksche

proef beantwoord te worden. Hiertoe koos ik jonge ranken, alle

nog hyponastisch gekromd, doch in verschillende stadien der

strekking, injicieerde ze onder de luchtpomp bij denzelfden graad

van luchtverdunning, die ook in alle overige proeven gebruikt

werd, bracht ze in een vlak schaaltje onder water, en Het ze ook

gedurende 12 dagen aan haar lot over. Onder deze omstandig-

heden gingen ze voort te groeien, strekten zich recht, bleven een

poos recht en begonnen daarna zich epinastisch te krommen tot

ze geheel in enge windingen opgerold waren. Ze doorliepen dus

de gewone phasen van het leven, zonder dat een andere schade-

lijke invloed dan hoogstens een vertraging tengevolge van de ge-

ringere toetreding der zuurstof, kon worden waargenomen. Het

aantal windingen bedroeg bij:
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N°. 1 en 2 waren hoofdranken, N". 3—5 zijranken. Het teeken —
geeft de nog overgebleven hyponastische windingen aan; bij de

overigen is de bovenzijde convex.

Men ziet dat de ranken na injectie, onder water, de verschil-

lende phasen van het leven op de gewone wijze doorliepen.

Ik ga thans over tot de beschrijving der proeven,

A. EPINASTISCHE BEWEGINGEN.

a. Periode der strekking.

I. Een jonge hoofdrank met 3^/4 hyponastische windingen

"werd met water geinjicieerd. Na drie kwartier waren de windin-

gen tot 2% gedaald, ruim drie uur later tot 2, nog 14 uur later

tot 14 w.

Vlak na de injectie bedroeg dus de vermindering in drie kwar-

tier 1/2 w., later in ruim drie uur slechts % en in 14 uur slechts

1%. De injectie had dus een duidelijke versnelling der beweging

tengevolge.

II. Twee oudere hoofdranken met nog li^. resp. % hyponas-

tische winding, werden geinjicieerd. Na V4 uur hadden ze nog

slechts %, resp. 14 winding; anderhalf uur later nog %, resp. 0,

nog drie uur later |/2, resp. w.

Dus terstond na de injectie in % uur i^, resp. ^4 verloren,

daarna in 1 1/2 uur 0, resp. y^, later in drie uur 14, resp. verloren.

Dus 00k hier een duidelijke versnelling der beweging tengevolge

der injectie.

III. Drie zijranken werden op gelijke wijze behandeld. Aantal

windingen:

No.

Deze proef bevestigt het resultaat der beide vorige.

Controle-proeven leerden, dat ranken zonder injectie, aan de

plant gelaten, gewoonlijk 2—3 dagen noodig hebben om de laat-

ste 1—3 windingen te strekken.

De versnellende werking der injectie strekte zich dus in de

medegedeelde proeven wellicht over den geheelen duur der proef

uit.
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Conclusie.

Tijdens de epinastische strekking wordt de beweging door in-

jectie met water tijdelijk versneld.

/S. Tweede periode, rechte ranken.

IV. Twee rechte ranken werden geinjicieerd, daarbij bleven

zij gedurende geruimen tijd geheel recht.

Bij herhaling dezer proef geschiedt het soms, dat ondanks alle

voorzorgen de ranken geprikkeld worden. Zij maken dan een

meestal zwakke kromming aan den top, doch worden dan binnen

zeer korten tijd weer recht. Ik nam zulke krommingen waar van

14, % en % winding, na een paar uur waren de ranken weer recht.

Conclusie.

Bij volkomen vermijding van prikkeling, blijven rechte ranken

bij injectie recht.

y. Periode der epinastische oprolling.

V. Een rank van een in de kamer staande plant was juist be-

gonnen zich epinastisch op te rollen en had in de onderhelft V/^

winding gemaakt; de top van meer dan 3 cM. was nog recht.

Toen werd zij voorzichtig geinjicieerd. Het aantal windingen be-

droeg:



NO. 1.
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B. PRIKKELBEWEGINGEN.

<5. Beweging tengevolge van wrijven, enz.

IX. Twee ranken werden door wrijven aan de onderzijde

geprikkeld en terstond daarop met water geinjicieerd. Daardoor

rolden zij zich snel op en vertoonden de volgende aantallen win-

dingen:

N°. 1. N". 2.

Na 1 minuut 2V4 4

„ 4 minuten 4V4 5V4

„ 40 „ 5 13.

N". 1 werd toen geplasmolyseerd, en verloor dien ten gevolge

2^/4 winding; de overblijvende 23^ waren wijder dan voor de plas-

molyse. Bij het snelle winden ten gevolge der injectie, vond dus

ook een biijvende verlenging plaats.

X. Een zeer prikkelbare rank, geheel recht en alleen aan den

top een weinig omgekruld, werd door tienmaal herhaald wrijven

met een metalen staaf langs de onderzijde geprikkeld; dien ten

gevolge krulde zij zich zeer snel op, en werd toen na eenige minu-

ten met water geinjicieerd. Het aantal windingen veranderde daar-

bij als volgt:

Voor de injectie 2^4

Na 3 minuten 2%
„ 20 „ 4%
„ 60 „ 5.

Het aantal windingen nam dus veel sterker toe dan dit zonder

injectie het geval zou zijn geweest. Door plasmolyse bleek, dat

van de vijf gemaakte windingen 214 op biijvende verlenging, en

evenveel op turgoruitrekking berustten.

XI. Een rank met al haar zijtakken afgesneden en bij het over-

brengen uit den tuin naar het laboratorium door toevallige oor-

zaken geprikkeld en terstond daarop met water geinjicieerd. De

hoofdrank was =t 20, de twee grootste zij ranken 9 resp. 6 cM.

lang. Voor de injectie waren alle drie bijna recht, terstond na de

injectie begonnen zij van den top af zich in zeer enge windingen

op te rollen. Na een kwartier waren 5, 4, 1 cM. aan den top ge-

heel opgerold, het overige nog recht. Zie hier de toeneming van

het aantal windingen;



Voor de injectie
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N". 2 maakte in 1/2 uur 1 14 winding om het steunsel; toen werd
zij geinjicieerd. Aantal windingen:

Na 3 minuten VU
„ 18 „ 3V4

„ 40 „ 3V2

Toen keerde de rank terug en werd in drie uren weer geheel

recht.

N°. 3 maakte in i/^ uur I14 winding om het steunsel; deze ver-

meerderden door injectie in I/2 "ur tot 3|/2 w.; toen ging de rank

terug en werd na vier uur weer recht.

N". 4 had om het steunsel i/2 winding gemaakt en werd toen

geinjicieerd. Aantal windingen:

Na 20
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N°. 1 bleef in het water en had zich na 24 uur epinastisch tot

13 windingen opgerold.

De injectie had dus een aanzienlijke versterking der krommin-

gen ten gevolge. Zonder injectie zouden deze, na de wegneming

van het steunsel, slechts langzaam en weinig zijn toegenomen, ten

gevolge der nawerking. Na korter of langer tijd houden de wer-

king van den prikkel en die der injectie op, en beginnen de ranken

zich allengs weer te strekken, even als ze dit ook zonder injectie

zouden gedaan hebben.

XIV. Twee rechte ranken werden uit den tuin gehaald en ge-

durende 5 minuten op een paar cM. afstand van hun top aan de

achterzijde met een dun koperdraad in aanraking gebracht en

daarna terstond geinjicieerd. Het aantal windingen bedroeg:
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Dus, terstond na de injectie een snelle kromming, daarna eerst

^fneming, dan weer toeneming van het aantal windingen; het

Jaatste ten gevolge van epinastie.

XVI. Ranken van potplanten maakten om steunsels windingen

-en werden daarna met water geinjicieerd (13 Augustus). Het aan-

tal windingen bedroeg:

N». 1. N". 2.

V66r de injectie 1 3}^
Na 1/2 uur 3 14 .

Nu werden beiden in sterke zoutoplossing geplasmolyseerd;

:het aantal windingen bedroeg na 20 uur bij N". 1: 1 w.; bij N°. 2:

7 w.

De injectie had dus een snelle toeneming der windingen ten

gevolge; deze windingen berustten voor een groot deel op tur-

goruitrekking, voor het overige echter op blijvende verlenging.

XVII. Een rechte rank, uit den tuin gehaald en in een glas met

water gezet, maakte om een 3 mM. dikken koperdraad in om-

streeks l]/2 "ur 4|4 winding. Toen werd zij geinjicieerd, waar-

door de windingen in 10 minuten tot 5^/2, in 50 minuten tot 8^2

"toenamen. Van deze verloor zij nu door plasmolyse slechts 3|^;

5 windingen bleven daarbij over.

Het resultaat is hetzelfde als in de vorige proeven.

XVIII. In de laatste plaats heb ik een aantal ranken, die een

steunsel gevat hadden, en zich tusschen dit en haar basis in

schroefwindingen hadden opgerold, met water geinjicieerd. Daar

ze keerpunten hadden, wordt het aantal windingen door meerdere

cijfers aangegeven; de teekens -\- geven de ligging der keerpun-

ten aan, het eerste cijfer het aantal windingen tusschen de basis

€n het eerste keerpunt.

Een jonge rank werd den 30sten Augustus geinjicieerd. Het

aantal windingen bedroeg voor de injectie n/2 + ^¥2 + l/4> "^

20 minuten 2 + 2 + 13^, en na 4 uur 2 + 2 + 2.

Een jonge rank, een weinig ouder dan de vorige, met 5 -f- 7

windingen werd geinjicieerd; het aantal steeg in 8 minuten tot

5 + 8, en bleef toen gedurende U^ uur onveranderd (29 Aug.).

Een aantal oude ranken werden met de volgende aantallen win-

dingen geinjicieerd:

No. 1. 6'/2 + 5'/2

„ 2. 5+6
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No. 3.
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Nu werden beiden geinjicieerd:

8 minuten daarna
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In 7—8 pet. wordt daarentegen de bovenzijde concaaf, even-

als in 20 pCt.

XXII. Drie ranken, uit den tuin gehaald, werden gedurende

korten tijd bij 31° C. met een steunsel in aanraking gebracht, en

een (N". 2) van een potplant werd bij 22° C. op dezelfde wijze

behandeld. Nadat ze om het steunsel eenige windingen gemaakt

hadden, werden twee (N^ 1 en 2) met 1 pCt., de twee andere

(N". 3 en 4) met 2 pCt. chloornatriumoplossing onder de lucht-

pomp geinjicieerd. Het aantal windingen bedroeg, bij de injectie

met 1 pCt. chloornatrium:

Voor de
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1 pet. oplossing gebracht, haar lengte aanvankelijk niet verande-

ren, terwijl zij in 2 pCt. zich verkorten. Na eenigen tijd verlengen

zij zich in beide gevallen door groei. Zie biz, 550.

XXVII. Twee ranken uit den tuin werden, bij 31° C, in glaas-

jes met water staande, met een steunsel in aanraking gebracht,

en kromden zich daarom in een kwartier tot y^ en % winding.

Toen werden ze met 4 pCt. chloornatriumoplossing geinjicieerd.

Het aantal windingen bedroeg:
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verschil daaraan toe te schrijven, dat N". 2 en 4 onder den invloed

van het steunsel zich reeds sterker gekromd hadden dan N°. 1

en 3.

Conclusie.

1. In zoutoplossingen van 4—5 pCt. maken ranken topkrul-

ling.

2. Zoutoplossingen van 1—2 pCt, versnellen de beweging

om een steunsel op dezelfde wijze als injectie met water.

3. Zoutoplossingen van 4 pCt, en in enkele gevallen van 5

pCt, doen dat eveneens, doch veel minder sterk; in de meeste ge-

vallen werkt een oplossing van 5 pCt. even als sterke zoutoplos-

singen, den turgor opheffend.

Deze feiten winnen aan belangrijkheid, wanneer men bedenkt,

dat niet geprikkelde ranken in 2—5 pCt, zoutoplossing een ge-

deelte van haren turgor verliezen en zich verkorten, terwijl bij

4—5 pCt. bij zulke ranken in de cellen van het parenchym reeds

de plasmolyse begint.

Algemeene Conclusie.

Trachten wij thans uit de beschreven proeven de algemeene

empirische resultaten af te leiden.

1. Alle bewegingen der ranken worden door injectie met wa-

ter voorbijgaande versterkt; alleen de teruggaande beweging, na

wegneming van het steunsel, maakt hierop in het onderzochte

stadium een uitzondering.

2. Rechte, niet geprikkelde, ranken blijven bij injectie met

water recht.

3. De versnelling is bij de prikkelbewegingen veel aanzien-

lijker dan bij de epinastische bewegingen; de ranken bereiken bij

korten duur van de prikkeling een veel aanzienlijker graad van

kromming dan ze onder de gegeven omstandigheden ooit zonder

injectie zouden kunnen bereiken.

Overeenkomstig met de beschouwingen, in het begin van dit

hoofdstuk uiteengezet, kunnen wij dus thans als bewezen be-

schouwen:

4. Dat de turgorkracht van het parenchym der ranken, tijdens

de epinastische strekking, en later tijdens de epinastische oprol-

ling, ten deele inactief is.
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5. Dat prikkels de turgorkracht plotseling zeer aanzienlijk

verhoogen, veel meer dan door de onder gewone omstandigheden

tot stand komende bewegingen aangeduid wordt.

VII. Over het aandeel van turgor en groei aan de

bewegingen van andere ranken.

De onderzoekingen, in de vorige hoofdstukken beschreven,

hadden geenszins ten doel, eenvoudig de bewegingsverschijnselen

van de ranken van Sicyos nader te leeren kennen; deze ranken

dienden mij slechts als een geschikt voorbeeld, om het aandeel

dat turgor en groei aan de groeikrommingen van veelcellige or-

ganen in het algemeen bezitten, te bestudeeren. De snelheid der

bewegingen deed mij deze ranken boven andere voorwerpen kie-

zen, daar het te verwachten was dat de moeilijkheden, die aan het

onderzoek in den weg stonden, bij snelle bewegingen het gemak-

kelijkst te overwinnen zouden zijn.

Ik zou echter den weg van het zuiver experimenteele onderzoek

verlaten, zoo ik de voor Sicyos gevonden resultaten, zonder ver-

dere proeven, voor alle groeikrommingen geldig verklaarde.

Ook is het algemeen resultaat van te groot belang, om thans,

nu de methoden voor het experimenteele onderzoek gevonden

zijn, alleen naar analogie te beslissen, Zulk een handelwijze moge

vroeger geoorloofd en doelmatig geweest zijn, thans is zij dit

voorzeker niet meer.

Ik heb daarom in de eerste plaats de bewegingen van ranken

van andere planten, met het oog op de hier behandelde vragen,

bestudeerd, in de tweede plaats echter ook de groeikrommingen

van andere organen. Deze laatsten zullen in het volgende hoofdstuk

besproken worden.

Daar de proeven met ranken slechts herhalingen van die met

Sicyos waren, kan ik voor de algemeene beschrijving en de in

acht te nemen voorzorgen verwijzen naar de in de vorige hoofd-

stukken gegeven beschrijving der methode, en ga ik dus terstond

tot de behandeling der proeven zelven over.

A. CUCURBITA PEPO.

I. Plasmolyse tijdens de epinastische strekking.

Een jonge hoofdrank en een zijrank, beiden nog hyponastisch

gewonden (bovenzijde concaaf) werden in de zoutoplossing ge-
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bracht, Als zoutoplossing gebruikte ik in deze en alle volgende

proeven dezelfde oplossing als in de proeven met Sicyos, name-

lijk 20 pCt. chloornatrium. Het aantal windingen bedroeg:
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Bij N°. 1 en 2, die zich snel bewogen hadden, werd de rank bij

opheffing van den turgor geheel recht; bij N". 3, die een langzame
beweging had gehad, was reeds een belangrijk deel der kromming
door groei gefixeerd.

De beweging bestond dus grootendeels in een eenzijdige ver-

meerdering der turgoruitrekking.

IV. Injectie tijdens de epinastische strekking.

Twee jonge, nog met de bovenzijde concaaf opgerolde ranken

Vv'erden ult den tuin genomen, en onder water onder de luchtpomp

geinjicieerd. Het aantal windingen bedroeg:

N". 1. N". 2.

V66r de injectie 2V2 IV2

Na 13/4 uur
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dingen gemaakt, en werden toen geinjicieerd. Het aantal windin-

gen bedroeg:
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molyseerd, strekte zij zich in een uur recht, zoodat alle spoor van
buiging op de aangeraakte plaats verdween. Daarna kromde zij

zich met den bovenkant concaaf tot bijna 1/2 w. in zeer groote

bocht. De prikkeiing had dus nog geen, bij plasmolyse blijvende,

verandering teweeggebracht.

IX. Injectie tijdens de epinastische strekking.

Een rank had zich met de bovenzijde convex over haar geheele

lengte in wijde windingen opgerold. Het aantal windingen be-

droeg:

Voor de injectie 3V4

Na 45 minuten 4^/4

„ 4 uur 53/4

De injectie had dus tijdelijk een aanzienlijke versnelling der

beweging ten gevoige.

X. Injectie van een rank met topkrailing.

Een rank had zich, ten gevoige van toevallige aanraking met
andere voorwerpen, aan haar top tot % winding gebogen. Toen

werd zij met water geinjicieerd en veranderde daarna hare krom-

ming als volgt:

V66r de injectie
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De injectie had dus eerst een zeer aanzienlijke versnelling,

daarna echter een periode van vertraging der beweging ten gevolge.

Aan het eind combineerde zich de epinastische oprolling met de

reeds voorhanden windingen.

Conclusien.

De ranken van Echinocystis lobata, die in den knoptoestand

niet hyponastisch opgerold zijn, gedragen zich tijdens de epinas-

tische oprolling en de prikkelbewegingen in de onderzochte pun-

ten juist zooals die van Sicyos angulatus:

1. tijdens de epinastische oprolling is de w^ateraantrekkende

kracht van het parenchym der bovenzijde niet verzadigd;

2. bij krommingen om steunsels of ten gevolge van onbeken-

de prikkels, neemt de turgor van het parenchym der bovenzijde

aanzienlijk toe; deze krommingen bestaan aanvankelijk geheel uit

turgoruitrekking, later ten deele ook uit een bij plasmolyse blij-

vende verandering (groei).

C. BRYONIA DIOICA.

XII. Plasmolyse tijdens de epinastische strekking.

Drie jonge ranken, nog met de bovenzijde concaaf gekruld,

werden geplasmolyseerd. Zij veranderen daardoor het aantal win-

dingen op de volgende wijze:
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XIV. Plasmolyse tijdens de kromming om een steunsel.

Een rank had om een steunsel 3 windingen gemaakt; de top

was nog bijna recht. In de zoutoplossing werden de windingen

allengs wijder en minder; na twee uur was er nog slechts eene

winding overgebleven.

Conclusien.

1. Bij de epinastische bewegingen is de turgoruitrekking der

bovenzijde grooter dan die der onderzijde.

2. Hetzelfde is het geval bij de prikkelbewegingen.

D. PASSIFLORA GRACILIS.

XV. Plasmolyse tijdens de epinastische kromming.

Drie ranken, die de epinastische beweging in de onderste helft

reeds begonnen hadden, werden in den tuin afgesneden en geplas-

molyseerd. Het aantal windingen bedroeg:

N". 1. N°. 2. N°. 3.

V66r de plasmolyse % 3V4 T/2

Na 20 uur V4 l^/s 5V4

Ofschoon het stadium der epinastische beweging zeer verschil-

lend was, berustte deze toch in alle gevallen ten deele op turgor-

uitrekking, ten deele op een bij plasmolyse blijvende verandering.

Algemeene conclusie.

De medegedeelde proeven bewijzen, dat de rol van den turgor

en den groei bij de bewegingen der ranken van andere planten

in hoofdzaken dezelfde is als bij de bewegingen der ranken van

Sicyos.

VIII. Over het aandeel van turgor en groei aan eenige

andere groeikrommingen.

Nu wij weten, dat de voor de bewegingen der ranken van Si-

cyos gevonden betrekking tusschen turgor en groei 00k voor de

bewegingen der ranken in het algemeen geldt, krijgt het vermoe-

den, dat 00k bij andere groeikrommingen van veelcellige organen

dezelfde betrekking zal bestaan, een groote waarschijnlijkheid.

Te meer is dit het geval, wanneer men bedenkt, dat de beide
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hoofdtypen der groeikrommingen, de door uitwendige en de door

inwendige oorzaken veroorzaakte, bij de ranken vertegenwoor-

digd zijn, en in hoofdzaken geheel op dezelfde wijze tot stand

komen.

Ik heb getracht, omtrent de juistheid van dit vermoeden langs

experimenteelen weg zekerheid te verkrijgen. Daarbij heb ik mij

bijna uitsluitend bepaald tot de beantwoording der vraag naar

het aandeel van turgoruitrekking en groei aan de groeikrom-

mingen. Deze vraag toch kon, volgens de plasmolytische metho-

de, met volkomen zekerheid beantwoord worden. Zij vormt de

basis van mijne geheele onderzoeking: het punt waarom, om zoo

te zeggen, alles draait. Op dit punt heerscht tegenwoordig de

meeste onzekerheid en het grootste verschil in gevoelen tusschen

de verschillende onderzoekers. Zijn deze onzekerheid en deze on-

eenigheid eenmaal verdreven door een experimenteel bewijs, en is

daardoor de innige verwantschap van al deze verschijnselen on-

derhng duidelijk gebleken, dan zal men ook wel geen bezwaar

hebben tegen de meening, dat ook op de overige punten dezelfde

overeenkomst tusschen alle groeikrommingen van veelcellige orga-

nen bestaat, en dat het dus geoorloofd is, de voor Sicyos gewonnen

resultaten op de groeikrommingen van veelceUige organen in het

algemeen toe te passen.

Aan het slot zal ik enkele injectieproeven met geotropisch ge-

kromde organen vermelden. Ik heb deze volledigheidshalve ge-

daan, en ook om een oordeel daarover te hebben, of de verster-

king der beweging in deze gevallen even aanzienlijk zouzijn als

bij de ranken van Sicyos. Daar dit op verre na niet het geval was,

waren de resultaten niet zoo sprekend, dat zij mij aanspoorden

tot een herhaling der injectieproeven met organen, die zich ten-

gevolge van andere oorzaken kromden.

Omtrent de vraag, of bij de groeikrommingen van andere or-

ganen de turgorkracht van het parenchym, of wel de rekbaarheid

van vaatbundels, hypodermis en epidermis toeneemt, heb ik geen

proeven genomen. Ik heb reeds bij gelegenheid mijner kritiek van

Hofmeister's beschouwingswijze (pag. 526) aangetoond, dat een

isoleering van het merg van de peripherische lagen deze vraag niet

kan beslissen; alles leidt er toe om aan te nemen dat, wanneer een

toeneming van de turgorkracht van het parenchym de krommingen

veroorzaakt, deze toeneming niet in het centrale, maar in het peri-

pherische gedeelte zal plaats vinden. Eene verwijdering van opper-

huid, hypoderm en vaatbundels, zonder beschadiging van het
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schorsparenchym, is bij verreweg de meeste stengelorganen een-

voudig onuitvoerbaar; mij stonden geene voorwerpen ten dienste,

welke ik met succes aan deze operatic had kunnen onderwerpen 1).

Maar tal van gronden maken het meer dan waarschijnlijk, dat

ook hier de uitkomsten van het onderzoek, als het mogelijk was,
slechts de met Sicyos verkregen resultaten zouden bevestigen.

Een aantal dezer argumenten heb ik reeds in de inleiding tot het

Ve hoofdstuk uiteengezet. Thans wijs ik er op, dat bij de geotro-

pische en heliotropische krommingen van wortels reeds uit den
anatomischen bouw ten duidelijkste blijkt, dat de vaatbundels

slechts een passieve rol spelen en dat het peripherisch parenchym
daarentegen door actieve werkzaamheid de kromming veroor-

zaakt.

De methode, die ik bij de in dit hoofdstuk te beschrijven proe-

ven gevolgd ben, bestaat in het algemeen in een combinatie van

de reeds vroeger door mij voor het onderzoek van groeikrommin-

gen gebruikte methode 2)^ met de plasmolytische. Daar de me-
ting van den graad van kromming en van de verandering daarvan

door de piasmolyse in de meeste gevailen op dezelfde wijze ge-

schiedde, wil ik deze, om herhalingen te vermijden, vooraf be-

schrijven.

De bepaling van den graad van kromming geschiedde door

middel van den cyclometers), een papier, waarop een aantal con-

centrische kringen met stralen van bekende grootte getrokken

zijn, De stralen waren 1, 2, 3 enz. cM. lang; de langste 25 cM.

Het gekromde voorwerp wordt op dit papier zoolang verschoven,

tot zijn kromming met een der cirkels samenvalt; men kent dan

zijn krommingsradius. Daarna wordt het voorwerp in een vlak

schaaltje met de zoutoplossing gebracht; deze was steeds 20 pCt.

chloornatrium. Het vocht staat meestal slechts 1 cM. hoog in het

schaaltje, de gekromde voorwerpen liggen er dus van zelf onge-

veer horizontaal in. Om nu na eenige uren de kromming in plas-

molytischen toestand te bepalen, wordt het schaaltje op den cy-

clometer gezet en het voorwerp daarin verschoven, tot het, hori-

zontaal liggende, met een der cirkels samenvalt; men leest dan

den krommingsradius weer af. Wegens de buigzaamheid der plas-

1) Wellicht zai men bij eenig zoeken onder bilaterale organen, bijv.

bladstelen, geschikte voorwerpen voor deze proef vinden.

2) Zie pag. 137.

3) „ „ 165.

39
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molytische takken, is het beter ze in de zoutoplossing te onder-

zoeken, dan ze er uit te nemen; dezelfde omstandigheid maakt

ook dat alle toevallige mechanische kromming zeer voorzichtig

vermeden moet worden.

De beschreven uiterst eenvoudige methode bleek ook voor dit

doel volkomen voldoende te zijn; de resultaten zijn in verreweg de

meeste gevallen verre boven alien twijfel verheven. Een nauwkeuri-

ger methode heeft, bij de dikwijls onregelmatige krommingen, wei-

nig kans van doelmatig te zijn, ook zouden daarbij storende invloe-

den, welke bij mijne methode slechts weinig in het gewicht vallen,

allicht de grootere nauwkeurigheid geheel denkbeeldig maken.

Onder deze storende invloeden noem ik o. a. deze, dat dikkere

organen, die den turgor slechts langzaam verliezen, daarbij soms

een langzaam schommelende beweging maken, voor ze, geheel

plasmolytisch, een constante kromming aannemen. De oorzaak

van dit verschijnsel is mij onbekend.

In de tabellen vindt men dus, als maat der kromming, steeds

de krommingsradien in cM. opgegeven; hoe grooter de krom-

mingsradius, des te zwakker is natuurlijk de kromming.

Ik ga thans over tot de beschrijving der proeven.

I. Geotropische kromming van groeiende Stengels.

Jonge, volkomen rechte, bloemstelen met nog niet geopende

knoppen of inflorescentien, werden in den tuin afgesneden, ter-

stond onder water gedompeld en zoo naar het laboratorium ge-

bracht. Hier werden de knoppen er afgesneden en eveneens de

ondereinden, zoodat de stukken een lengte van 10—20 cM. be-

hielden. Deze werden nu in een zinken bak horizontaal gesteld,

door ze met het ondereinde in een schuinen wal van nat zand te

steken. De bak werd dan gesloten om de omgeving der planten-

deelen donker en vochtig te houden. Na eenigen tijd werden de

voorwerpen onderzocht, en telkens die, welke zich het snelst ge-

kromd hadden, voor de proef bestemd.

In de volgende tabel vat ik de resultaten van eenige, op verschil-

lende dagen genomen, proeven samen; groote vergelijkbaarheid

der verschillende exemplaren derzelfde soort lag niet in mijn doel.

De tabel bevat V. opgave van den tijd, gedurende welken de

bloemstelen in de horizontale stelling aan den invloed der zwaar-

tekracht waren blootgesteld, in uren en minuten; 2". de krom-

mingsradien na afloop van dien tijd, en die na een verblijf van 20
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:uur in de zoutoplossing; 3°. het verschil tusschen deze beiden. De
temperatuur bedroeg 21—22° C.

Van de 7 eerste soorten gebruikte ik jonge bloemstelen, van

Phaseolus multiflorus den jongen Stengel van kiemplanten.

Duur
der geotro-

pische
kromming,
in uren.

Krommingsradius

in in

turges- plasmo-
centen lytischen

toestand toestand

Diff.

iPlantago lanceolata . . .

Papaver Rhoeas 1)

Agrostemma Githago.

Knautia orientalis

Tropaeolum majus

Siiaus pratensis

Cephalaria leucantha. . . .

Phaseolus multiflorus, kiemplant

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V
VI

I

II

III

IV

V
VI

VII

I

•II

III

IV

I

II

III

IV

V
I

II

III

IV

V
I

II

I

II

1.36

1.36

24

24

1.36

1.36

3.25

3.25

24

24

1.36

1.36

3.25

5.05

5.05

24

24

1.36

5.05

5.05

24

1.36

1.36

5.05

24

24

1.36

2.50

5.05

5.05

24

5.05

5.05

45 min.

3

10
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Uit deze tabel blijkt:

1. Geotropisch gekromde Stengels verliezen, als zij tijdens de-

kromming geplasmolyseerd worden, een deel der kromming.

2. Heeft de geotropische kromming 24 uur geduurd, dan ver-

andert bij vele exemplaren de plasmolyse den graad van krom-

ming niet meer.

Hieruit volgt:

3. Bij de geotropische kromming nemen aanvankelijk zoowel

de turgoruitrekking als de groei aan de convex wordende zijde toe;

later verdwijnt het verschil der beide zijden in turgoruitrekking

en wordt de geheele kromming door groei gefixeerd.

Of opk:

4. De geotropische krommingen worden door een versterkte

turgoruitrekking aan de onderzijde veroorzaakt, die harerzijds op

den lengtegroei dier zijde versnellend inwerkt.

Vergelijkt men de gevonden resultaten met de bij de ranken

waargenomen verschijnselen, zoo ziet men in hoofdzaak een vol-

komen overeenkomst. Maar tevens loopt het in het oog, hoe spoe-

dig hier de elastische turgoruitrekking blijvende veranderingen

(groei) ten gevolge heeft. Aan deze omstandigheid is het ook toe

te schrijven, dat het mij niet gelukt is, in enkele gevallen de ont-

stane kromming door plasmolyse geheel te doen verdwijnen.

11. Geotropische kromming van stengelgewrichten.

Voor deze proef werden steeds jonge gewrichten gekozen, daar

deze zich veel sneller geotropisch krommen dan andere. De Sten-

gel werd aan beide zijden op een afstand van 3—5 cM. van den

knoop afgesneden, en het zoo geisoleerde stuk in denzelfden zin-

ken bak en op dezelfde wijze horizontaal gesteld als in de vorige

proef. Na de kromming werden de hoeken op papier geteekend;

na de plasmolyse werden de stengelstukken uit het zout genomen

en op een glasplaat liggende op hetzelfde papier geteekend. Na
afloop der proef werden beide hoeken met een graadboog opge-

meten; in de tabellen is steeds het supplement der hoeken d. i.

dus de door het zich verheffende stengeldeel doorloopen boog,

opgegeven.

De stengelgewrichten liggen bij Galeopsis onder, bij Polygo-

num en de granen boven den knoop.
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Gewrichten van

;

Duur der
geotro-
pische
krom-
ming.

Diff.

Avena sativa

Lolium perenne . . .

Polygonum nodosum

Galeopsis Tetrahit . ,
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Soorten.
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V. Epinastische kromming van bladstelen.

Bladstelen en middennerven, van de bladschijf beroofd, wer-

den als in proef I beschreven is, in een zinken bak horizontaal ge-

steld, en w^el zoo, dat het mediaanvlak horizontaal lag. Ze waren

oorspronkelijk recht, en kromden zich in korten tijd sterk epinas-

tisch, zonder nog geotropische beweging te toonen.

Daarop werden zij geplasmolyseerd. De metingen, op dezelfde

wijze in tabel gebracht als in proef I, gaven de volgende resulta-

ten:

j

Krommingsradius

Duur der
] in | in

epinastische, turges- plasmo-
kromming. centen

|

lytischen

toestand. i toestand.

Malva sylvestris, bladsteel . .
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taal ligt, dan ziet men in zeer korten tijd den hoek, dien de beide

bladstelen met elkander maken, grooter worden.

Dit is klaarblijkelijk een gevoig daarvan, dat, na opheffing van

den invloed der geotropie, de bovenkant zich sneller gaat ver-

lengen dan de onderkant. Deze epinastische beweging vindt ech-

ter uitsluitend in de basis der bladstelen plaats, het overige blijft

recht.

Vier zulke voorwerpen, die zich in een uur zeer sterk epinas-

tisch bewogen hadden, werden daarop geplasmolyseerd. Daarbij

werden de hoeken der bladstelen kleiner, en wel

bij N". I van 100° tot 70°

„ „ n „ 90° „ 600

„ „ in „ 900 ^^ 500

„ „ IV „ 800 ,, 550

Een zeer belangrijk gedeelte der epinastische beweging be-

rustte dus op turgoruitrekking.

VI. Injectie van geotropisch gekromde bloemstelen.

Om te zien of de geotropische kromming door injectie met

water versterkt wordt, werden bloemstelen op dezelfde wijze in

een zinken bak horizontaal geplaatst als bij proef I beschreven is.

In plaats van daarna in een sterke zoutoplossing gebracht te wor-

den, werden ze onder de luchtpomp met water ge'injicieerd, en

bleven daarna in vlakke schaaltjes met water.

De vergelijking van de kromming voor en na de injectie toonde

in de meeste gevallen een duidelijke versnelling der beweging

aan, zoo b.v. bij jonge bloemstelen van Plantago lanceolata,

Agrostemma Githago, Knautia orientalis, e. a.; in andere geval-

len was de toeneming der kromming niet zoo aanzienlijk, dat zij

met zekerheid van de gewone nawerking kon onderscheiden wor-

den. Het kwam mij voor, dat de gevolgen der injectie, alhoewel

hier niet zoo gemakkelijk waar te nemen als bij de ranken, in vele

opzichten een nader onderzoek waard waren, en dat van zulk een

onderzoek wellicht resultaten mogen verwacht worden, die tot

opheldering van belangrijke vragen over de oorzaken der groei-

krommingen kunnen bijdragen.

Algemeene condusien.

1. In eenige gevallen gelukte het mij aan te toonen, dat de

krommingsbeweging aanvankelijk uitsluitend op eenzijdige toe-

neming der turgoruitrekking berust (epinastische kromming van
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bladstelen en bladmiddelnerven, geotropie der knoopen van Po-
lygonum).

2. In eenige andere gevallen bleek de kromming ten slotte

uitsluitend op groei te berusten (geotropie van Stengels).

3. In verreweg de meeste gevallen onderzocht ik voorwer-

pen, wier kromming reeds eenigen tijd geduurd had, maar nog
niet voltooid was; het bleek dat hierbij de kromming steeds ten

deele op turgoruitrekking en ten deele op groei berust, onver-

schillig welke de oorzaak der beweging was.

In alle onderzochte punten bestaat dus een voikomen over-

eenkomst tusschen al deze verschijnselen en de bewegingen der

ranken van Sicyos. Dit geeft ons het recht om aan te nemen, dat

ook in de overige essentieele opzichten zulk een overeenkomst

bestaat.

IX. Overzicht der resultaten.

Mijne onderzoekingen hadden voornamelijk ten doel, het ant-

woord op de in den aanvang gestelde vraag te geven, welk het

aandeel van turgor en groei aan de groeikrommingen van veel-

cellige organen is. Deze voor de leer van den groei in het

algemeen zoo belangrijke vraag had men tot nu toe steeds slechts

naar analogie trachten te beantwoorden. Mijne proeven geven op

haar ten antwoord:

De oorzaak van groeikrommingen ligt in een vergrooting van

de targorkracht in de cellen der later convex wordende zijde.

Deze vergrooting van de targorkracht heeft natuurlijk ten gevolge,

dat de cellen dezer zijde meer water opnemen, zich dus sterker

vergrooten. Hiermede begint de kromming.

De vergrooting der cellen heeft een uitrekking der celwanden

tengevolge, en deze versnelt den lengtegroei. Hierdoor wordt de

ontstane kromming als het ware gefixeerd.

Uit dit antwoord blijkt, dat de groeikrommingen zich op een

zeer eenvoudige wijze aansluiten aan de door Sachs opgestelde

theorie van den groei, want, is eenmaal de toeneming der turgor-

kracht als oorzaak der krommingen bekend, dan laat zich de ver-

dere toedracht zonder moeite uit deze theorie afleiden.

De medegedeelde proeven veroorloven ons echter nog dieper

in het mechanisme der groeikrommingen in te dringen, en nog

nader het verband tusschen deze verschijnselen en den lengte-

groei zelven te leeren kennen. Het is hiertoe noodig, de turgor-

kracht zelve nader te beschouwen.
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De turgorkracht is de wateraantrekkende kracht van de in het

celvocht opgeloste stoffen, zooals deze zich door het levend pro-

toplasma been op de omgeving kan doen gelden. Het levend pro-

toplasma laat het water gemakkelijk door zich heen gaan, de in

het celvocht opgeloste stoffen echter niet of zeer moeilijk. Het

gevolg hiervan is, dat levende ceilen wel water uit hare omgeving

opzuigen, maar daarvoor geen andere stoffen afgeven, tenminste

niet in merkbare boeveelheid.

Het is duidelijk dat de grootte der turgorkracht, bij gegeven

eigenschappen van het protoplasma en den celwand, voorname-

lijk van den aard en de boeveelheid der in bet celvocht opgeloste

stoffen zal afhangen. Elke verandering van de boeveelheid dezer

stoffen, en vooral van diegene onder haar, die de grootste aan-

trekkingskracht voor water hebben, zal natuurlijk de turgorkracht

veranderen.

De grootte der turgorkracht bangt echter niet eenvoudig van

de absolute boeveelheid dezer osmotische werkzame stoffen af,

maar van den concentratiegraad, waarin zij in het celvocht voor-

komen. Wanneer dus de turgorkracht werkzaam is, en door wa-

teropneming de eel vergroot, zal zij daarbij noodzakelijkerwijze

zich zelve kleiner maken. Omgekeerd zal elk verlies van water,

dat de eel ondergaat, de turgorkracht vergrooten.

De turgorkracht bangt dus, onder de gegeven omstandigheden,

af:

1. van de boeveelheid en den aard der osmotisch werkzame

stoffen.

2. van het watergebalte der ceilen.

Bij den groei, en eveneens bij de groeikrommingen, neemt het

volumen der ceilen onder wateropneming steeds toe; ten gevolge

daarvan zou dus de turgorkracht steeds af moeten nemen. Waar
dit nu niet gescbiedt, kan de oorzaak alleen in een vermeerdering

van de boeveelheid der osmotische werkzame stoffen in het cel-

vocht liggen.

Deze conclusie volgt, gelijk men ziet, met noodzakelijkbeid uit

mijne beschouwingswijze van den turgor 1). Bescbouwen wij

thans de in de vorige boofdstukken bescbreven feiten van dit

standpunt uit. Ik kies daartoe ehkele gevallen als voorbeelden uit.

I. Werking van den prikkel op ranken. Ik kies biertoe de rank

van Sicyos, die op pag. 593 in proef XII als N". 4 bescbreven is. Deze

1) Zie p. 86.
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rank was recht, en boog zich om een steunsel tot 1/2 winding. Het
gekromde deel was 5 mM. lang, daaronder en daarboven was de

rank recht gebleven. Toen werd zij geinjicieerd en rolde zich in

twintig minuten tot 714 enge windingen op; daarbij werden de
voor de injectie rechte deelen der rank gekromd, en wel des te

sterker naarmate zij dichter bij het punt lagen, waar het steunsel

de rank aanraakte.

Gaan wij de verandering na, die de prikkel in de beide rechtge-

bleven deelen naast het gekromde deel teweeg gebracht had.

Het gevolg van deze verandering was het vermogen zich bij in-

jectie met water tot enge windingen op te rollen, dus het vermo-

gen van het parenchym om zich in dat geval zeer sterk uit te zet-

ten, in een woord, blijkens onze vroegere uiteenzettingen, een

toeneming van de turgorkracht van het parenchym.

Daar nu de rechtblijvende deelen onder den invloed van den

prikkel geen uitwendig zichtbare verandering ondergaan, is het

duidelijk dat deze toeneming der turgorkracht niet op een ver-

mindering van het watergehalte, maar alleen op een toeneming

van de hoeveelheid der osmotisch werkzame stoffen kan berus-

ten. De werking van den prikkel op de beide rechtblijvende deelen

naast het gekromde deel, bestaat dus daarin, dat de hoeveelheid

der osmotisch werkzame stoffen in het parenchym toeneemt, d. i.

dus, dat een nieuwe hoeveelheid van die stoffen geproduceerd

wordt.

Het is duidelijk, dat de prikkel dezelfde werking 00k op dat

deel uitoefent, dat rechtstreeks met het steunsel in aanraking is.

Verder leert het resultaat der injectie, dat de werking van den

prikkel op zekeren afstand van het steunsel geringer wordt en

eindelijk ophoudt. Wij mogen dus met zekerheid besluiten:

De prikkel veroorzaakt een productie van osmotisch werkzame

inhoudsstojfen in de cellen van het parenchym.

Deze productie is des te aanzienlijker, naarmate de cellen minder

ver van de aangeraakte plaats verwijderd zijn.

Het is duidelijk dat 00k voor de overige gevallen deze conclu-

sie geldig is.

II. Het begin der epinastische oprolUng. De in proef VII biz. 590

beschreven rank had n/2 epinastische winding gemaakt, zij werd

toen geinjicieerd. Het reeds gekromde deel kromde zich daardoor

zooveel sterker, dat het na 7 minuten 21/2 winding vormde.

In een rechte rank veroorzaakt injectie met water geen krom-

ming.



620 OVER DE BEWEGINGEN DER

Tijdens het begin der epinastische beweging waren dus de cel-

len van het parenchym van het zich krommende deel grooter ge-
worden; tegelijkertijd was haar turgorkracht toegenomen. Er was
dus tijdens deze beweging een zekere hoeveelheid osmotisch
werkzame stoffen gevormd, waarvan, om het zoo eens uit te druk-
ken, een deel door wateropneming de kromming had veroorzaakt;

terwijl een ander deel nog inactief was, en eerst door de injectie

als actieve turgorkracht optrad.

De oorzaak van het begin der epinastische beweging bestaat dus
in een afzondering van osmotisch werkzame stojfen in het parenchym.

III. Oorzaak der epinastische krommingen. Rechte ranken krom-
men zich door injectie met water niet. Daaruit blijkt dat de toe-

voer van water door de weefsels der rank in dezen tijd groot ge-
noeg is om de turgorkracht geheel actief te maken. Ranken, die

zich geheel en al opgerold hebben, en opgehouden hebben zich

te bewegen, veranderen hare kromming bij injectie met water
evenmin. Ook bij haar is de turgorkracht geheel actief. In beide

toestanden verkeeren de ranken ten opzichte der epinastische be-

wegingen in rust. Tijdens de epinastische strekking van jonge
ranken en de oprolling van oudere ranken, heeft injectie met water
steeds een versnelling der beweging ten gevolge. Een gedeelte

der turgorkracht is dan dus inactief.

Hieruit volgt nu rechtstreeks, overeenkomstig de uiteengezette

beschouwingen, dat, tijdens de epinastische bewegingen voort-

durend osmotisch werkzame stojfen in het parenchym worden
afgezonderd, dat de hoeveelheid dezer stoffen voortdurend toe-

neemt. Want alleen hierdoor kan steeds een gedeelte inactief gehou-
den worden; hield de productie op, dan zou spoedig door den nor-

malen toevoer van water alle turgorkracht actief worden.

Niettegenstaande deze voortdurende productie van osmotisch
werkzame stoffen, behoeft de turgorkracht tijdens de epinastische

krommingen niet toe te nemen. Dit wordt duidelijk, als men be-

denkt, dat de concentratie der osmotisch werkzame stoffen, door
de voortdurende opneming van water, steeds verminderd wordt.

IV. Lengtegroei der ranken. Onafhankelijk van de besproken
bewegingen, groeien de ranken ook in haar geheel in de lengte,

zoowel tijdens de epinastische strekking, als daarna, wanneer zij

recht zijn. Het is echter duidelijk, dat deze groei in het algemeen
op dezelfde oorzaken moet berusten als de groeikrommingen. Ook
hier mogen wij dus aannemen, dat voortdurend osmotisch werk-
zame stoffen in het parenchym worden afgezonderd, die de ver-
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grooting van dit weefsel door wateropneming, en zoodoende den
groei der rank, veroorzaken. Of daarbij de turgorkracht op den
'duur toe- of afneemt, is voor onze beschouwingen voorloopig on-

verschillig.

De conclusie uit de medegedeelde redeneeringen ligt thans

voor de hand:

De oorzaak van den groei, van de epinastische en van de

prikkelbewegingen, is gelegen in de productie van osmotisch

werkzame sioffen in het parenchym.

En hieruit volgt dan als van zelf, dat de prikkel niets anders

doet, dan het proces van afzondering dezer stoffen, dat in de niet

geprikkelde rank langzaam voortgaat, plotseling te versnellen.

Deze versnelling is, blijkens alle medegedeelde feiten, slechts van

voorbijgaanden aard, eveneens is zij plaatselijk beperkt. Wij kun-

nen dus zeggen:

Door den prikkel wordt het proces van afzondering van osmotisch

werkzame stoffen, dat de oorzaak van den groei is, tijdelijk en

plaatselijk versneld.

Passen wij thans, hetgeen wij zoo even voor de ranken van

Sicyos gevonden hebben, op den groei en de groeikrommingen

,
van andere plantendeelen toe. De overeenkomst tusschen al deze

verschijnselen is ons in de beide vorige hoofdstukken gebleken

een zeer groote te zijn, zoo groot, dat er geen reden bestaat om niet

voor alien dezelfde verklaring waarschijnlijk te achten.

De krommingen van groeiende plantendeelen, hetzij zij door

uitwendige of door inwendige oorzaken worden te voorschijn ge-

roepen, worden door eene vergrooting van de turgorkracht aan

de eene zijde van het plantendeel veroorzaakt. Deze vergrooting

van de turgorkracht kan natuurlijk slechts door de vorming van

een zekere hoeveelheid osmotisch werkzame stoffen tot stand

komen.

In jeugdige, snelgroeiende stengelorganen is de grootte van de

turgorkracht volgens mijne waarnemingen slechts aan geringe

veranderingen onderhevig'i). Hieruit volgt, daar het volumen der

cellen gedurende den groei voortdurend toeneemt, dat er voort-

durend productie van osmotisch werkzame stoffen moet plaats

vinden om de osmotische kracht van het celvocht steeds ongeveer

op dezelfde hoogte te houden.

Bij geotropische, heliotropische en andere groeikrommingen

IX Zie biz. 485.



622 OVER DE BEWEGINGEN DER
*

wordt dus, evenals bij de prikkelbewegingen der ranken, een pro-

ces, dat anders langzaam en gelijkmatig verloopt, tijdelijk aan de

eene zijde van het plantendeel versneld, of wel:

De zwaartekracht en het licht veroorzaken, evenals andere prikkels,

daardoor krommingen van groeiende veelcellige plantendeelen, dat

zij de productie van osmotisch werkzame stoffen in de cellen,

waardoor de lentegroei veroorzaakt wordt, tijdelijk aan de eene

zijde van het plantendeel versnellen.

Tot nu toe heb ik de in het celvocht voorkomende, opgeloste

stoffen in het algemeen als osmotisch werkzaam beschouwd, zon-

der in nadere beschouwingen omtrent de natuur dezer stoffen te

treden, en zonder te vragen, of wellicht bepaalde stoffen daarbij

een belangrijker rol spelen dan andere. Bij het groote belang, dat

deze stoffen krachtens de medegedeelde redeneeringen voor de

mechanische theorie van den groei blijken te bezitten, is het wen-

scheiijk ook op deze vraag een antwoord te vinden.

De onderzoekingen over de oorzaken van de bew^egingen der

ranken van Sicyos, veroorloven mij in dit opzicht een stap ver-

der te gaan dan vroeger.

De waarneming, dat oplossingen van sommige anorganische

zouten met veel grooter kracht water aan levende cellen onttrek-

ken kunnen dan suikeroplossingen van gelijke concentratie, en

andere daarmede samenhangende feiten, deden mij vroeger de

meening huldigen, dat het voornamelijk zulke zouten of andere,

met hen in deze eigenschap overeenkomende stoffen zijn, die de

voornaamste rol bij den turgor spelen 1). Suiker, eiwit, gom en

dergelijke stoffen konden daaraan toch slechts een ondergeschikt

aandeel nemen.

In het celvocht van de parenchymcellen van groeiende planten-

deelen komen, behalve suiker en anorganische zouten, algemeen

ook nog de plantenzuren voor, en deze komen met de bedoelde

anorganische zouten juist in de bedoelde eigenschap, namelijk in

hunne zeer groote aantrekkingskracht voor water, overeen. Van

de aanwezigheid van een vrij zuur (of van zure zouten) in het

parenchym van de ranken van Sicyos, kan men zich zeer gemak-

kelijk overtuigen, als men overlangs doorgesneden stukken, na

verwijdering van het niet merkbaar zure vocht dat uit de vaat-

bundels komt, op blauw lakmoes-papier sterk drukt. De paren-

chymcellen worden dan gekneusd, en een roode indruk van het

1) Zie pag. 86 en pag. 395.
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voorwerp is op het papier zichtbaar. Geen andere opgeloste in-

houdsstoffen dan suikersoorten, anorganische zouten en organische

zuren en zouten komen in parenchymcellen van groeiende plan-

tendeelen zoo algemeen voor, dat zij hier in aanmerking zouden
kunnen komen.

Vestigen wij thans onze aandacht op de snelle bewegingen,

die ranken van Sicyos na prikkeling maken, of op de zeer aan-

zienlijke versnelling, die deze bewegingen na injectie der rank

met water vertoonen. Welke stoffen kunnen in zoo korten tijd in

voldoende hoeveelheid geproduceerd worden, om dit verschijnsel

te verklaren? Natuurlijk de suiker niet. Evenmin de anorganische

zouten, die slechts uiterst langzaam van buiten in de cellen dif-

fundeeren. Er blijven dus alleen de plantenzuren l) over, en een

plotselinge productie van deze in levende cellen kan uit geen

enkel oogpunt als onwaarschijnlijk beschouwd worden. Men mag
dus, met zekeren graad van waarschijnlijkheid, het vermoeden

uitspreken, dat de osmotisch werkzame stoffen, die tengevolge

van prikkeling in het parenchym der ranken van Sicyos afgezon-

derd worden, plantenzuren zijn.

Daar nu echter, volgens hetgeen wij hierboven zagen, de wer-

king van de prikkels eenvoudig in de tijdelijke versnelling van een

proces bestaat, dat anders langzaam verloopt, en de voor den

groei benoodigde krachten levert, zoo leidt het uitgesproken ver-

moeden noodzakelijk tot een tweede vermoeden, dat namelijk de

osmotisch werkzame stoffen, door welker voortdurende afzon-

dering in de cellen de geheele groei der ranken veroorzaakt

wordt, eveneens hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, plantenzuren

zijn.

Men zal nu reeds inzien, dat wij deze redeneeringen met het-

zelfde recht op de geotropische en heliotropische groeikrommin-

gen, ja op de verschijnselen van groei in het algemeen, kunnen

toepassen. En wanneer de turgor in groeiende deelen op de zuren

berust, zullen deze in den volwassen toestand, zoolang zij voor-

handen zijn, nog wel dezelfde rol spelen.

Deze beschouwingen wettigen naar mijne meening het vermoeden,

dat onder de osmotisch werkzame stoffen, die in plantencellen den

turgor veroorzakenj de plantenzuren de voornaamste rol spelen,

en dat de eenzijdige versnelling van den groei door uitwendige

1) Om herhalingen te vermijden. versta ik onder plantenzuren zoowel

de zure organisch-zure zouten, als de vrije organische zuren.
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krachten op een versnelling van het proces van afzondering van

deze plantenzuren berust i)

Ik erken, dat ik aan dit vermoeden waarde hecht, eensdeels

om de reeds besproken redenen, maar anderdeels ook, omdat het

een licht werpt op de beteekenis van het algemeene voorkomen

van organische zuren in de planten, waaromtrent men tot heden

toe, afgezien van een oude en reeds geheel weerlegde hypothese,

niet de allerminste voorstelling had.

Het is mijn voornemen, de juistheid mijner hypothese zoodra

mogelijk aan proeven te toetsen, en te trachten omtrent de betee-

kenis der organische zuren in het algemeen experimenteele zeker-

heid te eriangen.

Ten slotte wil ik nog enkele verschijnselen bespreken, welke

bij de krommingen van groeiende veelcellige organen werden op-

gemerkt, en voor welke men tot heden toe te vergeefs naar eene

voldoende verklaring gezocht heeft. Van eenige daaronder ligt die

verkiaring thans voor de hand; voor andere kan ten minste de

weg aangegeven worden, langs welken men tot een verklaring

geraken kan.

I. Nawerking van groeikrommingen.

Sachs plaatste jeugdige takken, nadat zij korten tijd horizon-

taal gelegen hadden, en aangevangen hadden zich geotropisch

opwaarts te krommen, rechtop, of wel zoo, dat het krommings-

vlak horizontaal lag. In beide gevallen was de richting van den

tak ten opzichte der zwaartekracht veranderd, toch ging de geo-

tropische kromming in het oorspronkelijke krommingsvlak nog

een tijd lang voort2). Een analoog verschijnsel nam ik bij ranken

waar: als deze aangevangen hebben zich om een steunsel te krom-

men, en men neemt dan het steunsel weg, gaat de beweging toch

nog eenigen tijd voort 3).

De verklaring dezer empirische feiten is zeer eenvoudig. De
zwaartekracht en de prikkel versnellen de afzondering van osmo-

tisch werkzame stoffen in de parenchymcellen der convex wor-

dende kant; daardoor trekken deze cellen water aan en vergroo-

ten zich. Maar de toevoer van water geschiedt langzaam, en een

tijd lang is de wateraantrekkende kracht, gelijk ook uit onze in-

1) Zie pag. 511.

2) Flora 1873, p. 325.

3) Zie pag. 212.
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jectieproeven blijkt, onverzadigd. Al houdt dus, na het omleggen

der geotropische takken of het wegnemen van het steunsel der

ranken, de productie dier stoffen terstond op, toch zullen de cel-

len nog een tijd lang voortgaan water op te zuigen en zich te ver-

grooten. De kromming zal dus natuurlijk nog een tijdlang voort-

duren, na het ophouden van de werking van den prikkel.

2. Kromming zander wateropneming.

Sachs nam waar dat groeiende stengeldeelen, van de volwas-

sen deelen en alle aanhangsels afgesneden, in een vochtige ruim-

te horizontaal geplaatst, en zoo bevestigd dat ze geen water kon-

den opnemen, zich toch geotropisch opwaarts kromden l). Daar-

bij werd de onderzijde langer, de bovenzijde gewoonlijk korter.

Evenzoo vond ik dat stukjes, uit ranken van Sicyos gesneden, na

verwijdering van het vocht dat uit de vaatbundels treedt, na prik-

keling zich kunnen krommen zonder water op te nemen. (Zie

pag. 583).

De verklaring is deze: oorspronkelijk zijn de turgorkrachten

der cellen aan alle zijden van den tak of de rank met elkander in

evenwicht, geen eel onttrekt aan een andere water. Nu wordt door

den prikkel of door de zwaartekracht plotseling de turgorkracht

aan eene zijde vergroot, het evenwicht in dus verbroken, en de

geprikkelde cellen kunnen water aan de andere cellen onttrekken.

De eerste vergrooten zich, de laatste worden kleiner, en het plan-

tendeel moet zich dus krommen.

3. Verkorting van de cancave zijde.

Sachs toonde aan, dat de knoopen van grassen, als zij zich geo-

tropisch krommen, zich veelal aan de concaaf wordende zijde

verkorten, en soms zoo sterk, dat deze zijde diepe plooien ver-

toont2). Bij ranken, die zich om steunsels of epinastisch winden,

vond ik dat de concave kant nu eens in lengte toeneemt, dan weer

niet verandert, of eindelijk ook korter wordt. Het laatste ge-

schiedt voornamelijk dan, wanneer de totale groeisnelheid der

rank tijdens de kromming zeer gering is 3).

De verkorting der concave zijde is in beide gevallen ten deele

1) Flora. 1873, p. 329.

2) Arb. d. Bot'. Instif. in Wiirzb. II, 1872, p. 204.

3) Zie pag. 209.
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aan waterverlies, ten deele aan een mechanische samendrukking

toe te schrijven. Het eerste is een natuurlijk gevolg van de wer-

king van den prikkel, die het oo^spronkelijk evenwicht tusschen

de turgorkrachten der cellen verbreekt. De toeneming der turgor-

kracht in de cellen der eene zijde, bij onvoldoenden toevoer van

water, maakt dat deze cellen water aan de overige onttrekken;

deze verliezen hierdoor aan volumen, en de elastisch gespannen

celwanden contraheeren zich 1).

Of een mechanische samendrukking der concave zijde zal plaats

vinden, hangt natuurlijk van de relatieve plaats der uitzettende en

der passief gerekte weefsels, en van de grootte der ontwikkelde

krachten af; daaromtrent ontbreken echter nog de noodige onder-

zoekingen.

De verkorting der concave zijde is slechts een bizonder geval van

den algemeenen regel, dat de concave zijde bij de daarop onder-

zochte groeikrommingen langzamer groeit dan zij gegroeid zou zijn,

als het orgaan recht gebleven ware. Bij ranken, Stengels, en evenzoo

bij wortels 2)^ geldt deze regel, zoover men weet, zonder uitzon-

dering. Het is duidelijk, dat hier dezelfde verklaring geldt en dat

de oorzaak der verkorting in waterverlies te zoeken is, veroorzaakt

door de toeneming van de turgorkracht in de cellen der convex wor-

dende zijde. Of bij groeikrommingen de totale groeisnelheid an-

ders zal zijn dan bij rechtblijvende organen, hangt ten deele van

den toevoer van water, ten deele van den weerstand der passief

gerekte weefsels af.

4. Onafhankelijkheid van de krommingen van ranken

van de dikte van het steunsel.

De meeste ranken kunnen zich om de allerdunste steunsels

krommen, en vormen dan uiterst enge windingen. Krommen zij

zich om dikkere steunsels, dan leggen zij zich niet eenvoudig aan

deze aan, maar trachten zich nog sterker te krommen. Is het steun-

sel een blad, of een papieren cylinder, dan wordt het door de rank

feitelijk samengedrukt. Is het harder, dan ziet men niet zelden,

vooral bij zeer dikke steunsels, de rank zich zijdelings buigen en

daardoor een zigzaglijn vormen. In een woord, het verschil in

groei tusschen boven- en onderzijde hangt geenszins van de dik-

le van het steunsel, maar van inwendige oorzaken af 3). Dit is

1) Vergelijk sachs, Lehrbuch d. Botanik 4 Ed. p. 841, 842.

2) Sachs. Arbeiten d. Bot. Inst, in Wiirzb. Ill, p. 471.

3) Zie pag. 214.
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trouwens te verwachten, na hetgeen wij thans omtrent de werking

van den prikkel weten. De sterkte der kromming kan afhangen

van den duur der aanraking met het steunsel, maar geenszins van

zijn vorm. De aanraking van een gegeven punt der oppervlak-

tc der rank met het steunsel is onafhankelijk van de dikte van het

steunsel, en alleen deze aanraking bepaalt de mate, waarin de

groei versneld wordt.

5. Potentieele kromming.

Plaatst men groeiende Stengels horizontaal, en bevestigt men ze

zoodanig, dat zij zich volstrekt niet krommen kunnen, en laat ze

dan na verloop van eenige uren los, zoo krommen zij zich plot-

seling zeer sterk; daarbij wordt de onderzijde convex. Men kan dit

bijvoorbeeld daardoor bereiken, dat men ze met gebogen spelden

op kurkplaten bevestigt. Legt men rechte ranken van Sicyos met

haar onderzijde op een glasplaat, en bedekt haar dan eveneens

met een glasplaat, dan zal zij, als na eenigen tijd de glasplaten

weggenomen worden, zich plotseling sterk krommen.

In beide gevallen hebben dus de plantendeelen het vermogen

om zich te krommen erlangd onder omstandigheden, waaronder

zij de kromming zelve niet konden uitvoeren. Dit is trouwens na-

tuurlijk. In de cellen der later convex wordende zijde is, ten ge-

volge van den prikkel (zwaartekracht, aanraking met een vast

lichaam), de turgorkracht toegenomen, de cellen hebben lang-

zamerhand water opgenomen en, daar ze zich niet in de lengte

konden uitzetten, hare celwanden in andere richtingen uitgezet en

gespannen. Verdwijnt de hinderpaal, dan zullen zij plotseling dien

vorm aannemen, die met de rekbaarheid en elasticiteit der cel-

wanden overeenkomt. Dit feit wijst ons tegelijkertijd op de merk-

waardig geringe rekbaarheid en groote elasticiteit, die de cel-

wanden van het parenchym van groeiende plantendeelen in de

dwarsrichting moeten bezitten, om een samendrukking door de

passief gerekte weefsels te beletten.

Bindt men halmstukken van grassen, die een jongen knoop in

hun midden bevatten, zoo horizontaal, dat bulging niet mogelijk

is, en maakt men ze na eenigen tijd los, zoo neemt de knoop ter-

stond een zwakke bulging aan. Duurt de proef langer, zoo plooit

zich de bladscheede in den knoop aan de onderzijde; dit kan som-

wijlen zoo sterk geschieden dat de knoop barst. Wij zien dus ook

hier, dat verlenging en kromming een gevolg zijn van spanningen,
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die zich onder de gegeven ongunstige omstandigheden, tot een

aanzienlijk bedrag kunnen ophoopen.

6. Teruggaan na tijdelijke prikkeling.

Asa Gray en Darwin 1) beschreven het feit, dat ranken, na ten-

gevolge van eenigen prikkel een kromming gemaakt te hebben,

zich weer volkomen kunnen strekken als de prikkel heeft opgehou-

den te werken. Deze teruggaande beweging is steeds langzaam,

ook bij ranken van Sicyos, die zich na wrijven der onderzijde in

weinige minuten zeer sterk gekromd hebben. Dit feit vindt waar-

schijnlijk zijn verklaring daarin, dat op de snelle afzondering van

osmotisch werkzame stoffen een tijd volgt, waarin dit proces lang-

zamer verloopt dan gewoonlijk. Het is alsof het materiaal voor

deze productie tijdelijk grootendeels verbruikt werd, en het aan-

voeren van nieuw materiaal slechts langzaam geschiedt. Zulk

een periode van vertraging hebben wij bij onze injectie-proeven

meermalen aangetroffen. Terwijl dus de groei van het parenchym

der bovenzijde in deze vertragingsperiode verkeert, gaat de groei

aan de onderzijde ongestoord voort; het gevolg zal zijn, dat na

eenigen tijd beiden weer even lang worden.

Ik erken, dat deze verklaring nog geenszins alle bezwaren op-

lost, maar hiertoe is een nauwkeuriger studie van het proces van

teruggaan noodig. Zulk een studie zal wellicht voor de aangeno-

men periode van vertraging rechtstreeksche bewijzen kunnen

brengen, en zoodoende een uitgangspunt voor belangrijke onder-

zoekingen over de mechanica der groeikrommingen worden.

7. Kromming van gespleten organen.

Sachs toonde aan, dat als axiel gespleten worteltoppen met de

snijvlakte horizontaal geplaatst worden, beide helften zich geo-

tropisch afwaarts krommen, en dat daarbij de bovenzijde ster-

ker groeit dan de onderzijde 2). Daar de turgorkracht in de boven-

zijde door de zwaartekracht is toegenomen, is dit verschil in

groeisnelheid zeer natuurlijk.

De geotropische kromming der onderzijde leert, dat de werking

van den prikkel zich niet tot de bovenste helft beperkt, maar ook

1) Climbing plants p. 130.

2) Arb. Wurzb. Ill p. 471.
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nog tot onder het middenvlak uitstrekt. Hetzelfde leert het feit,

dat, van gespleten Stengels en grasknoopen, beide helften zich geo-

tropisch kunnen krommen 1). Splijt men grasknoopen overlangs

in vier gelijke deelen, en plaatst men ze horizontaal, zoo dat een

deel boven, een onder, en twee zijdelings liggen, dan krommen zij

zich alle vier geotropiscii omhoog. Sachs isoleerde uit groeiende

Stengels middenlamellen, die in het midden uit het merg, beider-

zijds uit schorsweefsel en opperhuid bestonden. Plaatste hij zulk

een middenlamel horizontaal, met de wondvlakten vertikaal, dus

op den smallen kant liggend, dan kromde zij zich geotropisch om-
hoog, legde hij haar op den breeden kant horizontaal, dan onder-

vond zij meestal geen werking der zwaartekracht. Geisoleerde

mergprismen zijn niet geotropisch,

Deze waarnemingen, hoe belangrijk ook, zijn nog niet volledlg

genoeg om een voldoende verklaring toe te laten. Maar zij banen

den weg, langs welken men tot de kennis van twee zaken zal kun-

nen geraken: ten eerste de kennis van de verspreiding van de wer-

king van den prikkel op de dwarsdoorsnede.

Bij de beschrijving van mijne proeven met ranken, heb ik steeds

eenvoudigheidshalve het parenchym in zijn geheel beschouwd als

de plaats waar de turgorkrachten, die de bewegingen veroor-

zaakten, werden ontwikkeld. Ik heb het in het midden gelaten, of

in alle cellen daarbij de turgorkracht even sterk toenam, dan wel

of in dit opzicht eene differentieering bestond (zie p. 583) ; het laat-

ste is niet onwaarschijnlijk, doch mijne proeven leeren hieromtrent

niets, en voor de getrokken conclusien was het niet noodig dit te

weten. Bij de overige bewegingen heb ik steeds gesproken van

een toeneming der turgorkracht aan de convex wordende zijde.

Ik acht deze uitdrukking, om der wille van de eenvoudigheid, ge-

oorloofd, niettegenstaande de werking der prikkels zich zoowel

boven als onder het middenvlak doet gelden, Maar hoever deze

werking zich doet gelden, kan natuurlijk alleen door het onder-

zoek van geisoleerde deelen uitgemaakt worden.

Ten tweede kunnen de bedoelde proeven leiden tot de oplos-

sing van een veel belangrijker vraag. Volgens de in het begin van

dit hoofdstuk uiteengezette resultaten van mijn onderzoek toch,

vergrooten de prikkels de turgorkracht in bepaalde groepen van

cellen. Een kromming kan daardoor alleen tot stand komen, als

deze cellen met andere, die zich minder sterk trachten uit te zet-

1) Sachs, Lehrbuch d. Botan., 4e Ed., p. 822.
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ten, in verbinding zijn. Veronderstellen wij nu, dat het mogelijk

ware, alle ongelijksoortige weefsels van elkander te isoleeren, en

in dien toestand hun groei te onderzoeken. Zal dan de zwaarte-

kracht nog als prikkel op het parenchym werken, of is de vereeni-

ging met andere weefsels daartoe noodzakelijk? M. a. w.: Werkt

de zwaartekracht als prikkel op elke afzonderlijke eel, of is daar-

toe de superpositie van meerdere, wellicht van verschillende cel-

len noodig? Hoe hangt, in het laatste geval, de werking van den

prikkel van den aard der superpositie af?

Mocht het gelukken op deze vragen een experimenteel antwoord

te vinden, dan is wellicht de weg gebaand, om op het verschil

tusschen positief en negatief geotropische organen licht te wer-

pen.

8. Verschil tusschen groeikrommingen van een- en

veelcellige organen.

Bij de geotropische en heliotropische gewegingen van Vau-

cheria, Mucor, wortelharen van Marchantia e. a. eencellige or-

ganen, kan de oorzaak, volgens de heldere uiteenzetting van

Sachs 1), niet op een verandering van den turgor berusten, zij

moet in een verandering van den groei (of de rekbaarheid) van

den celwand haar oorzaak hebben. Bij de bewegingen der groei-

ende deelen van hoogere planten, met name van de vaatplanten,

komt de differentieering in actieve en passief gespannen weefsels

als een belangrijke factor op den voorgrond. Onder de laatsten

spelen vooral het collenchym en het xyleem der vaatbundels een

voorname rol; beiden munten door de zeer geringe energie van

hunne levensprocessen uit. Om den weerstand dezer deelen bij

groeikrommingen te overwinnen, is een zeer aanzienlijke kracht

noodig, en deze kracht wordt door de toeneming van de turgor-

kracht van het parenchymweefsel geleverd.

Bij de groeikrommingen van veelcellige organen werken de

prikkels direct op het proces van afzondering van osmotisch werk-

zame stoffen in bepaalde cellen; alle overige verschijnselen laten

zich hieruit, aan de hand van de theorie van Sachs over den groei,

afleiden.

1) Lehrbuch d. Botanik, 4e Ed. p. 813.

(Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen, Afd. Natuurkande, 2e Reeks, Deel XV).
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