
.•-m y'<^

'.»-)'.~^

.^W'

-\:i^^>

>ii"*<^

^w,

i •

X-l^

^M: ^.'f

i"^

Ä?-



^^i"



>

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHEQUE
DU CONSEEVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE

VENDU EN 1922





UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE

ENTSTEHUNG DER SCHLAFBEWEGUNGEN

DER BLATTORGANE

W^PFEFFEE
ORD. MITGLIKU DEK KONIGL. SACHS. GESELLSCHAFT DEK WISSENSCHAFTEN

DES XXX. BANDES
DER ABHANDLUNGEN DER MATHEMATISCH -PHYSISCHEN KLASSE

DER KÖNIGL. SÄCHSISCHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

Will

MIT 36 TEXTFIGUEEN

<^ *i ?•. «^'' G / fc ^

^ ^, 1 .1. f } 1 Q '-^ i-

^.'..— -j:n '-•

VENDU EN J922
GENBBI

LEIPZIG
BEI B. G. T E U B N E ß

1907



. A^V . ^

Vorgetragen für die Abhandlungen am 17. Juni 1907.

Das Manuskript eingeliefert am 25. Juni 1907.

üer letzte Bogen druckfertig erklärt am 14. Oktober 1907.



cn

IN.

Inlialtsübersiclit.

Seite

Kapitel I. Einleitung 259

Hinweis auf den Stand unserer Kenntnisse. — Zweck und Aufgabe

der erneuten Untersuchungen.

Kapitel II. Methodisches.

8 I. Das Anbringen des Schreibbebeis und das Bandagieren der

Pflanzen 264

Hinweis auf die Methodik des Registrierens. — Der Schreibhebel,

seine Montierung und seine Verbindung mit der Pflanze. — Registrie-

rung der Bewegung der Piederblättcben von Albizzia usw. vermittelst

zweier durch Scharnier verbundener Glimmerblättchen. — Befestigung

der Versuchsobjekte.

§ 2. Die Registrierapparate 271

Die angewandten Apparate.— Berußung des Papiers und Fixierung

der Kurven.

§ 3. Das Registrieren der Schlafbewegungen 275
Aufstellung für das gleidizeitige Registrieren von 2 Blättern, die

zu einer oder zu zwei Pflanzen gehören. — Anlegen und Anpassen

des Schreibhebels. — Markierung der Zeit und Eintragen der Zeit-

koordinaten in das Autogramm. — Interpretation der Kurven. —
Genauigkeit der Methode und Fehlerquellen. — Hinweis auf andere

Schreibhebel. — Nachteile bei Benutzung wachsender Organe. —
Historisches über Registrierversuche. — Hinweis auf das Registrieren

anderer pflanzlicher Bewegungen.

§ 4. Die Einrichtungen für Beleuchtung und Beleuchtungs-
weohsel 288

Die Aufstellung der Versuchspflanzen zwischen zwei Küvetten und

deren Beleuchtung mit Tantallampen. — Assimilatorische und che-

mische Wirkung des auf die Pflanze wirkenden Lichtes. —- Das

, Versuchszimmer, sowie die Erzielung von konstanter Temperatur und

cvi von Temperaturschwankungen in diesem. — Der Einfluß der Be-

leuchtung auf die Temperatur des Pflanzenkörpers. — Kühlung des

in den Küvetten befindlichen Wassers. — Methodik bei Versuchen

im Quecksilberbogenlicht. — Die Einrichtung für automatische, sowie

für plötzliche und allmähliche Veränderung der Beleuchtung. —
Ausblick auf andere und auf die bisher benutzten Lichtquellen. —
Versuche im Tageslicht und Verdunklung der Versuchspflanzen.



IV W. Pfeffer,

Küpitfl III. nie Vcrsuclisrcsuitalc. ^^
{55. Zu r O ricnt iorinij,' 306

§ 6. Vorsuclic mit (Ion Fiederbliittohfin von Albizzia lophantha. .307

Bevvofjungsiriiiilus iiml TJppisfrii'ren '1<t Bewegungen vermittelst der

mit Scharnier verbundenen (iliniirierblättchen. — Versuchsmaterial

unil angewandte Beleuchtung. — Kurve der normalen Schlafbewe-

gungen. — Nach.schwingungen der Schlafbewegungen in konstanter

Fin.sternis, sowie in kontinuierlieber Beleuchtung. — Geringfügigkeit

der autonomen Bewegungen. — Bei den in konstanter Beleuchtung

aperiodisch gewordenen Blättern wird durch einen 12 : 12 stündigen

HcleuclituMgsvvcchsel ein tage.speriodischer, durch einen 6 : 6 oder

3 : 3 stündigen Beleuchtungswechsel ein diesen entsprechender Be-

wegungsrhythmus hervorgcnifen. — Nachschwingungen nach einem

tagpsperiodischen und nach einem kürzeren, photonastischen Be-

wegungsrhythmus. — Schnelles Eliminieren der Nachschwingungen

infolge der starken photonastischen Reizwirkungen. — Zwischen dem

photonastischen Rhythmus und den sich anschließenden Nachschwin-

gungen muß nicht notwendig Isochronie bestehen. — Zeitdauer

einer photonastischen Reizbewegung. — Abhängigkeit der Ueizwir-

wirkung von Lichtintensität und Lichtabfall. — Bedeutung von

plötzlichem und allmählichem Lichtwechsel. — Zunahme der photo-

nastischen Reaktionsgröße mit Beleuchtungs- und Ruhezeit. — Ak-

kumulation beim Zusammenwirken von Nachschwingungen und

photonastischen Iieizwirkungen. — Hinweis auf den Verlauf und

die Veränderlichkeit der normalen Tagesperiode. — Gedeihen der

Pflanze ist auch bei kürzerer Bewegungsrhythmik, sowie bei kon-

tinuierlicher Beleuchtung möglich. — Bewegimgsrhrthmus bei einem

24 : 24 stündigen Beleuchtungswechsel. — Hinweis auf den Einfluß

von Temperaturschwankungen. — Diskussion von Semons Versuchen

und Ansichten.

§ 7. Versuche mit den Piederblättchen von Mimosa Speggazzinii 336

Versuchsmaterial.— Entstehung der Tagesperiode. — 6:6 ständiger

und 3 : 3 stündiger Bewegungsrhythmus bei entsprechendem Licht-

wechsel. — Nachschwingen und Ausklingen der Bewegungsrhythmik

im Dunkeln und in kontinuierlicher Beleuchtung. — Hinweis auf

Mimosa pudica vtsw.

§ 8. Versuche mit den Blättern von Phaseolus 34°

Methodik für die Registrierung der Bewegung der Primärblätter. —
Das Versuchsmaterial. — Vorläufige Orientierung über das photo-

nastische Reaktionsvermögen, sowie über den Verlauf der normalen

Schlafbewegungen. — Nachschwingen und Schwinden der Tages-

periode in kontinuierlicher Beleuchtung und im Dunkeln. — Fort-

dauer der autonomen Bewegungen nach dem Schwinden der Sehlaf-

bewegungen und bei den in konstanter Beleuchtung erwachsenen

Pflanzen. — Amplitude und Zeitmaß der autonomen Bewegungen,

sowie Beeinflussung dieser durch die Schlaftätigkeit. — Photonastische

Reizwirkung bei schnellem und allmählichem Lichtwechsel. — Akku-

mulation beim Zusammenwirken von Nachschwingungen und photo-

nastischen Reizwirkungen. — Eine photonastische Reizung wird durch



Über die Schlafbewegungen der Blattorgane.

die Erhellung, aber nicht durch die Verdunklung ausgeübt. — All-

mähliche Herstellung der maximalen photonastischen Reizbarkeit beim

Aufenthalt im Dunkeln. — Lange Latenzzeit bei photon astischer

Reizung durch Erhellen. — Näheres über den Reizprozeß. — Der

1 8 : 1 8 stündige Bewegungsrhythmus, der bei entsprechendem Be-

leuchtungswechsel erzielt wird, hat tagesperiodische Nachschwingungen

im Gefolge. — Verhalten bei 2 : 2 stündigem, 6 : 6 stündigem und

24 : 24 stündigem Beleuchtungswechsel. — Einfluß der heliotropischen

Orientierung auf den Verlauf der Schlafbewegungen. — Verlauf der

Schlafbewegungen unter normalen Verhältnissen. — Thermonastische

Erfolge bei Konstanz der Beleuchtung und bei dem Zusammenwirken

von photonastischen und thermonastischen Reizungen. — Hinweis

auf verschiedene Phaseoleen.

§ 9. Versuche mit dem Blattstiel von Lourea vespertilionis . 374

Verlauf der Tageskurve.— Vorteile und Nachteile des Objekts. —
Anschluß des photonastischen Reaktionsvei-mögens an Phaseolus,

jedoch wird Bewegung auch durch Verdunklung ausgelöst. —
Ziemlich schnelles Ausklingen der Nachschwingungen der Tages-

periode. — Autonome Bewegungen. —- Außer dem tagesperiodischen

ist z. B. auch ein 18:18 stündiger Bewegungsrhythmus erzielbar.

5 10. Versuche mit dem primären Blattstiel von Mimosa Speg-

gazzinii und Mimosa pudica 37^

Vorteil der Mimosa Speggazzinii.— Verlauf und Nachschwingungen

der Schlafbewegungen. — Auftreten der autonomen Bewegungen

beim Ausklingen der Schlafbewegungen und Schwinden derselben

bei Wiederiuduktion der Tagesperiode. — Wie beim Blatte von

Phaseolus wird die Nachtstellung durch das Erhellen am Morgen

verursacht. — Verschiedenheit des Reaktionsvermögens des Blatt-

stiels und der Blättchen. — Ähnlichkeit der photonastischen Reaktion

bei Mimosa pudica, deren Blattstiel aber als akzessorische Reaktion

beim Verdunkeln eine schwache, transitorische Hebung erfährt. —
Die abendliche Senkung der Blattstiele ist durch die photonastische

Reaktion, also nicht durch die Bewegung der sekundären Blattstiele

und die hierdurch bewirkte Vermehrung des statischen Moments be-

dingt. — Fortdauer der Schlafbewegungen am Klinostaten.

§ II. Versuche mit den Blättern von Impatiens parviflora . . 386

Verschiebung der Bewegungszone mit dem Entwicklungszustand der

Wachstumsbewegungen ausführenden Blätter.— Das Versuchsmaterial.

— Orientierung über die reaktionellen Eigenschaften. — Nach-

schwingungen der Schlafbewegungen, sowie Verlauf der autonomen

Bewegungen im Dunkeln und bei kontinuierlicher Beleuchtung. —
Die abendliche Senkung wird, wie beim Blatte von Phaseolus, durch

die Erhellung am Morgen induziert. — Durch einen 1 8 : 1 8 stün-

digen Beleuchtungswechsel ist auch ein isochroner Bewegungs-

rhythmus herstellbar. — Die durch die Erhellung am Morgen in-

duzierte abendliche Senkung wird dadurch beschleunigt, daß die

Verdunklung, als akzessorische Reaktion, eine schneller verlaufende

transitorische Senkung des Blattes hei-vorruft. — Bedeutung der

heliotropischen Orientierung des Blattes. — Die akzessorische



VI W. Pl-KIIKK,

K«tt*

Reaktion wird nur durch Vf-rilunklung, nicht durch Erhellung, her-

vorgerufen. — Anderweitige Beispiele für akzessorische Beaktionen.

— Kinfluß von Temperatur und Wassergehalt.

§ 12. Versuche mit den Blättern von Siegesheckia Orientalis L. 396
Die Schlafbewegtingen werden ebenfalls durch die Erhellung am

Morgen verursacht, doch fehlt die akzessorische Verdunklungsreaktion.

— Das Versuchsmaterial. — Nachschwingungen und Ausklingen

der Tagesperiode. — Zusammengreifen von Nachschwingnngen und

photonastischen Wirkungen bei der Induktion der Tagesperiode.

Kapitel IV. Allgemeines.

§ 13. Die Ursachen der Schlafbewegungen 400
Die Schlafbewegungen sind aitionastische Reaktionserfolge and

werden nicht durch die direktive Ausnutzung von autonomen Bewe-

gungen erzielt.— Es gilt dieses offenbar für alle Pflanzen, auch für die

Blüten. — Andeutung andersartiger Auffassungen. — Hinweis auf

spezitische Verschiedenheiten des Reaktionsvermögens und darauf,

daß in gewissen Fällen der LichtWechsel, in anderen vorwiegend

der Temperaturweehsel als Reizanstoß wirkt. — Hinweis auf ak-

zessorische Faktoren.

§ 14. Allgemeines über das Reaktionsvermögen und den Reak-
tionsvorgang 405

Die Schlafbewegungen sind nur ein Spezialfall der aitionastischen

Reaktionen. — Zustandekommen der Schlafbewegungen durch tran-

sitorische Oszillation oder durch dauernde Ablenkung aus der bis-

herigen Gleichgewichtslage; Demonstration an Systemen von Metall-

streifen. — Notwendigkeit der physiologischen Dorsiventralität. —
Hinweis auf die Bewegungsmechanik. — Die maßgebenden Reak-

tionen spielen sich auch ab, wenn die Ausfübning der angestrebten

Bewegungen durch eine Widerlage unmöglich gemacht ist.

§ 15. Näheres über das Reaktionsvermögen 411

Spezifische Eigenheiten des Reaktionsvermögens.— Typus Albizzia

und Phaseolus, sowie Bindeglieder zwischen diesen. — Gründe,

warum das maßgebende Reaktionsvermögen nicht ohne weiteres zu

erkennen ist. — Beispiele für spezifische Eigenheiten des thermo-

nastischen Reaktionsvermögens. — Die maßgebenden aitionastischen

Reaktionen werden nicht durch die Störungen beim plötzlichen Über-

gang in einen anderen Beleuehtungs- oder Temperaturgrad, sondern

durch die internen Prozesse ausgelöst, welche sich in Verbindung

mit der Akkomodation an die veränderten Außenbedingungen ab-

spielen. — Beispiele für akzessorische Reaktionen, die neben den

maßgebenden photonastischen Reizungen ausgelöst werden. — Bei-

spiele dafür, daß Verdunklung nicht umgekehrt wirkt wie Erhellen.

§ 16. Fortsetzung 417

Der Verlauf der aitionastischen Reaktionen wird durch die sensori-

schen Prozesse reguliert, ohne daß dabei die Realisierung der Ein-

krümmung mitwirken muß. — Zeitdauer der Perzeption \md der

maximalen Induktion. — Bedeutung von schneller und allmählicher



Über die Schläfbewegungen der Blattorgane. Vn

Veränderung, von Licht oder Temperatur für die Reizwirkung. —
Zeitdauer bis zur partiellen oder totalen Herstellung der Keaktions-

fäliigkeit. — Zeitlicher Verlauf einer photonastisehen und thermo-

nastischen Oszillation. — Außer dem tagesperiodischen ist auch ein

kürzerer oder längerer Bewegungsrhythmus erzielbar.

§ 17. Ausblick auf andere Pflanzen 426

Die spezifischen Eigenheiten des Reaktionsvermögens müssen von

Fall zu Fall festgestellt werden. — Eine sichere Entscheidung ist

auch nicht ohne weiteres aus der Kenntnis der Reaktionszeit abzu-

leiten. — Beispiele. — Hinweis auf das Verhalten der Blüten.

§ 18. Die Nachschwingungen der Schlafbewegungen 433
Ungleiche Dauer der Nachschwingungen. — Unsicherheit älterer

Angaben. — Die Nachschwingungen sind Folge der Schlafbewegungen

und entstehen unabhängig von den autonomen Bewegungen. — Die

Nachschwingungen der Schlafbewegungen sind ein Spezialfall der

Ausgleich- und Übergangsoszillationen, die sich in Verkettung mit

den verschiedenartigsten, physiologischen und physikalischen Vor-

gängen einstellen.

§ 19. Fortsetzung 440
Zwischen dem Tempo der photonastisehen Bewegungen und den sich

anschließenden Nachschwingungen kann, aber muß nicht Isochronie

bestehen. — In manchen Fällen macht sich in den Nachschwin-

giingen das Streben nach einem tagesperiodischen Rhythmus auch

dann geltend, wenn die photonastisehen Bewegungen in einem

anderen Rhythmus vor sich gingen. — In diesem Falle wird aber

der andersartige Nachschwingungsrhythmus durch die dominierende

Wirkung der aitionastischen Keizwirkungen unterdrückt. — Be-

merkungen über das Nachschwinguugstempo anderer Ausgleich-

oszillatiouen. — Veränderlichkeit des Nachschwiuguugsrhythmus

nach den Bedingungen.

§ 20. Fortsetzung 444
Die Nachschwingungen werden durch interne Prozesse reguliert,

die sich auch dann abwickeln, wenn die reale Ausführung der an-

gestrebten Bewegungen durch eine Widerlage unmöglich gemacht

ist. —• Bewegungsebene der Nachschwingungen bei dorsiventralen

und radiären Organen. — In wie weit ist das Tempo der Nach-

schwingungen veränderlich'? — Nachschwingungen thermonasti-

scher Bewegungen. — Zusammenwirken von Nachschwingungen mit

andersartigen, autogenen oder aitiogenen Bewegungen. — Akku-

mulierung beim Zusammengreifeu von Nachschwingungen der Tages-

periode und der sich tagesperiodisch wiederholenden aitionastischen

Reizungen. — Ausblick auf Nachsch^vingungs- und AkkumuUerungs-

vorgänge bei anderen Prozessen. — Die Nachschwingungen der

Schlafbewegungen sind nur ein Spezialfall der mannigfachen Arten

von Nachwirkungen. — Begriff von „Nachwirkungen".

§ 21. Die autonomen Bewegungen 455
Eine auffällige autonome Bewegungstätigkeit ist bei vielen, aber

nicht bei allen schlaftätigen Pflanzen zu finden. — Partielle oder

totale Reduktion der autonomen Bewegungen bei der Inanspruch-



VIII W. PkEFKER, ÜhKK I)1K ScHLAFHKWKGUNOEN I»Kk Bl.ArrOROANE.

8elt.
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Kapitel I.

Einleitung.

Die Überzeugung, daß irgend eine Beziehung zwischen der

Tagesperiodizität und den in demselben Rhythmus sich abspielenden

Schlafbewegungen der Pflanzen bestehe, nmßte sich begreiflicher-

weise schon den ersten nachdenkenden Beobachtern aufdrängen.

Nähere Studien wurden indes zuerst durch A. P. de Candolle')

angestellt, der es aber unentschieden ließ, ob die Schlafbewegungen

direkt durch den Wechsel von hell und dunkel hervorgerufen

werden, oder ob sie dadurch zustande kommen, daß eine erblich

überkommene rhythmische Bewegungstätigkeit durch den Tages-

wechsel zeitlich reguliert wird. Wenn de Candolle, besonders

späterhin dazu neigte, der letztgenannten AuflPassung den Vorzug

zu geben, so wurde er hierzu vornehmlich durch folgende

Erfahrungen veranlaßt. Einmal gelang es ihm nur bei gewissen

Pflanzen die Bewegungsphasen entsprechend zu verschieben, wenn

er die Objekte während der Nachtzeit mit Lampenlicht beleuchtete

und während der Tageszeit dunkel hielt. Ferner beobachtete er,

daß die Schlafbewegungen noch einige Zeit in mehr oder minder

auffallender Weise fortgesetzt wurden, wenn die Pflanzen dauernd

im Dunkeln oder bei künstlicher Beleuchtung gehalten wurden.

Diese Tatsachen, sowie die bestätigenden Beobachtungen an den im

Dunkeln gehaltenen Pflanzen, waren auch die hauptsächliche Ursache,

daß spätere Forscher, wie Dutrochet"), Sachs ^), Hofmeister^) den

i) A. P. DE Candolle, Memoires presentes a l'institut par divers savans 1805,

Bd. I, S. 349; Pflanzenphysiologie übers, von Röper 1835, Bd. II, S. 640. —
Ich beschränke mich hier auf einige kurze Bemerkungen und verweise ein für

allemal auf die Behandlung der Literatur in meiner Arbeit „Die periodischen

Bewegungen der Blattorgane" 1875, S. 30, 163 usw.

2) Dutrochet, Memoires pour servir a l'histoire des vegetans et des animaux,

Brüssel 1837, S. 287.

3) Sachs, Flora 1863, S. 469; Experimentalphysiologie 1865, S. 44, 490.

4) Hofmeister, Pflanzenzelle 1867, S. 331.
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Wccli.S(!l VOM 'l'iig iiml Niiclit, soweit mir Ijckiuiiit ist, nur als <J(;ii

ßegulator einer crbiicheii rhythmischen Bewegungstätigkeit an-

sahen, eine Auffassung, die aber augenscheinlich von Bert'j nicht

geteilt wurde.

Meine") ausgedehnten Studien führten dann zu dem Resultate,

daß die Tagesbewegungen paratonische Ueaktionserfolge (Itezeptions-

bewegungen) sind, die bei gewissen Pflanzen hauptsächlich durch

den Lichtwechsel, bei anderen hauptsächlich durch den Temperatur-

wechsel ausgelöst werden. Diese Krümmungsreaktionen haben

dann zwar nicht bei allen aber doch bei vielen Pflanzen auf-

fällige Nachschwingungen im Gefolge, die bei Konstanz der

Außenbedingungen, also auch im Dunkeln und bei konstanter

Beleuchtung, eine gewisse Zeit fortgesetzt werden. Da hierbei

annähernd der Tagesrhythmus eingehalten wird, so ist im all-

gemeinen ein gleichsinniges Zusammenwirken der Nachschwingungen

und der sich täglich wiederholenden, neuen paratonischen Reiz-

erfolge gesichert.

Diese Auffassung hat feraerhin allgemeine Anerkennung

gefunden, so z. B. bei Oltmanns') und bei Jost*), sowie auch bei

Darwin^), bei dem wir abweichende Ansichten nur in bezug auf

Fragen finden, die den Kern der Sache nicht berühren. Dagegen

ist in jüngster Zeit Semon®) für eine erbliche Periodizität ein-

getreten. Dabei scheint aber Semon, wie später (§ 6, 13J gezeigt

werden soll, nicht die Erblichkeit der tagesrhythmischen Bewegungs-

tätigkeit, sondern nur der bezüglichen paratonischen Reaktions-

fähigkeit im Auge zu haben, über deren reale Existenz nie

Zweifel bestanden haben und bestehen konnten. Daß aber auch

diejenigen Resultate, die Semon bei Versuchen mit Albizzia

lophantha erhielt, nichts gegen meine Sclilußfolgerungen aussagen,

daß letztere vielmehr in der Hauptsache dem wahren Sachverhalt

i) P. Beut, Recherches s. 1. mouvements d. 1. Sensitive, 2' memoire, S. 51,

(Sep. a. Memoir. d. l'Acad. d. scienc. phys. et naturell, d. Bordeaux 1870, B. 18.)

2) Pfeffer, Die periodischen Bewegungen der Blattorgane, 1875.

3) Oltmanns, Botanische Zeitung, 1895, S. 31.

4) JosT, Jahrb. f. wiss. Bot. 1895, Bd. 27, S. 403; ebenda 1898, Bd. 31, S. 345;

Botan. Zeitung, 1897, S. 17.

5) Ch. D.A.RWIN, Das Bewegungsvermögen d. Pflanzen. Deutsche Übers.,

1881, S. 346.

6) R. Semon, Die Mneme, 1904, S. 95; Biolog. Centralblatt, i905> Bd. 25,

S. 241.
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entsprechen, geht evident aus den hier mitzuteilenden, erneuten

Untersuchungen hervor.

Zu diesen erneuten Studien wurde ich aber nicht allein durch

die Publikationen Semons veranlaßt. Vielmehr war es seit geraumer

Zeit meine Absicht, die mir jetzt zur Verfügung stehenden,

besseren technischen Hilfsmittel nutzbar zu machen, um einige

noch offene oder doch nicht genügend aufgeklärte Punkte naher

zu verfolgen. Denn abgesehen davon, daß ich bei meinen früheren

Untersuchungen, die in erster Linie auf die Aufklärung der

Hauptzüge gerichtet waren, nicht auf alle Einzelfragen eingehen

konnte, war es mir damals nicht möglich, selbstregistrierende

Apparate zu benutzen (vgl. 1. c. S. 5 2 Anm.) , ohne deren Verwen-

dung sich gewisse Fragen kaum befriedigend erledigen lassen.

Denn es ist nicht wohl möglich, während vieler Monate in

kurzen Intervallen Ablesungen vorzunehmen, die kontinuierlich

am Tage und in der Nacht ausgeführt werden müßten. Ohnehin

wird die Kontinuität der Beobachtung in viel vollkommener

Weise durch die graphische Registrierung der Bewegungen er-

reicht, die ich diesmal ausgedehnt ausnutzte. Hand in Hand

damit kam eine bessere und dazu automatisch regulierbare Be-

leuchtung in Anwendung.

Übrigens habe ich bei diesen erneuten Untersuchungen in der

Hauptsache nur die Entstehung der täglichen Bewegungsperiodizität

ins Auge gefaßt und speziell die Bedeutung des Lichtwechsels

verfolgt, während die Temperatur und die anderen Außen-

bedingungen in konstantem und gutem Ausmaße geboten waren.

Einige Versuche ülier den Einfluß des Temperaturwechsels bei

konstanter Beleuchtung, sowie die schon vorliegenden Erfahrungen

über diejenigen Blüten usw., deren Schlafbewegungen wesentlich

durch den Temperaturwechsel verursacht werden, reichen indes

aus, um zu zeigen, daß auch für solche Objekte in der Haupt-

sache die in bezug auf den Lichtwechsel gewonnenen Gesichts-

punkte gelten. In allen Fällen habe ich unter möglichst normalen

Bedingungen gearbeitet und insbesondere auch nicht diejenigen

Reaktionen verfolgt, die durch die extreme Steigerung der Be-

leuchtung oder der Temperatur erzielt werden.

Einem eingehenden Studium konnte schon deswegen nur eine

kleine Zahl von Arten unterzogen werden, weil ein Einzelversuch

oft einige Wochen dauerte und nur eine begrenzte Zahl von
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Apparaten zur Verfügung stand. Hei d<'r Auswahl wurden aber

verschiedene Typen sehr gut schhifender Objekte und unter diesen

in erster Linie solche Laubblätter berücksichtigt, die mit Gelenken

ausgestattet sind und also Variationsbewegungen ausführen. Denn

diese bieten allgemein und besonders auch für die Registrierung

erhebliche Vorteile gegenüber den durch Wachstumstätigkeit sich

bewegenden Blattorganen, von denen übrigens die Laubblätter

einiger Arten in den Kreis der Untersuchungen gezogen wurden.

Obgleich wir somit diesmal unsere Untersuchungen nicht spezieller

auf schlafende Blüten ausdehnten, so lassen doch die vorliegenden

Erfahrungen keinen Zweifel, daß die Tagesbewegungen der Blüten

in prinzipieller Hinsicht in analoger Weise zustande kommen,

wie die der Laubblätter. Dabei können, w'ie wir hören werden,

auch bei den Laubblättern im näheren spezifische Eigentümlich-

keiten in bezug auf die Reaktionsfähigkeit und andere Dinge

vorliegen.

Es lag auch gar nicht in meiner Absicht auf alle Besonder-

heiten einzugehen, die durch die Natur des Objektes und durch

die verschiedene Abstufung und Kombination der Außenfaktoren

bedingt sind. Wer sich über die Verbreitung der Schlafbewegungen,

über habituelle Eigenheiten usw., orientieren will, findet das Nötige

in meiner Physiologie (11. Aufl., Bd. H, S. 476), sowie in der dort

zitierten Literatur*). Insbesondere enthalten das schon zitierte

Werk von Darwin, sowie die Arbeiten von Hansgirg ausführliche

Mitteilungen und Zusammenstellungen über Vorkommen und

Gestaltung der Schlafbewegungen.

Diese Zusammenfassung in meiner Physiologie (Bd. U,

S. 476— 536) muß ich um so mehr als bekannt voraussetzen,

als dieselbe in der Hauptsache der auch durch meine erneute

Untersuchung bestätigten Auffassung entspricht, nach welcher eben

die typischen Schlafbewegungen nur einen Spezialfall derjenigen

Reaktionen vorstellen, die wir als aitionastische (resp. photo-

nastische, thermonastische usw.) Krümmmigsbewegungen zusammen-

fassen. Es würde also nur eine unnötige Wiederholung bedeuten,

wenn ich an dieser Stelle wiederum ein Gesamtbild unserer

Kenntnisse über diese Arten von Reaktionen und insbesondere über

i) Die erst späterhin erschienene Literatur \nid im Laufe dieser Abhandlung

zitiert werden.



7] Über die Schlafbewegungen der Blattorgane. 263

die photonastischen und thermonastischen Eeaktionen entwerfen

wollte, die in erster Linie für die meisten Schlafbewegungen in

Betracht kommen. Gleiches gilt in bezug auf die Mechanik der

Nutations- und Variationsbewegungen, über die ohnehin neuere

Publikationen nicht vorliegen, und auf die in dieser Arbeit nicht

weiter eingegangen werden soll.

Bevor wir aber über unsere Untersuchungen belichten, ist

es geboten, die angewandte Methodik darzulegen.



Kapitel II.

Methodisches.

§ I. Das Allbringen des Schreibhehels und das Bandagieren der Pflanzen.

Die zum Registrieren der Blattbewegungen benutzte Methode

besteht dem Wesen nach darin (vgl. Fig. i), daß das zu unter-

suchende Objekt mittelst eines dünnen Fadens f an einen

leichten Schreibhebel a— h befestigt wird, der eine Kurve auf den

schvpach berußten Papierüberzug einer Trommel i zeichnet, die in

7—8 Tagen eine Umdrehung vollführt.

Als Schreibhebel benutze ich eine dünne Glaskapillare a—h,

die an einem feinen Faden c aufgehängt ist. Dieser vpird an der

gewünschten Stelle festgebunden und, um ein Gleiten unmöglich

zu machen, niit etwas Lack (Maskenlack) fixiert, andererseits aber

in ein etwa 15 mm dickes Glasrohr d so befestigt, daß der freie

Teil des Aufhängefadens c 25—45 mm lang ist. Diese Befestigimg

wird einfach dadurch bewerkstelligt, daß man den Faden zwischen

einen median gespaltenen Kork bringt, den man in das Glas-

rohr d schiebt, welches in die Klammer e eingespannt wird. Be-

streicht man die Schnittflächen des Korkes mit etwas Klebwachs

und sorgt man dafür, daß das Ende des Fadens zwischen Kork

und Glaswand eingeklemmt wird, so ist eine mehr als ausreichende

Fixierung des Fadens hergestellt.

Der Abstand h (Fig. i) z^^^schen Schreibspitze und Drehpunkt

des Schreibzeigers betrug in meinen Versuchen A-ielfach 160 oder

1 80 mm, während gleichzeitig der Drehpunkt des Schreibzeigers und

der Anheftungspunkt des Verbindungsfadens f 80 oder 90 mm von-

einander entfernt waren. Doch wurden je nach Bedürfnis andere

Vergrößerungen oder auch Schreibhebel von ausehnücherer Länge

angewandt.

Bei der Herstellung der Glaskapillaren hat man dafür zu

sorgen, daß dieselben möglichst gerade ausfallen, obgleich eine

ganz schwache Krümmung praktisch ohne Belang ist. Ferner
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macht es nichts aus, wenn eine Glaskapillare sich allmählich ver-

jüngt. Der Durchmesser der von mir benutzten Kapillaren betrug

in den meisten Fällen an dem zum Schreiben bestimmten Ende

0,4—0,6 mm, an dem anderen Ende i — 1,2 mm.

An dem dickeren Ende wird der Faden f (Fig. i) befestigt

(und mit etwas Lack fixiert), welcher die Verbindung mit dem

Fig. I.

Versuchsobjekt herstellt. Bevor dieses geschieht, wird an die

fragliche Stelle des Schreibhebels ein mit f (Fig. i) übereinstimmender

Faden lose angehängt und darauf die Äquilibrierung der beiden

Arme des Schreibhebels durch Klebwachs hergestellt, das man um
den Arm h oder auch um den Ann a befestigt. Durch ent-

sprechendes Anbringen von Klebwachs an die Arme a und h wird

nötigenfalls das Gewicht des Schreibhebels in gewünschter Weise

erhöht. Das gewünschte Übergewicht, und damit die Sparmung
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des Fadens f, wird diinn durch etwas Klebwachs erzielt, daß

man an dem /imi Schreiben dienenden Arme h des Hebels so

anbringt;, daß es von dem Drehpunkte des Hebels gleichweit

entfernt ist, wie der Anhcftejnmkt des Fadens /'. Bei kraftigen

Objekten wandte ich gewöhnlich ein übergewicht von 4—8 cgr,

bei schwachen Objekten al)er nur von 2— 3 cgr an. Selbst \m

so geringer Spannung erhält man tadellose Kurven, wenn durch

schwache Berußung des Papiers und durch sanfte Anpressung der

Schreibspitze filr möglichst geringe Reibung gesorgt ist. l'brigens

wird an dem mit Sorgfalt hergestellten und äc^uilibrierten Schreib-

zeiger schon durch ein Übergewicht von i mgr ein Ausschlag

bewirkt, der ansehnlicher ist, als die Bewegungen, welche beim

Registrieren der Blattbewegungen ausgeführt werden.

Der Faden f (Fig. i), welcher zur Herstellung der Verbindung

mit der Pflanze dient, wird zunächst an das zu untersuchende

Pflanzenorgan und dann an den Schreil)hebel befestigt. Handelt

es sich um einen Blattstiel fbei Pflanze A in Fig. i), so wird

der Faden um diesen mit leichtem Anziehen festgebunden, nach-

dem um die fragliche Stelle ein wenig Watte gelegt ist. Soll

aber z. B. die Bewegung eines Bohnenblattes verfolgt werden, so

wird der Faden um die Mittekippe geschlungen, indem man ihn

mit Hilfe einer Nadel durch das angi'enzende Parenchymgewebe

führt und lose festbindet, nachdem zuvor beiderseitig etwas Watte

unterlegt ist (Fig. 2 /' und Fig. i /"). Bei dem Primärblatt von

Phaseolus, bei dem Blattstiel von Mimosa Speggazzinii usw. wurde

der Faden 10— 28 mm vom Bewegungsgelenk entfernt befestigt,

da dann die Schlafbewegungen die gewünschte Bewegungsgröße

der Schreibspitze hervorbrachten, wenn ein zweifach vergrößernder

Schreibhebel angewandt wairde fvgl. S. 265). In allen Fällen,

auch zum Aufhängen des Schreibhebels (c in Fig. i), ver-

wandte ich den sehr dünnen baumwollenen Nähzwim, den ich

für diesen Zweck vorteilhafter fand als Kokonfaden, und gab,

soweit es möglich war, dem Verbindungsfaden f eine Länge von

250—350 mm.
Bei solchen Ausmaßen wird der senkrecht gerichtete Ver-

bindungsfaden /"(Fig. i) infolge der Blattbewegungen nur um einige

Winkelgrade abgelenkt. Dabei kommt aber der Faden in Berüh-

rung mit dem Organe, wenn sich dieses abends bis zur Vertikal-

stellung senkt oder sich über diese hinaus bewegt. Bei den
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glatten Blättern, z. B. denen von Impatiens parviflora, ist dieses

ohne Belang, während z. B. bei den Blättern von Phaseolus leicht

ein Festhaften des Fadens an den Haaren eintritt. Um in diesem

Falle die Berührung des Fadens mit dem Objekte zu vermeiden,

steche ich in der durch Fig. 2 gekennzeichneten Weise eine feine

Glaskapillare t derart durch die beiden Flügel der Lamina, daß die-

selbe ungefähr über das Bewegungsgelenk zu stehen kommt.

Wenn der Abstand zwischen diesem und der Glaskapillare 7— 14 mm
beträgt, so ist das, wie wir weiterhin hören werden, nur vorteilhaft.

Ist die beschriebene Me-

thode nicht anwendbar, so

bringe ich unterhalb des Blattes

einen horizontal stehenden

Draht so an, daß das Blatt

anschlägt, und also dessen

weitere Senkung verhindert

wird, bevor der Faden f die

Lamina berührt. Es ist dieses

leicht auszuführen, indem man

in die Erde einen Holzstab

steckt, an welchem in ge-

eigneter Weise ein biegsamer

Draht befestigt ist.

Geht die Senkung, wie

z. B. bei dem Blattstiel von

Mimosa (Fig. i) nicht so

weit, so bedarf es solcher

Vorsichtsmaßregeln natürlich

nicht. Doch wird man z. B.

bei Mimosa das unterste Blättchenpaar dann entfernen, wenn die

Gefahr besteht, daß es bei den Schlafbewegungen in Berührung

mit dem Faden f kommt.

Bei geringem Übergewicht und schwacher Berußung lassen

sich in der angegebenen Weise auch die Bewegungen kleinerer

Objekte, wie z. B. die eines Blättchens von Trifolium pratense

oder Oxalis acetosella registrieren. Bei Albizzia lophantha und

Mimosa Speggazzinii habe ich aber eine andere Methode angewandt,

die darauf hinausläuft, daß durch die Bewegung einer Anzahl von

Fiederblättchen zwei durch Scharniere verbundene Glimmei'blättchen

Fig. 2.
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in Bewegung gesetzt und deren Oszillationen anf berußtes Papier

aufgezeichnet werden. ("Vgl. Fig. 3 Ä).

Zu diesem Zwecke wird an einen Holzstab (u Fig. 3 A) die

Pflanze und außerdem mittelst Siegellack der Draht d befestigt,

Flg. jA.

der derart in horizontale Lage gebracht wird, daß er zum Fixieren

der Blattspindel und zugleich als Drehpunkt für das Glimmer-

blättchenpaar g g' dienen

kann. Zumeist benutzte ich

dünne Glimmerblättchen von

25 mm Länge und 15 mm
Breite, die je an zwei Stellen

(m in Fig. 3 C und B) und

in der aus Fig. 3 B und C
zu ersehenden Weise durch

eine Schlinge f aus sehr

dünnem Faden verbunden

w^urden. Das geschah, indem

jedesmal der durch die beiden

Löcher gezogene Faden über

einen Glasstab von solcher

Dicke zusammengebunden

wurde, daß die beiden Ghm-

merblättchen (g und g' in

Fig. 3 B und ü) nach dem
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Strecken der Fadenschlinge ungefähr 37^ mm voneinander ab-

standen.

Nunmehr werden die beiden Fadenschlingen über den Draht

(/ geschoben und eine jede derselben durch ein Fädchen / (Fig. 3 C)

so fixiert, daß die beiden Glimmerblätt-

chen gleichweit von dem als Drehachse

dienenden Draht d abstehen. Hierauf

wird die Spindel des Fiedei'blattes mit

Schlingen aus weichem Faden so auf den

Draht d gebunden, daß sie genau über

diesen zu liegen kommt (vgl. Fig. 3B und A).

Um die genügende Befestigung zu erzielen

müssen in den Bereich der Glimmerbliitt-

chen 3—^4 Fadenschlingen (davon i— 2

zwischen den beiden Fadenscharnieren) und außerdem noch Faden-

schlingen {t in Fig. 3 Ä) in genügender Zahl an dem übrigen Teil

der Blattspindel angebracht werden. Damit eine Schädigung der

Spindel vermieden wird, müssen aber die Fadenschlingen mit Vorsicht

angezogen werden. Hierauf wird, wie es aus Fig. t, A und B zu

ersehen ist, in je eine Durchbohrung der beiden Glimmerlilättchen

der Faden h geknüpft und an diesem der zum Schreibhebel

führende Faden f so angebracht, daß h und h' die Seiten eines

gleichschenkligen Dreiecks bilden, die in unseren Versuchen je

30—38 mm maßen.

Durch den Schreibzeiger wird also die Bewegung der Glimmer-

blättchen und damit die der Fiederblättchen angezeigt, die den

ersteren angepreßt bleiben. Es wird dies durch das Über-

gewicht von 5— 7 cgr erreicht, das an dem schreibenden Arme

des Schreibhebels angebracht ist. Durch dieses Übergewicht wird

aber das einzelne Blättchen höchstens mit 5 mgr. in Anspruch

genommen, da bei den Versuchen mit Albizzia lophantha 5—

7

Blättchenpaare (also 10— 14 Blättchen), bei den Versuchen mit

Mimosa Speggazzinii sogar 8— 10 Blättchenpaare, gegen die

Glimmerblattchen wirkten. Unter diesen wird ein Draht so fixiert,

daß sie höchstens 20— 25 Grad unter die Horizontale bewegt

werden können.

In den meisten Versuchen wurde übrigens nicht, wie es

Fig. 3 A zeigt, das zunächst an der Keimpflanze erscheinende, ein-

fache Fiederblatt von Albizzia lophantha benutzt, sondern ein
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kräftiger Fiederstrahl eines der späterliiri pro(luziert<'ri, /usammen-

ge«etzten Blätter. DemgeiuäB mußte natürlif.li der Draht d länger

genommen und, der Lage des Fiederstrahls entsprechend, gebogen

werden. Bis an diesen wurde außerdem der 0,7 mm dicke Ei.sen-

draht doppelt genommen und schraubig zusammengedreht. Auf

diese Weise wurde der verlängerte Draht so verstärkt, daß die

in Betracht kommenden mechanischen Wirkungen kein merk-

liches Ausbiegen hervorriefen.

Bei einiger Übung läßt sich die Gesamtheit der zum Banda-

gieren nötigen Operationen in etwa einer Stunde und zwar derart aus-

führen, daß das Blatt sogleich nachher in vollem Maße auf Ver-

dunklung reagiert und sogleich am ersten Abend seine volle Schlaf-

bewegung ausführt. Um sicher zu gehen habe ich indes das ban-

dagierte Blatt erst zu Versuchen benutzt, nachdem es 2—3 Tage

im Tageswechsel gehalten war und in dieser Zeit seine üblichen

Tagesbewegungen ausgeführt hatte.

In allen Fällen wird die Pflanze an einem Holzstab u befestigt,

der, wie es die Figur 2 zeigt, durch einen Gipsguß y unver-

i'ückbar fixiert ist. An diesen Stab wird dann die Pflanze mit

Bastschleifen (v in Fig. 2 und 3 Ä) festgebunden. Damit ist die

genügende Festlegung erzielt, um z. B. die Bewegungen eines

Blattstiels von Mimosa zu registiieren (Fig. i Ä bei g). Um aber

z. B. bei Phaseolus die Blattstiele festzuhalten, bringe ich ein aus

I— i'/äDim starken Eisendraht zurechtgebogenes Gestell so an,

daß je ein Drahtann (s in Fig. 2) in die oberseitige Rinne des

Blattstiels zu liegen kommt, und binde dann beide durch Bast-

schleifen V (Fig. 2) zusammen. Das ist leicht auszuführen, wenn

man zunächst ein Drahtgestell von entsprechender Fonn herstellt,

darauf dessen Ausbuchtung über den Holzstab schiebt und

an diesem mit Siegellack (x Fig. 2) befestigt. Indem man den

Holzstab in der richtigen Position in die Erde steckt, während

der Siegellack noch weich ist, kann man die letzte Adaption des

Drahtgestells leicht ausführen, worauf dann die Fixierung des

Stabes mit Gips und die Bandagierung mit Bast vorgenommen

werden.

Auf diese Weise ward bei den ausgewachsenen Teilen der

Gelenkpflanzen eine so vollkommene Fixierung erreicht, daß keine

Verschiebung möglich ist, und daß demgemäß in den Kurven ganz

ungetrübt die Schlafbewegungeu des zu untersuchenden Objektes
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hervortreten. Bei den Versuchen mit noch wachsenden Pflanzen-

teilen sind aber gewisse Störungen nicht zu vermeiden, auf die

wir weiterhin zu sprechen kommen werden.

§ 2. Die Registrierapparate.

Unserem Zwecke entsprechend wurden zum Registrieren

Apparate verwandt, die eine Umdrehung der Trommel in 7—

8

Tagen ausführten. Einen solchen Apparat — er wird fernerhin

Apparat I genannt — kann man sich in

einfacher Weise aus dem bekannten Richärd-

schen Thermographen herstellen, indem

man die Grundplatte n Fig. 4 aus dem

Schutzkasten herausnimmt und auf einem

an dem Stativ verstellbaren Träger auf-

schraubt'.) Auf die ührtrommel h, die sich

einmal in 7*/^ Tagen umdreht, wird dann

eine mit Falz übergreifende Trommel i

geschoben, die mit dem zu berußenden

Papier bezogen wird. Die genaue Vertikal-

stellung der Trommel wird mit Hilfe der

am Stativ befindlichen Stellschrauben voll-

zogen, nachdem auf den exakt gearbeiteten

Schlußboden der Trommel eine Dosenlibelle

gestellt ist.

Der tote Gang des Apparates wird

durch ein Spanngewicht {p in Fig. 4) von

50 gr beseitigt, das an einem Faden wirkt, der über die Rolle q

geführt und um die Uhrtrommel k geschlungen ist. Auf diese

Weise wurde in der Tat, wenigstens bei den von mir benutzten

Apparaten, ein ganz gleichmäßiger Gang erzielt, wie der äquale

Abstand der Striche zeigte, die mittelst eines Zeitmarkierers") in

Fig. 4.

i) Man kann natürlich auch direkt den Schutzkasten, nach Entfernung des

Deckels, auf einen am Stativ befindlichen Träger befestigen.

2) Über Zeitmarkierer siehe z. B. Langendorff, Physiologische Graphik

1891, S. 127. Man kann sich übrigens einen Zeitvermerker in sehr einfacher

Weise herstellen, indem man einen dünnen elastischen und entsprechend ge-

bogenen Draht in ein Stativ spannt und als Sehreibzeiger dem berußten Papier

anlegt. Stellt man dann zwischen diesem Schi-eibhebel und dem Anker eines
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(iinstündigen oder halbstnndigf^n Iiiterviilhm er/f^ugt worden waren.

I);il)('i ist das l)es!igte (Jcwicht, obgleich es an einem ziemlich

großen Hebelann angreift, doch lange nicht ausreichend um die

Friktion zu überwinden, durch welche die Uhrtrommel gehalten

wird. Diese Friktion gestattet aber die Trommel stets so zu

drehen, daß l)ei der Aufstellung die Klebnaht des Papiers an

die gewünschte Stelle kommt. Falls dann einmal die zur Ver-

fügung stehende Fallhöhf^ des Gewichts j) nicht ausreichen sollte,

so verkürzt man den Faden m dadurch, daß man ihn um das

Bleigewicht p wickelt, das zu dem Zweck an zwei opponierten

Punkten mit Einkerbungen versehen ist. Es ist das eine Operation

die während des Versuchs ohne irgendwelche Störung ausführ-

bar ist.

Wenn auch nach 7 Tagen ein Wechsel des berußten Papiers

nötig ist, so läßt sich doch für längere Zeit eine kontinuierliche

Kurve erhalten, da die Gesamtheit der zu solchem Wechsel

nötigen Operationen, sogar für zwei Apparate in 45 Min. ausführbar

ist. Ich hatte deshalb keinen Grund diese Zwischenzeit durch

Anwendung von Eeservetrommeln zu verkürzen. Die von mir

benutzten Trommeln hatten einen Umfang von 295 mm (= ca

93 mm Durchmesser) und eine Höhe von 162 mm. Doch würde

man natürlich auch Trommeln von größerem Durchmesser auf-

setzen können.

Mit zwei derartigen Apparaten ist fast die Gesamtzahl

derjenigen Versuche durchgeführt, die bei künstlicher Beleuch-

tung angestellt vrurden. Außerdem standen mir noch zwei,

speziell zu Registrierzwecken gebaute Apparate mit rotierender

Trommel zur Verfügung. Von diesen will ich denjenigen

Apparat kurz beschreiben, welchen ich neuerdings von dem

Mechaniker Zimmermann in Leipzig (Emilienstraße 21) anfertigen

ließ, weil er eine vielseitige Verwendung zuläßt und z. B.

auch zum Eegistrieren der Zuwachsbewegung ^) vorzüglich ge-

eignet ist.

Dieser Apparat (Fig. i S. 265) — er sei Apparat H genannt —
gestattet nämlich der Trommel eine Umdrehungsgeschwindigkeit

kleinen, vertikal darunter stehenden Elektromagneten mittelst eines Fadens eine

Verbindung her, so wird durch jede elektromagnetische Auslösung ein kurzer

Vertikalstrich auf der Schreibfläche erzeugt.

1) Vgl. hierüber, Pfeffer, Ptianzenphysiologie IL Aufl., Bd. 2, S. 25.
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von I Stunde, 24 Stunden oder 8 Tagen 10 Stunden *j zu geben.

Der Wechsel wird dadurch erreicht, daß man die Trommelachse

in eines der drei Lager l' stellt und darauf an den entsprechenden

der drei Triebzapfen / kuppelt, die aus dem Uhrwerk Je hervor-

ragen. Eine Klemmvorrichtung mit Mitnehmer ermöglicht die

endgültige Fixierung der Trommel erst vorzunehmen, nachdem

die Klebnaht des berußten Papiers an die gewünschte Stelle ge-

bracht ist. Das starke Uhrwerk A- mit 14 tägiger Gangzeit, sowie

die Trommel i sind an einem Rahmen befestigt, der an dem

Stativ, vermittelst der Führung /^ in beliebiger Höhe festgestellt

werden kann. Dieser Rahmen ist außerdem um den Zapfen m
drehbar, so daß die Trommel auch in horizontale Lage gebracht

werden kann. Mit der Vertikalstellung der Stativsäule, die durch

die Stellschrauben hergestellt und durch das Pendel r kontrolliert

wird, ist auch die vertikale, bzw. die horizontale Lage der

Trommel garantiert.

Durch das 580 gr schwere Zuggewicht ^, das an dem Faden jj'

wirkt, der vermittelst einer mit Sperrhaken versehenen Rolle um

die Trommelachse gewickelt wird, ist jeder, tote Gang vermieden.

Um bei einstündigem Gang für das Gewicht p eine genügend

große Fallhöhe zu erhalten, wird der Faden p' über die Rolle q'

geführt, die sich an dem Aufsatzstück q befindet, das zur Ver-

längerung der Stativsäule dient.

Da die Trommel bei einem Umfang von 380 mm (Durch-

messer ca 121 mm) eine Höhe von 262 mm besitzt, so lassen

sich bei unseren Versuchen 2—3 Kurven übereinanderschreiben.

Übrigens ist auch bei diesem Apparat der Übergang zu einer neu-

aufgezogenen, berußten Schreibfläche in weniger als einer halben

Stunde ausführbar.

Etwas einfacher, aber nach ähnlichem Prinzip ist der andere,

ältere 'Apparat gebaut, bei welcher der Trommel (die 360 mm
Umfang besitzt und 234 mm hoch ist) eine Umdrehungszeit von

24 Stunden oder von yy. Tagen gegeben werden kann. (Er wird

als Nr. HI bezeichnet). Die Veränderung der Umdrehungszeit

wird hierbei durch das Auswechseln eines Zahnrades bewirkt, das

sich an der herausnehmbai-en Trommelachse befindet.

i) Wähi-end der Verwendung in den hier mitzuteilenden Versuchen betrug

die Umdrehungszeit 7 Tage 3 Stunden. Dieselbe wurde späterhin durch eine

Konstruktionsänderung auf 8 Tage 10 Stunden gebracht.

Abhandl d. K. S. Gesellach. d. Wiseenach. , math -phys Kl, XXX in I9



2 74 W- Pf'KKKKR, fl8

Übrigens kann man zur grapliisclit-n Aul'zoiclinung <h;r Schlaf-

bewegungen vermittelst des Schrcihhebels auch den 'J'reppenkurven-

Apparat benutzen, der vielfach ziii- Kegistrierung der Zuwachf»-

bewegung gebraucht wird (A.blnidung bei Pkkkker, Pflanzenphys.

11. AuH. Bd. 2, S. 24). Da aber bei Verwendung dieses Ajjparates

die Luge disr Schreibspitze z. B. nur von Stunde zu Stunde markiert

wird, wenn man durch elektrische Auslösung in stflndlichen Inter-

vallen eine gelänge Drehung der Trommel veranlaßt, so erhält

man keine so kontinuierliche und so übersichtliche Kurve wie mit

der gleichmäßig rotierenden Trommel. Ich habe deshalb den

Treppenkurvenapparat nur ausnahmsweise benutzt, wenn keiner

der übrigen Apparate frei war.

Um ein Gleiten des auf die Trommel gespannten Papiers zu

vermeiden ist es, besonders bei den kleinen Trommeln (Fig. 4),

anzuraten, dieses dadurch zu fixieren, daß man an zwei Stellen

einen schmalen, gummierten Papierstreifen auf einige mm zwischen

Papier und Trommel schiebt, darauf den freien Teil des Papier-

streifens umbiegt und mittelst (Jummi auf den Schlußboden der

Trommel festklebt. Damit die Reibung der Schreibspitze möglichst

gering ausfällt muß man sehr glattes Glanzpapier (Glacepapier)

anwenden und dieses möglichst schwach berußen. In der Tat

treten die Kurven auch schon dann vollkommen scharf hervor,

wenn die Berußung nur bis zur tiefen Bräunung getrieben wird.

Man erreicht dieses leicht, wenn man zur Berußuug einen mäßig

groß brennenden Schnittbrenner verwendet, der mit Gas gespeist

wird, das in einem zwischengeschalteten Gefäß über Fließpapier-

streifen gestrichen ist, die mit Xylol, oder (wenn man eine schnellere

Berußung erhalten vpill) mit Benzin getränkt gehalten werden.

Da es sich um verhältnismäßig geringe Flächen handelt, so

läßt sich beim Drehen mit ft-eier Hand unschwer eine gleich-

mäßige Berußung erzielen. Ich habe deshalb auf die Anwen-

dung besonderer Berußungseinrichtungen ') verzichtet. Die

Fixierung wurde in der üblichen Weise mit einer Lösung von

I Teil gebleichten Schellack in 10— 15 Teilen Spiritus vorge-

nommen.

i) Über Berußungseinrichtungen vgl. z. B. L.\ngendorff, Physiologische

Graphik i8gi, S. 35; Heinz, Handbuch d. experimentellen Pathologie und Pharma-

kologie 1906, Bd. n, S. 169.
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f

% 3. Das Registriereu der Schlafbewegnngeii.

Um mit der Pflanze, die in der angegebenen Weise bandagiert

ist, bequem hantieren zu können, wurde dieselbe, zusammen mit

dem Schreibhebel auf einem Stativ montiert (Fig. i, S. 265). Dabei

wird der Topf auf eine fixierte Glasplatte gestellt und mit Hilfe

von etwas Klebwachs usw. in eine stabile Lage gebracht, während

zur Feststellung der Platte des Stativs die Stellschraube v dient.

Sollen, wie es bei den Versuchen in künstlicher Beleuchtung ge-

boten ist, zwei Pflanzen dicht

nebeneinander aufgestellt wer-

den, so wende ich die in Fig. i

abgebildete Zusammenstellung

an, während ich die in Fig. 5

dargestellte Anordnung be-

nutze, wenn die Bewegung

zweierBlätter derselben Pflanze

gleichzeitig registiiert werden

soll. In diesem Falle werden

die Klammern e und e von

drehbaren Mufien i und % ge-

halten, die an den Quer-

balken m geklemmt sind,

welcher sich an dem zwei-

säuligen Stativ höher und tiefer

stellen läßt.

Nunmehr bringt man
durch Heben oder Senken der

Klammer e (Fig. i) oder der Glasröhre ä den Schreibzeiger in

eine solche Lage, daß er bei der Mittellage des Blattes un-

gefähr horizontal steht, also infolge der Schlafbewegungen Ex-

kursionen um diese Horizontallage ausführt. Zugleich wird dem
Schreibhebel, durch entsprechende Bewegung der Klammer e

in horizontaler Ebene, die gewünschte Richtung gegenüber der

Pflanze und der Stativsäule gegeben. Sorgt man dann beim An-

legen an die Trommel dafür, daß die Schreibspitze um 0,5 bis

1,5 cm in horizontaler Richtung zurückgedrängt wird, so ist

durch die entsprechende Ausbiegung des Verbindungsfadens eine

leichte und bleibende Anpressung der Schreibspitze an die Trommel
19*

Kg. 5-
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erzielt.') Diese Anpressung bedingt aber nur eine sehr geringe

Reibung, da, wenigstens dann, wenn der Verbindungsfaden /'

250— 350 mm lang ist, schon der Zug von 4 nigr ausreicht,

um die Schreibspitze um mehr als 2 cm aus der Ruhelage ab-

zulenken. Die gewünschte Ausbiegung ist leicht herzu.stellen,

indem man, nach fixer Aufstellung der Pflanze, den Schreibhebel

in abgelenkter Lage hält, und dann die Trommel in die zuvor be-

stimmtem Stellung bringt. Übrigens kann man auch aus der Ab-

lenkung des Verbindungsfadens f die Intensität der Anpressung

der Schreibspitze in zureichender Weise abschätzen.

Ist die Schreibspitze in der richtigen Weise der Trommel

angelegt (vgl. Fig. i, S. 265 und Fig. 8, S. 289J, so fallen die

Kurven tadellos aus. Dabei ist es einerlei mit welcher Stelle die

Kaute der Kapilku'spitze anliegt und schreibt, wenn dafür gesorgt

ist, daß diese rechtwinklig abgeschnitten, also nicht zackig ist.

Auf dem fixierten Blatte trage ich dann die Kurven ein,

welche der Schi'eibhebel beschreiben w^rde, weim er um 6, 12. 18

und 24 Uhr eine entsprechende Exkursion ausführte (vgl. Fig. 12,

S. 311). Mit w^eißer Tinte werden ferner Tag und Stunde, sowie

in der aus Fig. 12 zu ersehenden Weise, die Licht- und Dunkel-

perioden gekennzeichnet. Da diese aber übersichtlicher hervor-

treten wenn die bezüglichen Flächen hell oder dunkel gehalten

sind, so habe ich es vorgezogen in dieser Weise die durchgepausten

Kurven zu publizieren.

Da die Trommel durch das Uhrwerk in gleichmäßiger und

bekannter Schnelligkeit bewegt wird, so genügt es. wenn man in

größeren Intervallen die Lage der Zeigerspitze durch einen auf

diese liinzielenden Strich markiert, den man mit einer Nadelspitze

in der Rußschicht anbringt und neben den man die Zeit ein-

schreibt. Zur genaueren Kennzeichnung der Lage der Zeigerspitze

habe ich gewöhnlich durch eine leichte Erschütterung des Tisches

zugleich eine kleine punktförmige Erweiterung in der Kurve her-

vorgerufen.

Um auf Grund dieser Marken die fraglichen Zeitkurven kon-

struieren zu können, muß zunächst die Linie {s — S Fig. 12. S. 311)

ermittelt und ausgezogen werden, die der in horizontaler Läse

i) Es ist das auch durch Torsion des Aufhängefadens c (Fig. i und 5"^ zu

erreichen, doch habe ich die im Text beschriebene Methode vorgezogen.
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fixierte Schreibhebel, also der Drehpunkt dieses, auf der rotierenden

Trommel beschreiben wüi-de. Das ist möglich, indem man vor

Abnahme der Trommel durch entsprechendes Heben und Senken

des Fadens f (Fig. i) die Zeigerspitze eine Kurve auf der ruhenden

Papiei-fläche beschreiben läßt, und den Mittelpunkt des zugehörigen

Kreises konstruktiv aufsucht. Da dieser Mittelpunkt von der

ebenen Tischplatte gleichweit absteht wie der Drehpunkt des

Schreibhebels, so läßt er sich auch durch direkte Abmessung be-

stimmen. Dann nimmt man die Entfernung zwischen Spitze und

Drehpunkt des Schreibhebels in den Zirkel und kennzeichnet die

Schnittpunkte der markierten Zeitpunkte mit der ausgezogenen

Drehpunktslinie. Hierauf wird durch Anlegen der spezifischen

Zeitskala die Lage der Schnittpunkte für die auszuziehenden Zeit-

kurven (Bogenordinaten) festgestellt, die mau einfach mit der

Zirkelspitze in die fixierte Eußschicht einritzt. Zu dem Zwecke

befestigt man das Kurvenblatt mitsamt einem untergelegten Papier-

blatt auf dem Reißbrett und verlängert auf letzterem die Dreh-

punktslinie soweit als es das Aufsetzen der anderen Zirkelspitze

erfordert. Die spezifische Zeitskala, die man natürlich für jeden

Appai'at besonders herstellen muß, gewinnt man entweder durch

automatische Markierung vermittelst eines Zeitvermerkers (vgl.

S. 271), oder indem man die Fortbewegung der Ti'ommel gegen-

über einem fixen Punkte für einen längeren Zeitraum markiert

und die so abgegrenzte Strecke entsprechend einteilt.

Auf diese Weise wird eine genaue Markierung der Zeit erzielt,

wobei zugleich die Übereinstimmung der Lage der angebrachten

Zeitmarken mit der spezifischen Zeitskala eine Kontrolle für den

exakten Gang der Uhr abgibt. Ich konnte deshalb von einer be-

sonderen automatischen Zeitmarkierung absehen, die ohnehin nur

Bedeutung hätte, wenn durch sie die Lage der Schreil)hebelspitze

zu gegebener Zeit gekennzeichnet würde. Ich habe übrigens eine

derartige automatische Markierung zeitweilig dadurch ausgeführt,

daß ich an die Stativsäule (Fig. r, S. 265) einen kleinen Elektro-

magneten befestigte, der durch den Anschlag des Ankers eine

schwache Erschütterung und dadurch eine punktförmige Erweiterung

der Kurve verursachte. Auf diese Weise wurde z. B. jede 6. Stunde

gekennzeichnet, wenn die Uhr in einem solchen Intervall eine

Auslösung besorgte.

Die registrierten Kurven zeigen zwar an, ob das Blatt sich
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hebt oder senkt, sagen aber nichts dardber aus, ob die Bewegung

daueiml in der Vertikalebene, also ohne Abweichung aus dieser

stattfand. Die Bewegung des Schreibhebels markiert überhaupt

nur (lif vertikale Hebung und Senkung des Blattes an dem Be-

l'estiguiigH[)unkte des Verbindungsfadens f fFig. i und 5;. Somit

ist aus den geschriebenen Kurven nicht unmittelV^ar die Winkel-

bewegung des Blattes abzulesen, und das selbst dann nicht, wenn

wir nur die nicht mehr wachsenden Bewegungsgelenke in das

Auge fassen, bei denen annähernd ähnliche Verhältnisse realisiert

sind, wie bei einem Hebel, der sich um einen festen Drehpunkt

bewegt. Denn die fragliche Senkung entspricht ja dem Sinus der

Winkelbewegung, ist dieser also annähernd proportional so lange

das Blatt nicht über 20 Grad aus der Horizontallage abgelenkt

wird, und nimmt mit zunehmender Annäherung des Blattes an

die Vertikalstellung in einem schneller steigenden Verhältnis ab.

Diese Verminderung des Ausschlags des Schreibhebels für

gleiche Winkelbewegung tritt z. B. bei den primären Blattstielen

von Mimosa deshalb nicht auffällig hervor, weil sich dieselben

zumeist nicht über 40—50 Grad aus der Horizontallage entfernen,

wird aber schließlich sehr ansehnhch bei Blättern, die in der

Nachtstellung eine vertikale Lage erreichen. Jedoch kommt eine

so weit gehende Veiminderung des Hebelausschlags bei unseren

Versuchen mit Phaseolus deshalb nicht zustande, weil sich der

Verbindungsfaden nach einer gewissen Senkung der Glaskapillai'e

anlegt, die in der früher angegebenen Weise durch die Blattlamina

gesteckt ist (Fig. 2 bei t, S. 267). Denn auf diese Weise wird der

Verbindungsfaden in einem gewissen Abstand von dem Bewegungs-

gelenk gehalten und seine Senkung schreitet deshalb mit der zu-

nehmenden Winkelbewegung des Blattes in analoger Weise fort,

wie bei einem Blatte, das sich aus horizontaler Lage bewegt und

bei dem der Verbindungsfaden in demselben Abstand von dem

Gelenk angebracht ist. Faktisch erreichte in unseren Versuchen

mit Phaseolus die Senkung des Schreibhebels für die gleiche

Winkelbewegung des Blattes nicht wieder dieselbe Höhe wie bei

der beginnenden Ablenkung des Blattes aus der Horizontallage,

da der Abstand zmschen der Anheftuugsstelle des Verbindungs-

fadens an der Blattrippe und dem Gelenk zumeist 15—23 mm,
der Abstand zwischen Glaskapillare und Gelenk aber gewöhnlich

nur 7— 14 mm betrug. War dieser Abstand, wie es in einigen
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Versuchen zutraf, nur 4—6 mm, so erscheinen in den registrierten

Kurven die autonomen Oszillationen, obgleich bei ihnen das Blatt

nur 30—50 Grad aus der Horizontallage abgelenkt wird, ver-

hältnismäßig ansehnlich, weil die fernere Senkung des Blattes bis

zur Vertikalstellung nur einen relativ geringen Ausschlag des

Schreibhebels bewirkt.

Ebenso ist es klar, daß bei der Registrierung der Blättchen-

bewegung von Albizzia usw. der Ausschlag des Schreibhebels mit

der zunehmenden Erhebung der Glimmerblättchen in steigendem

Grade abnimmt (vgl. Fig. 3 und § 6).^)

Die Exkursionen des Schreibhebels fallen aber annähernd

proportional den Hebungen und Senkungen des Verbindungsfadens

aus (vgl. Fig. I u. 5). Denn falls letzterer an dem go mm langen,

horizontalen Ann des Schreibhebels angreift, wird dieser eine

Winkelbewegung von weniger als 15 Grad ausführen, wenn die

Senkung des Verbindungsfadens 20 mm beträgt. Das ist annähernd

der Fall, wenn sich ein Blatt, bei dem der Verbindungsfaden

20 mm vom Gelenk entfernt befestigt ist, aus der horizontalen

in die vertikale Lage begibt. Unter solchen Umständen wird die

Spitze des schreibenden Arms des Hebels, sofera dieser Arm

1) Rechnerisch ergeben sich die Hebung und Senkung des Verbindungs-

fadens /, also des aus den beiden Glimmerblättchen und dem verbindenden Faden

gebildeten Trapezes (Fig. ^ A u. B), nachdem man die Hilfslinien i -^ Je und l

gezogen hat (Fig. 6). Denn da k = g-cosa und 1= g- sin», sowie i = yh^ — g'^- sin^o;,

so ist h -\- i ^ g cos cc + yh^ — g- sin^ a. Die Länge von g a

(Glimmerblättchen) und h (Seite des Padendreieeks) sind /:\

aber bekannt. Bequemer ist es die Lagen eines Glimmer- /
j

\

blättchens ^r und des zugehörigen Fadens /( für jede Hebung / 1 \

des Glimmerblättchens um je lo Grad in etwa 5 facher fij \

\

Vergrößerung aufzuzeichnen und dann das Fortrücken der /
i . \

Trapezspitze, welches ja die Verschiebung des Verbindungs- /
j

\

fadens f bestimmt, abzumessen. Setzt man g (Glimmerblätt- /
|

\

eben -\- Fadenscbarnier ) i6 mm, h = ^2 mm (vgl. § 6), so ^s. ^-1 ^^
erhält man bei der Bewegung eines Glimmerblättchens aus '^^^^Jiy'^
der Horizontallage = o" annähernd folgendes Fortriicken der ^. ^

Trapezspitze: von o—40" für- je 10" =3 mm; von 40— 50"

= 2,7 mm; 50—60" = 2,2 mm; 60—70" = 1,8 mm; 70—80" =1,1 mm; 80—90"

= 0,4 mm. Bei Verwendung eines zweifach vergrößernden Schreibhebels wird

also ein doppelt so großer Ausschlag in der Kurve aufgezeichnet. Dieser beträgt

dann im ganzen ungefäkr 40 mm, da die Trapezspitze um ca. 20 mm fortrückt,

wenn sich ein jedes der beiden Glimmerblättchen aus der Horizontallage um 80"

erhebt.
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180 mm ]m\g ist, eine Strecke von ca. 40 mm «lurchlaufen. iJer-

arti^e Ablenkungen aus der Horizontallage wurden al»er in unseren

Versuchen in der Regel nicht erreicht und nur vereinzelt ein

wenig überschritten.

Auf Grund der zur Verfügung stehenden Daten würde sich

(auch für die Versuche mit dem Blatte von Phaseolusj aus der

registrierten Kurve auch die Kui've ffir die reale Winkelbewegung

des Blattes konstruieren lassen. Diese Emiittlang habe ich indes

unterlassen, da der Gang der Schlafbewegungen in der Hauptsache

durch die registrierten Kurven genügend charakterisiert wird.

Übrigens läßt sich die einem Punkte der Kurve entsprechende

Lage des Blattes annähernd abschätzen, wenn man die Blattlage

kennt, vpelche dem höchsten und tiefsten Punkte, der Kur\-e ent-

spricht. Diese Lage ist entweder in den Einzelversuchen an-

gegeben oder annähernd aus der bekannten Situation in der Tag-

und Nachtstellung zu entnehmen. Sofern in der letzteren die

Blätter oder Blättchen, infolge der Anpressung, sich einige Zeit

nicht weiter bewegen können, so macht sich das durch ein hori-

zontal verlaufendes Kurvenstück bemerklich. Doch ist vielfach

auch die Tagstellung durch ein längeres ^'erhalTen der Kurve in

einer bestimmten Lage (mit oder ohne Oszillationenj zu erkennen

(vgl. z. B. Fig. 12 usw.).

Ohne Belang ist es aber, daß die Schreibspitze sich in um-

gekehrter Richtung bewegt wie das Blatt, daß also der Senkungs-

bewegung des Blattes ein Ansteigen, der Hebungsbewegung des

Blattes ein Fallen der registrierten Kurve entspricht. Durch die

Überschrift, bzw. Unterschrift. „Tagstellung" und „Nachtstellung"

ist übrigens bei den publizierten KuiTen der Sinn der realen Be-

wegungen des Versuchsobjekts gekennzeiclmet.

Die Schiefstellung, welche der 250—350 mm lange Verbin-

dungsfaden /" (Fig. I u. 5) durch die Bewegung von Blatt und Schreib-

hebel in der Vertikalebene erfährt, ist so gering, daß dieselbe

praktisch nicht in Betracht kommt. Da ferner der Schreibhebel

auf der Trommel eine gerade Linie dann schreibt, wenn der Ver-

bindungsfaden auf der Stativplatte unverrückbar fixiert ist. während

Luftfeuchtigkeit \), Temperatur, Beleuchtung usw. in den bei unseren

Versuchen in Betracht kommenden Grenzen schwanken, so ist

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie I. Aufl., 1881, Bd. 2, S. 87.
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damit erwiesen, daß diese und andere Faktoren keinen merk-

lichen Einfluß ausüben, daß also auch die geringe Spannung zum

korrekten Funktionieren des Schreibzeigers ausreicht.') Auch sind

die Anpressung des Schreibhebels (S. 269), und damit die elastische

Ausbiegung der Glaskapillare so gering, daß diese Ausbiegung

ganz belanglos ist.

Natürlich muß für genügend zitterfreie und windfreie Auf-

stellung gesorgt sein. Jedoch verursacht eine ganz schwache Er-

schütterung nur eine nicht weiter störende geringe, punktförmige

Erweiterung in der Kurve. Emen anderen Erfolg hat es auch

nicht, wenn der sanft angedrückte Schreibhebel durch einen

leichten Luftzug einmal vorübergehend von der Trommel ab-

gehoben wird. Störender können Fliegen dadurch werden, daß

sie sich auf den Schreibhebel setzen oder ihre Spuren auf der

berußten Schreibfläche hinterlassen. In dem Zimmer, in dem ich

mit künstlicher Beleuchtung arbeitete, konnte ich durch Aufstellen

von Giftpapier und Fliegenleim die Fliegen ausschließen, während

dieses z. B. in dem bei anderen Versuchen benutzten Nordhause

(vgl. S. 303) nicht vollkommen gelang.

Bei unserer Methodik ist es geboten sich an Organe zu

halten, die sich in der Hauptsache in einer Vertikalebene bewegen,

da Blätter die allzu ansehnliche seitliche Exkursionen oder gar

Torsionen ausführen, zur Registrierung der Bewegungen weniger

oder auch garnicht geeignet sind (Über die Blätter von Albizzia usw.

vgl. § 6). Jedoch wird durch mäßige Abweichungen aus der

Vertikalebene der Hauptcharakter der Schlafbewegungen nicht

beeinträchtigt, obgleich von der Bewegungsgröße dieser Aus-

biegungen nur die Projektion auf die Vertikale aufgezeichnet wird.

Selbst wenn einmal eine ansehnliche Seitenbewegung für be-

schränkte Zeit die Abhebung des Schreibhebels von der Trommel

herbeiführen sollte, so vei'liei-t dadurch die Kurve nicht ihre

Brauchbarkeit.

Andererseits wird eine entgegengesetzt gerichtete Seiten-

bewegung des Blattes durch die erhöhte Ausbiegung des Ver-

bindungsfadens (f Fig. I u. 5) eine gesteigerte Anpressung der

i) Es empfiehlt sich den Verbindungsfaden {f Fig. i u. 5), nach dem Mon-

tieren auf dem Stativ, etwas zu benetzen und dann unter der gegebenen Spannung

trocknen zu lassen, weil der Faden auf diese Weise besser gerade gestreckt

wird.
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Schreibspitze zur Folge haben. Erreicht diese absolut geringe

Steigerimg fvgl. S. 269) einen gewissen Wert, so kann sie be-

wiri<cn, daß m der Kurve kleine 'I'rej»p(;nal)sätze von 12— 3 4 mm
auftreten, weil zeitweise ein plötzlicher Ausgleich der geringen

Spannung eintritt, di'i- dadurch entsteht, daß der Schreibhebel

von (Un- rotierenden Trommel ein wenig mitgezogen wird oder

dadurch daß die angestrebte Hebung oder Senkung bis zum An-

sch\v(dlen auf eine gewisse Energie gehemmt wird.

Da aber bei schwacher Berußung diese Treppchen nur aus-

nahmsweise auftreten, und da sie zudem keine wesentliche Be-

deutung haben, so hatte ich keinen Orund diese Treppchen, soweit

sie durch das Mitnehmen der Schreibspitze bedingt sind, dadurch

unmöglich zu machen, daß ich einen Schreibhebel mit nicht aus-

biegbarem Lager anwandte. Ja, ich ließ die 13euutzung derartiger

SchreibhebePj bald fallen, weil mit unserer einfachen Einrichtung

viel leichter eine ganz schwache Anpressung der Schreibspitze

hergestellt und erhalten werden kann, als mit Schreibhebeln, bei

denen der Kontakt der Schreibspitze durch Federung des Hebel-

arms erzielt werden muß. Zudem ward selbst durch die Ver-

wendung eines möglichst friktionslosen Lagers keine größere Be-

weglichkeit des Schreilihebels erzielt, als bei unserer Aufhängung

(vgl. S. 264), die allerdings nur bei langsamer Bewegung der

Schreibfiäche anwendbar ist.

Weil bei unseren Versuchen nur eine sehr geringe Friktion

zulässig ist, läßt sich nicht wohl die sogenannte Stirnschreibung

anwenden.") Ebenso empfiehlt es sich aus verschiedenen Gründen

nicht, eine geradlinige Führung der Schreibspitze, so wie es bei

der Registrierung der Zuwachsbewegung üblich ist'), durch Führung

des Verbindungsfadens und der Schreibeinrichtung über eine EoUe

herzustellen.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die auf eine

ZyUnderfläche und die auf eine ebene Fläche geschriebenen Bogen-

kurven nicht absolut übereinstimmen.*) Doch ist der Unterschied

zwischen beiden bei den für uns in Betracht kommenden Dimen-

i) Über Schreibhebel vgl. z, B. Langendorff, Physiol. Graphik 1891, S. 45, 54;

Heinz, Handbuch d. expei-imentell. Pathologie u. Pharmakologie 1905, Bd. I. S. 495.

2) Siehe Lakgenborff, 1. c. S. 50.

3) Pfeffer, Pflanzenphysiol. 11. Aufl., 1904, Bd. 2, S. 25.

4) Siehe hierüber L.4jjgexdorff, 1. c. S. 49, 1 1 1

.
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sionen und Ausschlägen so gering, daß man kaum eine Differenz

erkennt, wenn man zwei Kurven aufeinander legt, von denen die

eine auf die zylindrische, die andere mit demselben Radius auf

eine ebene Fläche geschneiten wurde. Wenigstens gilt dieses für

einen schreibenden Arm von 160 mm Länge und bei Ablenkungen

von 40—50 mm aus der Horizontallage (wie sie in unseren Ver-

suchen meist nicht vorkamen) sogar für die kleinste Trommel

von 93 mm Durchmesser (S. 272). Da diese aber bei den Ver-

suchen in künstlicher Beleuchtung Vorteile gewährte, so durfte

ich dieselbe ohne Bedenken anwenden. Auch hatte ich keinen

Grund, etwa durch Anwendung der HERiNGSchen ') Schleife, das

Schreiben auf eine Zylinderfiäche zu vermeiden.

Aus allen diesen Erörterungen ist zu ersehen, daß mit unserer

Methode eine mehr als ausreichende Genauigkeit erzielt wird.

Tatsächlich zeigen die Kurven eine jede vertikal gerichtete Be-

wegung des Versuchsobjekts an, und die Ausschläge sind ansehn-

lich genug, um selbst sehr kleine Oszillationen zu kennzeichnen,

auf die es bei unseren Studien gar nicht ankommt. Denn wenn
z. B. ein Blatt, bei dem der Verbindungsfaden 20 mm von dem
Gelenk entfernt angebracht ist, sich aus der horizontalen bis zur

vertikalen Lage senkt und hierdurch, bei Anwendung eines zwei-

fach vergrößernden Schreibhebels, in der Kurve einen Ausschlag

von ca. 40 mm bewirkt, so wird im Mittel durch die Bewegung
des Blattes um einen Bogengrad eine Hebung der Kurve um
0,44 mm hervorgerufen. Tatsächlich läßt sich aber in der Kurve

eine solche Verschiebung, ja sogar eine solche von y, mm, sicher

erkennen.

Da sich die Trommel des Thermographenapi^arates (Apparat

Nr. i) in der Stunde nur um 1,67 mm fortbewegt und da bei

dem Markieren der Zeit, Ausziehen der Zeitkurven usw., kleine

Fehler unvermeidlich sind, so muß man bei dem Bestimmen der

Zeit für einen Kurvenpunkt mit einem Fehler von 74 Stunde

rechnen.^) Diese Annäherung, die für unsere Zwecke völlig aus-

reicht, wird natürlich dann gesteigert, wenn z. B., speziell bei

einer Verdunklung oder Erhellung, die augenblickliche Lage der

i) Vgl. z. B. Langendorff, 1. c. S. 27.

2) Das gilt für die Originalaufnahmen. Da die hier mitgeteilten Kui-ven

aber in der Regel auf % reduziert sind, so fällt die Ausmessung an ihnen ent-

entsprechend ungenauer aus.
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Schroibspitzo bosonflr-rs markiftrt wird. Haiulelt es sich um ge-

nauere Zf'itbestimiiiuiigt'n, so rnuß man (iben eine Trommel mit

24stüncligei' Umdrehiingszeit benutzen, sowie man ja auch andere,

nämlich stärker vergrößernde Methoden anwenden muß, wenn

man die kleinsten Oszillationen verfolgen will.

Bei Benutzung einer Trommel von 24 stündiger Drehzeit ge-

winnt man aber, auch beim Übereinanderschreiben der Kurven,

eine viel schlechtei-e Übersicht über den Verlauf der Tages-

bewegungen, als bei deren Aufzeichnung auf eine langsam rotierende

Trommel. Hierbei wird die Übersicht nicht dadurch gestört, daß

bei der angewandten Hebelschreibung die Kurven auf Bogen-

ordinaten zu beziehen sind. Auch ist es leicht für jeden zwischen

den eingetragenen Zeitkurven liegenden Kurvt-npunkt die Zeit zu

bestimmen, indem man einen geeigneten Maßstab anlegt, z. B.

eine Glas- oder transparente Zelluloidplatte, auf der die ent-

sprechenden Bogenordinaten für jede Stunde aufgezeichnet sind.

Bei ausgewachsenen Organen, die wir zunächst im Auge

hatten, fallen die besonderen Nachteile weg, die bei den noch

wachsenden Blättern durch die Verlängerung dieser und des

tragenden Stengels hervorgerufen werden. Nun kann man zwar

in manchen Fällen, z. B. bei Impatiens parviflora, die Lage der

Blattbasis dadurch fixieren, daß man oberhalb und unterhalb dieser

den Stengel mit Bast an den unverrückbar liefestigten Holzstab

(vgl. u Fig. 2, S. 267) anbindet, und es bedingt, wenigstens für

eine gewisse Zeit, keine Störungen, daß sich der unterhalb des

Fixierpunktes befindliche, wachsende Stengelteil seitlich ausbiegt.

Indessen wird dann immer noch, durch die Vergi'ößeruug des

Abstandes zwischen Blattbasis und Auheftepunkt des Verbindungs-

fadens [f Fig. I u. 2), sowie durch die Verschiebung der wachsen-

den und krümniungstätigen Zone, der Ausschlag des Schi-eibhebels

verändert und zwar im allgemeinen vergrößert. Immerhin läßt

sich durch Arbeiten bei einer mäßigen Temperatur (15— 18" C)

erreichen, daß die Bewegung eines Blattes für eine ganze Keihe

von Tagen registriert werden kann, ohne daß sich der Ausschlag

in der Kurve allzusehr ändert. Nötigenfalls wii-d man den An-

heftepunkt des Schreibhebels gegen die Blattbasis verrücken oder,

wo es sich um fortgesetzte Beobachtungen an demselben Individuum

handelt, nach einiger Zeit ein jüngeres Blatt zum Zwecke der

Registrierung bandagieren müssen.
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Bei Variationsbewegungen kommen derartige Einflüsse bis

zu einem gewissen Grade nur dann in Frage, wenn man mit

noch nicht ganz ausgewachsenen Organen arbeitet. Jedoch hat

es auf den Charakter der Kurve keinen störenden Einfluß, wenn

z. B. bei dem Blatte von Phaseolus die Distanz zwischen Gelenk

und Anheftepunkt des Fadens ganz allmählich um i oder 2 mm
vergrößert wird, oder wenn das Laminargeleuk durch das all-

mähliche Wachstum des Blattstiels mit der Zeit um eine ähnliche

Größe hinausgeschoben wird. Übrigens ist es, besonders bei lang-

dauernden Versuchen mit Blattgelenken, ebenfalls vorteilhaft bei

mäßiger Temperatur zu arbeiten, weil sich dabei der Zustand des

Blattes langsamer ändert.

Wenn auch die von uns angewandte Methode auf Ausnutzung

der beim Registrieren üblichen Prinzipien') beruht, so schien doch

eine genügende Beschreibung geboten, um diese spezielle An-

passung, die vielfache Verwendung zuläßt, allgemein zugänglich

zu machen. Daß ich selbst bei früheren Untersuchungen (1875)

unliebsamer Weise auf die Anwendung selbstregistrierender Apparate

verzichten mußte, wurde bereits (S. 261) erwähnt.") Weiterhin

wurden dann die Schlafbewegungen der Blätter von Maranta von

Baranetzky^) nach einer Methode registriert, die, wie der Autor

selbst hervorhebt, nur für sehr kräftige Blätter brauchbar ist.

Dem Wesen nach wurde hierbei durch das Blatt ein Räderwerk

in Bewegung gesetzt, das nach einer gewissen Umdrehung, durch

elektrische Auslösung, eine kleine Verschiebung des Schreibzeigers

und hierdurch auf der sich einmal in 24 Stunden umdrehenden

Trommel die Aufzeichnung einer Treppenkurve veranlaßte.

Nachdem ich schon längere Zeit mit der beschriebenen Methode

gearbeitet hatte, erschien ein Werk von Böse*), in dem zahlreiche

Versuche mitgeteilt sind, bei welchen verschiedene graphische

Methoden in ausgedehnter Weise zur Registrierung pflanzlicher

Bewegungen benutzt wurden. Doch wurden vorzugsweise schnelle

Siehe z. B. Langendorpf, 1. c, Heinz, 1 c. — Über die Registrierung

der Zuwachsbewegung siehe Pfeffeu, Pflauzenphysiol. IL Aufl., Bd. 2, S. 25.

2) Eine Registrierung der auf Stoß erfolgenden Reizbewegung des piimären

Blattstiels von Mimosa pudica wurde untersucht von P. Beut, Recherch. s. 1.

mouvement d. 1. sensitive, 2 niem. S. 82. Separatab. a. Memoir. d. l'Acad. d. sc.

phys. et naturell, d. Bordeaux 1870, Bd. 7.

3) Baranetzky, Bericht, d. Botan. Gesellseh. 189g, S. 190.

4) BosE, Plant Response, 1906.
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Bcwegiiiif^eii, oder luiigsaiiieie hei starker Verj/rößeruiijr, während

kuiz(!r Zeit verfolgt, und zwar zumeist in der Weise, daß nach

bekannten Prinzipien 'j ein retiektierter Lichtstrahl als Schreibhebel

diente, dessen Bewegungen auf einer schneller rotierenden Trommel

pliotognii)hisch aufgezeichnet wurden. Dabei befand sich der re-

flektierende Spiegel an einer Welle, die einen Heltelarm besaß,

der dui-ch einen Faden mit dem Pflanzenorgan verltunden war

und durch dieses in Bewegung gesetzt wurde. Solche optische

Methoden sind ohne Frage in vielen Fällen und z. B. da geboten,

wo es sicli um eine stärkere Vergrößerung handelt, die ohne Mühe

mit dem Lichtstrahl als gewichtslosen Hebelarm, aber nur schwer

oder gar nicht mit einem realen Schreil)hebel ausführbar sind.

Doch dürfte zur Registrierung langsamer Bewegungen, besonders

solcher, die während langer Zeit fortgesetzt werden müssen, die

Aufzeichnung auf berußtes Papier vorzuziehen sein, sofern dieselbe

mit genügender Exaktheit ausfülirbar ist. Üljrigens hat auch

Böse (1. c. S. 68 1) auf solche Weise eine Schlafbewegung registriert.

Die Verkettung der Pflanze mittels eines Fadens, die auch

bei der eben erwähnten optischen Methode nötig ist, fallt aber

ganz weg bei direkter photogi-aphischer Aufnahme, wie ich sie in

automatisch regulierter Weise anwandte, um Bildserien (auch von

Schlafbewegungen) für die kinematogi'apliische Vorführung von

pflanzlichen Bewegungsvorgängen zu gewinnen.^) Tatsächlich kann

man auf diese Weise, bei genügend schneller Aufeinanderfolge der

Aufnahmen, ein zureichendes Bild der Bewegungen, und zwar auch

solcher von wachsenden Orgauen, erhalten. Auch ^vürde es, bei

gleichzeitiger Aufnahme in zwei zueinander senkrechten Ebenen'),

möglich sein, die nötigen Unterlagen zu gewinnen, um die von

dem Organ beschriebene ßaumkurve zu konstruieren. Indes ist

diese Methode, die wenigstens in gewissen Fällen den Vorzug

verdienen dürfte, bei Ausdehnung auf lange Zeit sehr kostspielig.

Zudem ist sie speziell zur Verfolgung der Schlafbewegungen des-

i) Vgl. z. B. L.wiGENDORFF, 1. c. S. 8 1 ; 0. Franck, Zeitschiift £ Biologie

1901, N. F. Bd. 23, S. 295.

2) Pfeffer, Jahrb. f. wiss. Bot. 1900, Bd. 35, S. 738; R. Scott, Annals of

Botany 1903, Bd. 17, S- 77i-

3) M. Dew^vre et E. Bordage, Revue generale d. Botan. 1872, Bd. 4, S. 65.

Über die von Dar\vin und anderen benutzte Methode zur Beobachtung der nu-

tierenden Bewegungen siehe Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 387.
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halb nicht wohl geeignet, weil die Aufnahmen während der

Dunkelperioden eine transitorische Beleuchtung nötig machen.

Die von uns benutzte Methode ist auch brauchbar, um z. B.

die Bewegungen eines Perigonzipfels der Blüte von Tulipa, Crocus

usw. aufzuzeichnen. Tatsächlich habe ich mit diesen Objekten

emige Kegistrierungen in der Weise ausgeführt, daß an geeigneter

Stelle eine Rolle aufgestellt und der Verbindungsfaden so über

diese geführt wurde, daß er einerseits senkrecht an dem horizontal

gerichteten Schreilizeiger und andererseits senkrecht oder in der

gewTftnschteu Neigung an dem Perigonzipfel angriff. Bei Anwen-
dung einer sehr leicht beweglichen Rolle genügte es auch in

diesem Falle, dem schreibenden Arme des Hebels ein Übergewicht

von 6— 7 cgr zu geben (vgl. S. 266). ÜlDrigens würde man die

Bewegungen auf eine horizontal gerichtete Trommel (vgl. S. 273J
ohne Benutzung einer Rolle aufschreiben können.

In der besagten Weise läßt sich z. B. auch eine heliotropische

Bewegung^) registrieren, während zur Aufzeichnung der geo-

tropischen Reaktion das horizontal gelegte Gebilde direkt mit

dem horizontal gerichteten Schreibhebel verkettet werden kann.

Natürlich wird, analog wie bei den Blättern (S. 278), der Aus-

schlag des Schreibhebels, der zunächst annähernd proportional

der Winkelbewegung des sich krümmenden Organes ist, mit der

fortschreitenden Bewegung schneller und schneller abnehmen.
Jedoch wird man auch hier diese schnelle Abnahme, analog wie

bei Phaseolus (S. 267), u. a. dadurch verhüten können, daß man
dafür sorgt, daß sich der Verbindungsfaden zur gewünschten Zeit

auf eine Stütze, z. B. auf eine Rolle auflegt. Femer könnte man
das sich krümmende Organ gegen einen Kurbelgi-iff wirken und
durch diesen eine richtig aufgestellte Rolle in Bewegung setzen

lassen, deren Bewegung dann direkt oder indirekt auf berußtes

Papier aufzuzeichnen wäre.

Mit den angedeuteten Mitteln, oder auch unter Benutzung
des Prinzips, das bei der Verwendung der Glimmerblättchen (S. 268)
in Anwendung kam, würde es z. B. auch möglich sein, die Schlaf-

bewegungen der Blütenköpfchen von Kompositen usw. zu re-

gistrieren.

i) über Registrierung heliotropischer Bewegungen siehe Böse, 1. c. S. 591.
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% 4. Die Einriclitini^en für HcIpiicIiIuiik und IW'IcuclitDiieswechhPl.

Zu kiinstlicher Beleuchtung l)enutzte ich elektnsches Licht,

und zwar in der Regel Tantiilhunpen. Nur l^ei einer kleinen

Anzahl von Versuchen verwandte ich (^ueck.silberlicht.

Bei den Versuchen im Tantallicht werden die Pflanzen

zwischen zwei Küvetten aufgestellt (Fig. ] u. 8 q u. q), auf deren

anderen Seite, und zwar umgeben von den Ijlanken Weißblech-

schirmen nt und »/ sich je 2 oder i Tantallampe / befinden. Die

Pflanzen erhalten

also, außer dem

direkten, auch das

durch die Schirme

reflektierte Licht.

Dabei wird durch

die in jeder Küvette

befindliche, ca.65mm
dicke Wasserschicht

für die Absorption

der Wärmestrahlen

gesorgt. Diese Kü-

vetten, die aus einem

vernickelten Mes-

^iugrahmen mit ein-

gesetzten Spiegel-

scheiben bestehen

.

sind 38,5 cm breit

und 36 cm hoch,

und gestatten des-

halb gleichzeitig die Bewegungen von zwei Blättern zu registrieren.

Gehörten diese zwei Individuen an, so wurde die in Fig. i (S. 265)

dargestellte Zusammenstellung benutzt, während die in Fig. 5 (S. 275)

abgebildete Montierung dann in Anwendung kam, wenn es sich

um zwei Blätter dessellieu Individuums handelte.

In jedem Falle wurde das feiiig montierte Stativ zwischen

die zuvor aufgestellten Küvetten geschoben, die, um eine mög-

lichst starke Beleuchtung zu erhalten, zumeist bis auf einen Ab-

stand von 14— 16 cm genähert waren. Dann wurden die Schreib-

hebel so gerichtet und die ßegistrierappaiute so angeschoben, daß

Fig. 7-
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die Trommeln c und c', sowie die Schreibzeiger h und b' in die

aus der Fig. 8 ersichtliche Lage kamen.

Durch untergelegte Holzklötze g und g (Fig. 7) wurden die

Ktivetten so weit gehoben, als es nötig war, um die Versuchs-

objekte in die günstigste Beleuchtung zu bringen. Dabei wurden

die Tantallampen l entweder auf dieselbe Höhe wie die Versuchs-

pflanzen, oder zumeist etwas höher gestellt, um, wie es im Tages-

licht der Fall ist, eine etwas stärkere Beleuchtung der Blattober-

seite zu erzielen. Zu diesem Zwecke wurde nötigenfalls die

ßeflexwirkung des unteren

Weißblechbodens n durch

Belegen desselben mit ^,/

schwarzem Papier ausge-

schaltet. Befanden sich

hinter jeder Küvette zwei

Lampen l, so wui-den diese

in der aus der Fig. 8 er-

sichtlichen Weise verteilt.

Das Ausbleiben von helio-

tropischenWendungen gegen

die Küvettenscheiben zeigte

an, daß die Organe von

beiden Seiten eine gleich-

starke Beleuchtung erhiel-

ten. Dasselbe Resultat

wurde auch beobachtet,

wenn sich hinter jeder Kü-

vette, und zwar in der Mitte dieser, nur eine Lampe befand. In

beiden Fällen ergab sich aus dem Verhalten der zum Eegistrieren

benutzten Blätter, daß in der Regel auch in der Richtung

parallel zu den Küvettenscheiben keine heliotropisch wirksame

Lichtdifferenz bestand. Dagegen erfuhren die nicht benutzten

Blätter eine schwache, nach innen gerichtete heliotropische

Orientierung gewöhnlich dann, wenn sie weit gegen das Ende

der Küvette, also gegen den Registrierapparat hin, standen. Als

eine Folge davon, daß das Licht gegen das Ende der Küvetten hin

schließlich abnimmt, ist dieses Resultat verständlich.

Bei Anwendung von zusammen 4 Tantallampen befand sich

die Pflanze, wie schon der Augenschein lehrte, in einer sehr

Abband], d. K. S. Gesellscb. d. Wissensch., math.-phys. Kl. XXX. in. 20

/*©
Fig. 8.
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starken Beleuchtung. Tatsächlich wurden in diesem Licht von

Elodea canadensis ungefähr gleichviel Gasblasen ausgeschieden,

wie an einem hellen Junitage in den Mittagsstunden hinter einem

Ostfenster und ebenso in dem nach Norden gerichteten, dem In-

stitut angebauten Gewächshäuschen, an der Stelle, an welcher die

Pflanzen bei den Versuchen im Tageslicht aufgestellt wurden.

Dagegen war zu derselben Schwärzung des Indikatorj^apiers in

Wynnes Expositionsmesser in dem künstlichen Licht ungefähr

7—9 mal mehr Zeit nötig als in dem besagten Tageslicht.' j Diese

relativ geringere Produktion von kurzwelligen Strahlen kommt
übrigens ebenso den andersartigen elektrischen Glühlampen zu

(vgl. S. 299).

Die ersten Versuche bei künstlicher Beleuchtung wurden in

dem großen Dunkelzimmer des botanischen Instituts, alle weiteren

aber in einem kleineren, 5,7 m langen, 3,2 m breiten, 3,2 m
hohen Zimmer des Kellergeschosses angestellt, dessen Fußboden

erheblich unter dem Bodenniveau liegt und das vollkommen ver-

dunkelt war. In diesem Kaume, der nur von mir betreten wurde,

gewährte schon der auf den ursprünglichen Holzfußboden gestellte

Tisch eine genügend zitterfreie Aufstellung, die noch vollständiger

wurde, nachdem dieser Holzboden durch Terrazzo ersetzt

worden war.

Dieses Zimmer wurde gewöhnlich auf 17— ig^G. gehalten

und zw'ar durch einen lichtdichten Ventilationsgasofen, der,

vermöge einer doppelten Brennereinrichtung, auch eine minimale

Wärmeentwicklung gestattete. Dabei schwankte die Temperatur

während eines Tages gewöhnlich nur um 14, selten um ili Grad

und änderte sich auch im Laufe von einer bis einigen Wochen

entweder gamicht oder höchstens um i ° C. Eine solche Konstanz

war ohne eine automatische Regulierung deshalb zu erreichen,

weil sich die Temperatur auch sehr wenig in dem ungeheizten

Raum veränderte, dessen Ostfenster gegen die Sonnenstrahlen

durch eine vorgebaute Holzwand gedeckt war. Dabei stieg die

i) Da eine nähere Präzision ohne Belang sein würde, so konnte ich es bei

diesen nur ganz annähernden Bestimmungen bewenden lassen. Ich hatte deshalb

auch keinen Grund, eine bessere Bestimmung der chemischen Wirkung des Lichts

anzuwenden, wie sie mit der von Wlesnek benutzten Methode möglich ist.

Wiesner, Unters, über d. photochemische Klima von Wien, Cairo und Buitenzorg

1896, S. 4.
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Zimmertemperatur im Sommer um- bis 20,5" C, so daß, abgesehen

von ungefähr 2 Monaten, während des ganzen Jahi-es, eine ge-

wisse Heizung nötig war.

Die Luftfeuchtigkeit, die ebenfalls wenig schwankte, betrug

gewöhnlich 60— 70 Proz., und sank auch im Winter höchstens

auf 57 Proz. Es wurde dieses erreicht, indem durch Verdampfung

auf dem Gasofen und besonders durch naß gehaltene Tücher in

genügendem Maße Wasserdampf zugeführt wurde. Zu dem Zwecke

war auf einem Bocke in einem größeren Waschfaß ein etwas

kleineres aufgestellt, von dem Tücher (Sacktuch) herabhingen, die

dadurch feucht gehalten wurden, daß sie in das in dem oberen

Faß befindliche Wasser tauchten. Da dieses immer wieder auf-

gefüllt und nachgefüllt wurde, so dauerte der kapillare Nachstrom

des Wassers au. Durch Zusatz von etwas Zinksulfat w^ar dafür

gesorgt, daß keine Fäulnis der Tücher eintrat.

Der Ofen, der beim Brennen zugleich ventilierte, war durch

eine sorgfältige Verschraubung an die von außen zugeführte Gas-

leitung angeschlossen. Außerdem war 'die Gasleitung im Zimmer

abgestellt und auf das vorsichtigste gedichtet. In der Tat

trat denn auch bei der gegen Gas so empfindlichen Gallisia

repens') keine Senkung der Blätter ein und daneben gedieh gut in

dem durch das Fenster gelieferten Tageslicht Mimosa Speggazzinii.

Sollte ein ansehnlicher Temperaturwechsel erzielt werden, so

wurde einerseits der Gasofen stark angeheizt, andererseits dieser

gelöscht und die Türe geöffnet. Da diese auf einen ziemlich

dunklen Gang führte und zudem mit einem schwarzen Vorhang

verhängt war, so drang dabei kaum etwas Licht in das Zimmer.

In der kalten Jahi-eszeit konnte auf diese Weise die Temperatur

bis auf 14° C. herabgedrückt werden.

Die Lufttemperatur des Zimmers gibt natürlich nicht genau

die Temperatur der beleuchteten Pflanze an. Denn wenn auch

die in den Küvetten befindliche Wasserschicht die Hauptmasse

der Wärmestrahlen absorbiert, so wird doch durch die Bestrah-

lung eine gewisse Erwärmung der Pflanze erzielt. Demgemäß

muß das in den Küvetten befindliche Wasser etwas kühler sein

als die Zimmerluft, wenn ein zwischen den Küvetten befindliches

Thermometer mit blankem (juecksilbergefäß die Temperatur der

i) Vgl. Wächter, Ber. d. Botau. Gesellsch. 1905, S. 379.
20'
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Lutt anzeigen soll. \;ich dorn Verdunkeln .stellt .sich aber ein

solches Thermometer allmählich 0,8

—

i''C unter die Lufttemperatur

ein, wol>ei zu beachten ist, daß auch die Temperatur des in den

Küvetten befindlichen Wassers zurückgeht, weil die erwärmende

Wirkung der 4 Tantallampen wegiällt, die abkühlende Wirkung

der Kühlschlangen i Fig. 7 (S. 288) aber fortdauert. Nach der Ein-

stellung im Dunkeln besteht dann keine Differenz zwischen einem

Thermometer mit blankem und einem solchen mit berußtem

Quecksilbergefaß, während das letztere bei der Beleuchtung mit

4 Tantallampen um i
— 1,2" C höher zu stehen kommt. Da aber

die Pflanze die sichtbaren und dunklen Strahlungen nicht so weit-

gehend absorbiert, wie es eine Eußschicht tut, da ferner die

etwas gesteigerte Transpiration al>kühlend wirkt, so dürfte die

Temperatur des Pflanzenkörpers wohl nicht viel über die Angabe

des Thermometers mit blankem Quecksilbergefaß steigen.')

Immerhin wird der Pflanzenkörper mit dem Lichtwechsel

eine gewisse Temperaturveränderung erfahren. Jedoch ist das

ohne Belang für die Hauptfrage, ol) für die Erzeugung der Schlaf-

bewegungen ein Wechsel der Außenbedingungen nötig ist oder

nicht. Denn bei Konstanz der Beleuchtung und des Laufes des

Kühlwassers schwankt die Temperatur zmscheu den Küvetten

(am blanken und am berußten Thermometer) kaum mehr als an

anderen Punkten im Zimmer. Daß aber faktisch schon allein der

Lichtwechsel die Schlaftewegungeu hei-vorzurufen vermag, wird

sich aus den mitzuteilenden Erfahrungen ergeben.

Die Erwärmung des Wassers wurde dm'ch eine Kühlschlange

vermieden, die dicht unter der Oberfläche des in der Küvette be-

findlichen Wassers lag {t Fig. 7 S. 288). Diese Kühlschlange war

aus einem 10 mm dicken, dünnwandigen, vernickelten Messingrohr

hei'gestellt, das zweimal hin und her gebogen und dessen im

Wasser liegender Teil 142 cm laug war. Vermittelst eines

unterhalb u (Fig. 7) liegenden Schlauchansatzes wird das Rohr

an die Wasserleitung angeschlossen. Wenn durch einen geeig-

neten Hahn dafür gesorgt wird, daß der Lauf des Kühlwassei-s

konstant bleibt, so wird, auch bei Beleuchtung, eine Konstanz

der Temperatur zwischen den Küvetten erzielt. Diese Kühl-

methode ist dem direkten Durchleiten des Wassers durch die

i) Siehe Pfeffer, Pflanzenphysiologie 11. Aufl., Bd. 2, S. 829.
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Küvetten vorzuziehen, weil hierbei leicht Trübungen des Wassers

eintreten, während dieses monatelang klar bleilit, wenn bei der

Kühlung veiTnittelst der Schlange in die Küvette destilliertes

Wasser eingefüllt und nachgefüllt wird. Daß auch die Entwick-

lung von Algen ganz unterbleibt, wird offenbar durch die Gift-

wirkung der geringen Metallmenge verursacht, die aus dem Metall-

rahmen und dem Bleiglätte-Glyzerinkitt in das Wasser übergeht.

Zu den Versuchen im Quecksilberlicht benutzte ich eine

48 cm lange Uviolampe von Schott in Jena. Diese l (Fig. 9)

Fig. 9.

wurde in einer möglichst schwach geneigten Lage über einem

aus gestrichenem Zinkblech hergestellten Wasserbassin » gehalten,

das 37 cm lang, 21 cm breit und 6 cm hoch und dessen Boden

mit einer Spiegelscheibe geschlossen war. Unter das Bassin, das

auf 4 Füßen von 36 cm Höhe ruht, wurde, wie aus der Fig. 9

zu ersehen ist, die auf einem Stativ montierte Pflanze gebracht.

Bei dieser Montierung wurde der Aufhängefaden c des Schreib-

hebels mittelst Kork in ein rechtwinklig gebogenes Messingrohr d

eingesetzt, das in der Muffe e gehalten wurde. Obgleich diese

Einrichtung ein nahes Heranschieben an das Bassin n ermög-

lichte, mußte doch der zur Befestigung des Verbindungsfadens f
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dienende Ann des Schreibhebels b gewöhnlich etwas länger als

90 mm genommen werden. Daß der Verbindungsfaden f bei dieser

Zusammenstellung nur 50— 100 mm lang sein konnte, ist ein

Übelstand, der in den Kauf genommen werden mußte.

Durch die liefiexwirknng des gewölbten Weißblechschirms tn

wird die Beleuchtung der Pflanze sehr verstärkt. Außerdem

habe ich in der Begel das Fußgestell des Bassins mit weißen

Kartonblättem (die an einem um den Rahmen n gespannten Draht

aufgehängt wurden), so umkleidet, daß nur ein Spalt blieb, aus

welchem der Schreibhebel b hervorragte. Damit wurde, neben

der Verstärkung der Beleuchtung, en-eicht, daß die Lichtintensität

in geringerem Urade von oben nach unten abnahm.

Durch die in das Bassin gefüllte, 4 cm hohe Schicht einer

Lösung von i Teil Pikrinsäure in 200000 Teilen Wasser wurden

die in dem Quecksilberlicht so reichlich vorhandenen ultravioletten

Strahlen so weit ausgelöscht, daß sie in dem zu der Pflanze ge-

langenden Licht wohl nicht reichlicher vertreten waren als im

Tageslicht.') Da sich die Lösung gut hält und nötigenfalls durch

Zugabe von etwas Pikrinsäure wieder leicht auf den gewünschten

Ton gebracht werden kann, so ist dieses Medium der Anwendung

einer Lösung von Chininsulfat vorzuziehen, die sich im Queck-

silberlicht schnell bräunt. Daß bei unserer Methode die Pflanze

von einem gelblich gefärbten Licht bestrahlt wird, ist ja ohne

Belaug.

Die Beleuchtung der Pflanze fiel auf diese Weise, nach der

Blasenausscheidung von Elodea canadensis beurteilt, ungefähr

gleich stark aus wie bei der Beleuchtung mit 4 Tantallampeu

(S. 290). Jedoch waren in dem Quecksilberlicht, nach der Wir-

kung auf Wynnes Expositionsmesser, die chemisch wirksamen

Strahlen nur ein wenig schwächer vertreten, als im Tageslicht.-j

Bei der geringeren Entwicklimg von Wärmestrahlen im Queck-

i) Näheres bei H. Kayser, Handbuch der Spektroskopie 1905, Bd. 3, S. 550.

Daß auf diese Weise die ultraTioletten Strahlen sehr weitgehend ausgelöscht werden,

ergibt sich daraus, daß die Fluoreszenz einer ChinLnsulfatlösung fast ganz

schwindet, wenn man ein mit dieser Lösung gefülltes Beagensrohr so in die in

einem Becherglas befindliche Pikrinsäurelösung taucht, daß diese nur eine mäßig

dicke Schicht um das Eeagensrohr bildet.

2) Über die Energieverteilung im Spektmm des Quecksilberliohts vgl, A. PflOgeb

Physikal. Zeitschrift 1904, Bd. 5, S. 414; E. L-^desbitig ebenda 1904, Bd. 5,

s. 525-
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silberlicht genügte eine schwache Kühlung des Wassers im Bassin

(die durch eine einfache in der Flüssigkeit liegende Kühlschlange

bewirkt wurde), um zu erzielen, daß sich auch das berußte

Thermometer kaum über die Lufttemperatur erhob. Von Nach-

teil ist es aber, daß das Spektrum der Quecksilberlampe im hohen

Grade diskontinuierlich ist, und vielleicht hängt es teilweise da-

mit zusammen, daß die Pflanzen, wenigstens in meinen Versuchen,

im Quecksilherlicht zwar gut, aber doch weniger gut aushielten,

als im Tantallicht. Ich benutzte dieses Licht deshalb nur in

Fig. 10.

einer kleinen Zahl von Versuchen, obgleich es sehr ökonomisch

ist und, bei Verwendung von 2 Lampen, auch eine ähnliche Be-

leuchtungseinrichtung angewandt werden könnte wie beim Tantal-

licht (S. 288). Allerdings gestattet die Quecksilberlampe nur einen

plötzlichen Übergang von Licht zu Dunkelheit und umgekehrt.

Auch sind die automatischen Anzündvoi-richtungen, so weit ich

sie kenne, noch mangelhaft und unsicher. Ich begnügte mich

deshalb damit, das Auslöschen durch automatische Unterbrechung

des Stromes, das Anzünden aber mit der Hand auszuführen.

Zum automatischen Wechseln der Beleuchtung, das wir nur

in bezug auf die Tantallampen betrachten, diente die in Fig. 10
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skizzierte Einrichtung, die es ermöglichte, zu gewünschter Zeit

einen schnellen oder einen allmählichen Übergang von hell zu

dunkel und umgekehrt auszuführen.

Diese Einrichtung besteht im wesentlichen aus der Uhr a,

die vorübergehend eine Kette fbenutzt wurden 3 Leclanrh^-

Elemente l Fig. loj schließt, hierdurch den Sperrhaken f hebt und

so eine halbe Umdrehung der einer Triebachse des Klinostaten

aufgesetzten Scheibe c veranlaßt. Infolgedessen wird der über

die Kellen und geführte Faden h, und durch diesen das in

dem Glasrohr i geführte Glasrohr k mit dem an ihm befindlichen

Platinstift m gehoben bzw. gesenkt. Durch die Entfeniung dieses

Platinstiftes m von dem feststehenden Platinteller jj wird die

Unterbrechung, durch die Wiederherstellung dieses Platinkontaktes

der Schluß der Lichtleitung t und f bewirkt. Da sich in dem

Glaszylinder r eine (gewöhnlich zweiprozentige) Lösung von

Natriumsulfat befindet, so nimmt, bei langsamer Hebung des Platin-

stabes m, mit der Verlängerung der trennenden Flüssigkeitäsäule

der Leitungswiderstand zu und somit die Beleuchtung allmählich

ab, um mit dem Herausheben des Platinstabes aus der Lösung

zu erlöschen. Umgekehrt tritt beim Herablassen des Platinstabes

ein Übergang von Dunkelheit durch Dämmenmg bis zu voller

Beleuchtung ein. Erwähnt sei noch, daß der Platinstab m und

Platinteller j) in die Glasröhren k und l eingeschmolzen sind, in

die dann etwas Quecksilber eingegossen wird. In dieses taucht

ein Kupferdraht, der die Verbindung mit den Polschrauben x und

x herstellt, in welche die Drähte der Lichtleitung t und f ein-

gesetzt sind.

Die Auslösung wird durch die Uhr a vermittelt, die nach

dem fi'üher von mir angegebenen Prinzip konstruiert ist, und es

gestattet, den Schluß der Kette in i, 2, 3 ... bis i2stüudigen Inter-

vallen herbeizuführen.^) Natürlich kann man auch längere Inter-

valle und die verschiedensten Kombinationec erzielen, indem man

zur richtigen Zeit die Verbindungsdrähte entfernt bzw. in die

entsprechenden Polschrauben w einsetzt.

Die auf eine der Klinostatenachsen befestigte, vertikal ge-

i) Pfeffer, Botan. Zeitung 1887, S. 2g. Die Uhr gestattet auch Y* und '/»-

stündige Auslösungen auszuführen. Über eine mittelst des Klinostaten ausführ-

bare Auslösung in kürzeren Zeitintervallen vgl. Pfeffer, Jahrb. f. wiss. Botanik

1900, Bd. 35. S. 738.
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richtete Scheibe c besitzt an zwei opponierten Punkten der Kant'e

je eine Nute, in welche der Sperrhaken f, sofern er nicht elektro-

magnetisch gehoben ist, durch sein Eigengewicht einfällt und

hierdurch die Bewegung der Scheibe sistiert. Auf der Scheibe

sind zwei Säulen fixiert, die zur Aufnahme der Stäbe d und d'

dienen. Einer davon {d) trägt an einem Ende ein Säulchen mit

einer um die Achse dieses sich drehenden Öse, in die der Faden h

befestigt wird. Durch die Veränderung des Abstands dieser Öse

von dem Mittelpunkt der Scheibe läßt sich bewirken, daß mit

derselben Umdrehungsgröße der Scheibe c eine verschiedene Hub-

höhe des Platinstifts m erzielt wird. Da das montierte Glasrohr k

ungefähr 35 gr wiegt, so hat der Klinostat bei dessen Hebung nur

wenig Arbeit zu leisten, die sich zudem sehr reduzieren läßt,

indem man den beweglichen Stab d' (nötigenfalls mit Hilfe eines

Laufgewichts) entsprechend ausbalanziert.

Indem man die Scheibe c auf die verschiedenen Achsen des

von mir konstruierten Klinostaten bringt, kann man derselben,

sofern am Klinostaten 3 Triebzapfen vorhanden sind'), eine

Umdrehungszeit von 2 Min. bis 8 Stunden geben. Der mit

seinem Zubehör auf eine Platte montierte Sperrhaken f kann für

jede der drei Lagen der Scheibe in der funktionstüchtigen Position

befestigt werden.

Befindet sich die Scheibe c auf dem sich am schnellsten

drehenden Triebzapfen des Klinostaten, so ist das Anlaufen dieses

gesichert, sofern die regulierenden Windfiügel genau äquilibriert

sind. Zur Sicherheit verstärke ich jedoch in diesem Falle die

antreibende Energie durch ein Zugewicht g von '/^ Kilo, das an

einem Faden wirkt, der über die Rolle z geführt und um die Achse der

Scheibe c aufgewickelt ist. Die Umdrehungsgeschwindigkeit muß
natürlich so reguliert sein, daß die Kontaktzeit der Uhr vorbei

ist, bevor die Nute den Sperrhaken erreicht. Da aber bei An-

wendung der langsamer drehenden Triebzapfen der gegen den

Sperrhaken f ausgeübte Druck zu ansehnlich ausfällt, so wird die

Scheibe c nur mit einer gewissen Friktion auf ihrer Achse fest-

gehalten, so daß sie zum Stillstand kommt, während der Klinostat

weiterläuft, wenn der Druck gegen den Sperrhaken eine gewisse

Höhe en-eicht hat. Diese Friktion wird durch das Anziehen der

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl., 2. Bd. S. 571.
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Feder r roguliert, iiml war bei meinen Versuchen so eingeHtellt,

daß der Druck gegen den Spen'kaken ungefäiir bis zu 200 gr.

anstieg.

Nach erfolgter Hebung des Sperrhakens f dauert es natürlich

eine gewisse Zeit bis infolge der Senkung des Fadens /; der Platin-

stift m die Natriumsulfatlösung berilhrt und riic Erhellung beginnt,

otler bis der Faden /; soweit gespannt ist, daß der Platinstift m

vom Platinteller p abgehoben und damit die Lichtabnahme ein-

geleitet wird. Da diese Intervalle aber konstant sind und gleich

gemacht werden können, so läßt sich durch entsprechendes Vor-

stellen der Auslösungsuhr erreichen, daß der Beginn des Lichtwechsels

auf die vollen Stunden der wirklichen Uhrzeit fällt.

Eine völlig gleichmäßige Lichtabnahme \\'ird ft-eilich schon

deshalb nicht erzielt, weil beim Abheben des Platinstabes m von

dem Platindeckel p eine gewisse sprungweise Lichtabnahme ein-

tritt, die dann allmählich und befriedigend fortschreitet, wenn man

eine zweiprozentige Natriumsulfatlösung und eine Flüssigkeitssäule

von mindestens 20 cm Höhe anwendet. Jedoch ist der fragliche Sprung

ohne Bedeutung, da auch unter natürlichen Verhältnissen Lichtzu-

nahme und Lichtabnahme unter Umständen sogar sehr ungleichmäßig

ablaufen, und da zudem eine gewisse Lichtabnahme von der in

vollem Lichtgenuß befindlichen Pflanze verhältnismäßig schwach

empfunden Avird. Es lag also kein Grund vor, eine gleichmäßigere

Lichtabnahme auf andere Weise, etwa durch die automatische

Bewegung eines Kurbelrheostaten, zu erzielen und ich gab der

beschriebenen, einfachen Methode schon deshalb den Vorzug, weil

dabei, auch beim langsamsten Bewegen der Kontakte, keine

Funkenstrecke entsteht. Ebenso benutzte ich diese Methode auch

zum schnellen Lichtwechsel, der sich gewöhnlich in i

—

2 Minuten

vollzog. In diesem Falle trat so gut wie keine Gasentwicklung

ein, während ca. 600—900 ccm Knallgas gebildet wurden, wenn

man den Lichtübergang auf etwa i". Stunden ausdehnte. Dabei

wurde durch Einstellen des Glaszylinders r in eine größere

Wassermenge eine ansehnlichere Erwännimg der Flüssigkeit ver-

mieden. Die Verbreitung einer solchen Knallgasmenge in dem

Versuchszimmer hat, wie auch das Verhalten der so empfindlichen

Callisia repens zeigt (vgl. S. 291), keine Bedeutung. Übrigens würde

man ja den ganzen Auslösungsapparat außerhalb des Versuchs-

zimmers aufstellen können.
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Durch eine partielle Hebung des Platinstiftes m kann man

auch bewirken, daß die Beleuchtung nur bis zu einem gewissen,

konstant bleibenden Grade abnimmt. Doch habe ich zur

Erreichung dieses Zieles vorgezogen, diese Strombahn in der

üblichen Weise ganz auszuschalten und den Lampen die gewünschte

Strommenge durch einen Nebenschluß zuzuführen, in dem sich

ein Eheostat befand, der zuvor in entsprechender Weise ein-

gestellt worden war.

Da ich mit der Tantallampe gute Resultate erhielt, so habe

ich mich wesentlich an diese gehalten, weil mit derselben, ebenso

wie mit andersartigen elektrischen Glühlampen, die automatische

Regulierung der Beleuchtung, sowde auch plötzlicher und langsamer

Lichtwechsel leicht ausführbar sind. Die verhältnismäßig geringe

Produktion von kurzwelligen Strahlen kommt allen derzeit vor-

liegenden Arten von elektrischen Glühlampen zu; doch scheinen

dieselben in der Tantallampe etwas reichlicher vertreten zu sein,

als in der Kohlenfadenlampe'). Da diese zudem für die gleiche

Lichtproduktion wesentlich mehr Strom verbraucht, als die Tantal-

lampe, so benutzte ich letztere, deren Ökonomie indes von der

inzwischen in den Handel gekommenen Osramlampe übertrofFen

wird. Bei allen diesen und anderen elektrischen Lampen ver-

ursachen die Stromschwankungen, die ja in keiner elekti'ischen

Zuleitung ganz fehlen, gewisse Helligkeitsschwankungen, die indes,

wie wir sehen werden, für die Entscheidung unserer Fragen ohne

Belang sind.

Die Nernstlampe habe ich nach einigen Versuchen schon

deshalb fallen gelassen, weil bei unserer Versuchsanstellung viel

leichter einmal ein Versagen eintritt. Von dem Gasglühlicht

i) Nach Versuchen mit Wynnes Expositionsmesser; vgl. diese Arbeit

S. 290. — Genauere vergleichende Messungen über die Energieverteilung im

Spektrum der Tantallampe sind mir nicht bekannt, doch dürfte die Energie-

verteilung wohl eine ähnliche sein wie bei der Osmiumlampe. Über die Verteilung

der Lichtstärke im Spekti'um des Lichtes der Kohlenfadenlampe, der Osmium-

lampe, der Nernstlampe, der Petroleumlampe und des Gasglühlichtes siehe Vöge,

Beibl. z. d. Annal. d. Phys. 1904, S. 1137; Dyke, ebenda 1906, S. 222; Kayser,

Handbuch der Spektroskopie 1902, Bd. 2, S. 125. — Über die Tantallampe

vgl. BuDDE, Archiv d. Mathem. u. Phys. 1906, Bd. 10, S. 9; Whiting, Beibl. /. d.

Annal. d. Physik 1906, S. 223; Bell und Putfeu, ebenda, S. 223.
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iiahiii ich indes mir (Icshalli Alistuiid, weil dl«- aiitomatisrhe

itcgiilierung der IJelfiirlitiing nicht so einfacfi und sicher ausfflhr-

bar ist, wie bei dem elektrischen (ilühlicht. Denn außerdem

würde diese Lichtquelle den Vorzug verdient haben, weil sie

einmal viel billiger ist und ferner verhältnismäßig mehr chemisch

wirksame und weniger Wännestrahlen entwickelt, als das elektrische

(ijühlicht'j. Die vollständige Ableitung der Verbrennungsprodukte

in einen Schornstein wiirde ja leicht ausführbar gewesen sein. Auf

die ausgedehnte Benutzung des Quecksilberlichts verzichtete ich

aber aus den bereits (S. 295) angedeuteten Gründen, oVjgleich

sich dasselbe, insofern die Wärmestrahlung zurücktritt, der Lumi-

neszenz nähert und als die am meisten ökonomische Lichtquelle

erscheint.

Unter den derzeit zur Verfügung stehenden Lichtquellen

kommt aber dem Tageslicht in der Zusammensetzung am nächsten

das elektrische Bogenlicht.') Es steht das, sowie der ökonomische

Stromverbrauch, im Zusammenhang damit, daß die Aussendung

der Lichtstrahlen, und besonders der kurzwelligen, mit der

Temperatur viel schneller zunimmt als der Stromverbrauch, daß

aber die Temperatur des Lichtbogens in der elektrischen Bogenlampe

ca. 4000" C, in dem Faden der Glühlampe ca. 2000' C beträgt, während

die Temperatur der Sonne auf 6000" C geschätzt wird.^) Auf

die Anwendung des Bogenlichts mußte ich aber schon deshalb

verzichten, weil alle mir bekannt gewordenen Arten von kleinen

Bogenlampen ziemlich ansehnliche Lichtschwankungen zeigen,

und weil deren Brenndauer praktisch weniger als 24 Stunden

beträgt. Allerdings gibt es jetzt größere Bogenlampen mit

längerer Brenndauer, deren Vei"wendung aber bei dem ansehnlichen

Stromverbrauch zu kostspielig geworden wäi-e.

Der Umstand, daß sich bei den jetzigen Preisen der jährliche

Stromverbrauch mindestens auf 3000 M. stellen wüixle, hat mich

verhindert, ein kleines Lichtzimmer mit weißen, reflektierenden

Wänden einzurichten, in dem, etwa durch einige Bogenlampen,

deren Lichtstrahlen eine Wasserschicht zu passieren haben, eine

i) VÖGE, 1. c. Ferner Rübbns, Annal. d. Physik 1906, Bd. 18, S. 725;

LuMurER und Pringsheim, Phjsikal. Zeitschrift iqo6, Bd. 7, S. 8g, 1 8g.

2) Gaud, Compt. rend. 1899, Bd. 12g, S. 75g; Precht und Stenger, Beibl.

zu den Annal. d. Physik igo5, S. 872.

3) Lumjeer, Die Ziele d. Leuchttechnik 1903, S. iio.
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ausreichende kontinuierliche Beleuchtung unterhalten wird. Denn

ein solches Lichtzimmer, das fernerhin sicherlich einmal zu dem

Bestände eines pflanzenphysiologischen Instituts gehören wird, würde

die Möglichkeit gewähren, unabhängig von der Jahreszeit, gleich-

zeitig eine große Zahl der verschiedenartigsten Versuche anzu-

stellen, und dabei auch zulassen, auf automatischem Wege einzelne

Objekte durch dunkle Hüllen oder auf andere Weise der Beleuchtung

zu entziehen.

Ob und inwieweit andei*e Lichtquellen in Wirklichkeit für

die Pflanzen günstiger sind als das Tantallicht, muß ich dahin-

gestellt sein lassen. Ohnehin gedeihen nach Bonnier*) auch im

Bogenlicht nicht alle Pflanzen gut, und ebenso scheint sich auch

für das Tantallicht ein spezifisch verschiedenes Verhalten heraus-

zustellen. Denn während sich bei meinen Versuchen Phaseolus

vulgaris im Tantallicht anscheinend fast ebensogut entwickelte

wie im Tageslicht, und während auch Albizzia lophantha, wenigstens

bei schwacher Beleuchtung, sich sehr gut hielt, machte sich bei

Mimosa Speggazzinii, Impatiens par\'iflora, Siegesbeckia orientalis

mit der Zeit eine gewisse Benachteiligung bemerklich. Da aber

auch diese Pflanzen in dem Versuchsraume im Tageslicht (hinter

dem Fenster) gut gediehen, da ferner, nach den später (§ 16)

mitzuteilenden Versuchen mit Mimosa Speggazzinii, das Zurück-

tretenden der kurzwelligen Strahlen allein nicht verantwortlich

gemacht werden kann, so muß unentschieden bleiben, welche

Ursachen oder welche Kombination von Faktoren die allmähliche

Benachteiligung im Tantallicht veranlaßte. Übrigens scheinen

die genannten Pflanzen sich im Tantallicht bei tagesperiodischem

Lichtwechsel besser zu halten, als bei kontinuierlicher Beleuch-

tung. Eine ähnliche Beziehung scheint auch, wenigstens für

einige Pflanzen, aus den Versuchen Bonniers im Bogenlicht hervor-

zugehen.

Die Fortschritte der Beleuchtungstechnik ermöglichten es,

eine bessere Beleuchtung anzuwenden als es vor Zeiten möglich

war. Das gilt auch für meine früheren Versuche'), bei welchen

i) BoNNiER, Revue general d. Botan. 1895, Bd. 7, S. 241. Vgl. auch die

andere bei Pfeffer, Pflanzenphysiol. II. Aufl. Bd. i, S. 336 zitierte Literatur.

2) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875,8.32. Eine ähnliche Beleuchtung,

jedoch ohne Anwendung von Hohlspiegeln, benutzte Oltmanns, Botan. Zeitung

1895, S. 43.
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ich mit zwei Argaiidlnf^niieni, unter Zuliill'ciiiilnnf von reHekticrendeii

Hohlspiegeln, eine zwar helle, aber doch minder intensive und

minder günstige Beleuchtung erhielt, als in der beschriebenen

Weise mit 4 Tantallampen. Üa ich zudem in den älteren Ver-

suchen eine Kühlung des in den Küvetten enthaltenen Wassers

nicht ausführen konnte, so erhob sich das zwischen den Küvetten

befindliche Thermometer (mit blankem Quecksilbergefaß; wohl

5" C über die Zimmertemperatur, während es von dieser in den

neuen Versuchen kaum abwich (S. 291).

In den Hauptversuchen Semons*) kam nur die schwache

Beleuchtung durch eine 10 kerzige Kohlenfadenlampe in Anwendung,

die aber offenbar eine erhebliche Temperaturerhöhung bewirkte,

weil die Pfianzeu in einem geschlossenen Thennostaten, ohne

Zwischenschaltung einer Wasserschicht, aufgestellt wurden (vgl.

diese Abhandlung § 6).

Bert") stellte einfach um Mimosa pudica 3 Lampen auf,

über die nur gesagt wird, daß die eine eine Garcellampe war.

Von den älteren Versuchen sei nur hingewiesen auf Meißen ^), der

mit einer Argandlampe l)eleuchtete und auf A. P. de Caxdolle^j,

der 6 Argandlampen in einem Kellerraura so verteilte, daß sie in

einiger Entfernung von den Pflanzen zu stehen kamen. Die Angabe,

daß die Helligkeit ^e des Tageslichts betrug, bezieht sich auf die

vereinigt gedachte Lichtsumme der 6 Lampen, sagt somit nichts

aus über die Lichtintensität, in welcher sich die Pflanzen befanden.

Diese dürfte aber, wenigstens zum Teil, nicht ansehnlich gewesen

sein, da bei der Verlegung der ßeleuchtungszeit auf die Nacht

die Umkehrung der tagesperiodischen Bewegungen nur bei einzelnen

Pflanzen gelang.

- i) Semon, Biologisch. Centralblatt 1905, Bd. 25, S. 243.

2) P. Bert, Recherch. s. 1. mouvements d. 1. sensitive, 2" memoire 1870,

S. 52 (Separatabd. aus Memoir. d. l'Academ. d. seienc. physique et naturell, d.

Bordeaux, Bd. 8).

3) Meyen, Pflanzenphysiologie 1839, Bd. 3, S. 480.

4) A. P. de Candolle, Memoires presentes ä l'üistitut par divers savans

1905, Bd. I., S. 331. Nach der RöPERSchen Übersetzung von de Caxdolles

Pflanzenphysiologie 1835, Bd. 2, S. 639 sind die „laiupes ä la quinquet" Argand-

lanipen. — Die Literatur über ältere, unvollkommene Versuche in künstlicher

Beleuchtung findet sich bei Pfeffer, 1875, 1. c, S. 31. Auf einige andere neue,

ganz beiläufige Versuche über den Einfluß künstlicher Beleuchtung auf Schlaf-

bewesungen gehe ich nicht ein.
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Die Versuche am Tageslicht wurden fast alle in der wäi-meren

Jahreszeit ausgefühi-t, und zwar in der Mehrzahl in einem an der

Nordseite des botanischen Instituts angebauten, teilweise in der

Erde steckenden Gewächshäuschen.') In einer Anzahl anderer

Versuche waren aber die Pflanzen im Zimmer hinter einem Nord-

oder Ostfenster so aufgestellt, daß das zu beobachtende Blatt

dem Fenster zugewandt oder abge-

wandt war. Die heliotropische Wir-

kung der einseitigen Seitenbeleuch-

tung spielte aber keine Rolle

in dem Grewächshäuschen, in dem

in der Hauptsache Oberlicht wirk-

sam war. Gegen die direkte Wir-

kung der Sonnenstrahlen, die nur

in einigen Monaten, und dann nur

früh am Morgen und gegen Abend,

Zutritt zu dem Gewächshäuschen

fanden, waren die Versuchsobjekte

durch die Art der Aufstellung oder

durch einen Schattenrahmen ge-

schützt. Dabei waren die Pflanzen

im Nordhäuschen auf einem zitter-

freien Steintisch, bei den Versuchen

im Zimmer auf einem ziemlich

zitterfreien Konsoltischchen auf-

gestellt.

Um die Pflanze in diesen nicht

verdunkelbaren Räumen dem Lichte

zu entziehen, wurde folgende Einrichtung angewandt. Ein aus

zwei übereinandergreifenden Teilen y und /( (Fig. 11) bestehender

schwarzer Kasten (ohne Bodenplatte) von 36 cm Höhe wurde

so über die auf einem Stativ montierte Pflanze geschoben,

daß nur ein kleines Loch für den zum Schreibhebel führenden

Faden /' blieb. Erreicht wurde dies durch entsprechende Aus-

schnitte in dem oberen Boden der Kastenstücke, von denen das

eine h bis an die Stativsäule s, das andere y bis nahe an den

Fig. II.

i) Durch entsprechende Vorsichtsmaßregeln war dafür gesorgt, daß die aus dem

zuführenden Hausgang kommende Luft ganz frei von Leuchtgas war.
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Verbindungsfaden f geschoben wurde. Der noch bleibende Spalt

wurde durch den zweiteiligen, geschwärzt^Ti Holzklotz i ge-

schlossen, bis auf den etwa 17 nun ucitcii Fflhrungskanal, der

auch in dem zweiteiligen Aufnatz Ä- ausgespart war. Durch

Aufstellung des schwarzen Schirms /, sowie durch UnihilUung

der Aufsatzlinie und der Fugen des Kastens mit schwarzem

Tuch wurde die Lichtzufuhr so weit abgeschnitten, daß die

Üunkelstarre ebenso schnell eintrat wie bei absoluter Licht-

entziehung.

Sollte die ganze Pflanze dem Licht entzogen und zu-

gleich bei konstanter Tenijjeratur gehalten werden, so kam

sie in einen völlig verdunkelten Raum im Kellergeschoß, dessen

eine Wand an das Wärmezimmer des botanischen Institutes';

stößt und in dem deshalb auch in der minder warmen Jahres-

zeit eine zureichende und kaum schwankende Temperatur

herrschte. War diese nicht ausreichend, so wiirde durch

Heizung mit einem lichtdichten Ventilationsgasofen (S. 290) nach-

geholfen.

Die Übertragung des Registrierapparates sowie des Stativs, auf

dem die Pflanze montiert ist, läßt sich leicht und in kurzer Zeit

ausführen. Wenn dabei stets eine ebene Platte als Unterlage

dient, so kommt die Schreibspitze wieder in derselben Höhenlage

an die Trommel zu liegen, sofern die Blätter in der Xachtstellung

angepreßt sind und somit, ebenso wie der Schreibhebel, eine fixe

Lage bewahren. Sollte indes eine kleine Verschiebung der Schreib-

spitze eintreten, so kann man diese mit Hilfe der Stellschrauben

am Stativ des Registrierapparates ausgleichen. Jedoch ist eine

solche Einstellung nicht nötig, da man späterhin das fixierte

Kurvenblatt an der entsprechenden Stelle durchschneiden und

dann so zusammenschieben kann, daß die der Nachstellung ent-

sprechenden horizontalen Kurvenstücke vor und nach der Um-

stellung in eine gerade Linie rücken. Bei dieser Zusarmuen-

schiebung der Teilstücke des Kurvenblattes stellt man zugleich

den richtigen Abstand der eingetragenen Zeitkurven her. falls

dieser Abstand, infolge der nicht ganz genauen Anlegung

der Schi-eibspitze, etwas zu groß oder zu klein ausgefallen

sein sollte.

i) S. Pfeffer, Berichte d. Botan. Gesellsch. 1895, S. 49.
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Ebenso verfuhr ich, wenn ich z. B. die Nachschwingungen

bei dem übertragen aus dem Tageswechsel in kontinuierliche,

künstliche Beleuchtung verfolgen wollte. Denn auch in diesem

Falle brachte ich die in voller Nachtstellung befindliche Pflanze

in den dunkel gehaltenen Raum und ließ die künstliche Beleuch-

tung erst zur Zeit des Sonnenaufgangs beginnen. Auf diese Weise

wurde also der Reizeffekt vermieden, der bei der direkten Über-

tragung der Pflanze aus dem Tageslicht in das künstliche Licht

eingetreten sein würde.

Ablmudl, d. K. S. OeaeUec-li, d WiaseiiBcli., inatli.-pliys. Kl. XXK. III.



Kapitel III.

Die V'ersiu'lisresultatc.

§ 5. Zur Orientierung.

Bevor wir zu den allgemeinen Erörterungen TKap. IV) über-

gehen, sollen zunächst die Kesultate besprochen werden, die bei

den Versuchen mit den einzelnen Pflanzenai-ten erhalten wurden.

Zur vorläufigen Orientierung sei aber, im Anschluß an die Ein-

leitung (Kap. Ij bemerkt, daß die Tagesbewegungen, bei Konstanz

der Beleuchtung und der übrigen Äußenbcdingungen, bei allen

Versuchsobjekten nach einiger Zeit, also nach mehr oder minder

autfälligen Nachschwingungen ausklingen. Die Blätter sind dann

entweder bewegungslos (Albizzia, Mimosa) oder führen nur noch

die autonomen Bewegungen aus, die in einem viel kürzeren

Khythmus stattfinden (Phaseolus etc.) Da aber die Tages-

bewegungen jederzeit durch einen entsprechenden, rhythmischen

Beleuchtuugswechsel (bzw. Temperaturwechsel) wieder hervor-

gerufen werden können, so ist damit erwiesen, daß sie durch

paratonische (aitionastische) Reaktionen zustande kommen.

Nachdem die Tagesperiode durch kontinuierliche Beleuchtung

eliminiert ist, bewirkt bei allen Versuchsobjekten schon ein ein-

maliger Lichtwechsel eine sehr ansehnliche Bewegungsreaktion,

die bei manchen Pflanzen sehr bald, bei anderen erst Aiele Stunden

nach dem Lichtwechsel bemerklich wird. Letzteres ist der Fall

bei den Blättern von Phaseolus und Siegesbeckia, sowie bei den Blatt-

stielen von Mimosa, Lonrea, bei denen also die abendliche Be-

wegung (Nachtstellung) durch die Erhellung am Morgen verur-

sacht wird. Dagegen gehören die Blättchen von Albizzia und

Mimosa zu den schnell reagierenden Objekten, bei denen die

Nachtstellung durch die Verdunkelung am Abend bewirkt wird.

Zu diesem hauptsächlichen Verhalten können dann noch spezifi-

sche Eigenheiten kommen, zu denen es auch zählt, daß gewisse

Blätter auf Erhellen und Verdunkeln, andere wesentlich nur auf

Erhellen reagieren.
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§ 6. Versuche mit den Fiederblättcheii von Albizzia lophantha Bentli.

Wir wenden uns zunächst zu den Fiederlilättchen von Al-

bizzia lophantha, die bereits von verschiedenen Forschern, auch

von mir, zum Studium der SchlatToewegungen benutzt wurden

und mit denen Semon^) seine Versuche anstellte.

Die Blättchen dieser Pflanze sind bekanntlich, ähnlich wie

die von Mimosa pudica, in der Tagstellung plan ausgebreitet und

bewegen sich am Abend derart, daß sie in der Nachtstellung mit

ihren Oberseiten aneinandergepreßt und dadurch an der Fort-

setzung der angestrebten Weiterbewegung gehindert werden.-)

Dabei führen sie eine solche Wendung aus, daß sie, die am Tage

annähernd senkrecht gegen die Blattspindel gerichtet sind, mit

dieser in der Nachtstellung einen nach vorn geöffneten spitzen

Winkel bilden. Wie der Verlauf dieser Bewegung dadurch be-

dingt ist, daß die Gelenke ähnlich wirken wie ein an der Spindel

in schräger Lage befestigtes Scharnier, mag bei Schwendener')

nachgesehen werden, der dieses Verhalten für die Blättchen von

Mimosa pudica erörtert hat.

Die Bewegung der Glimmerblättchen, die in der früher

(S. 268) beschriebenen Weise angebracht und angepreßt gehalten

werden, kennzeichnet also nicht die komplizierte Raumkurve, die

ein jedes Blättchen beschreibt und gibt ferner nicht exakt die

gegenseitige Annäherung (Winkelbewegung) der Blättchen eines

Fiederstrahls an, da sich während der Bewegung die Richtung

der gemeinsamen Medianebene eines Blättchenpaares gegen die

Blattspindel und somit auch gegen die Glimmerblättchen ver-

ändert. Jedoch hat eine jede Schließungsbewegung der Blättchen

eine gleichsinnige Bewegung der Glimmerblättchen, eine jede

Öffnungsbewegung der Blättchen eine gewisse Öffnungsbewegung

der Glimmerblättchen zur Folge. Somit wird durch die Glimmei--

blättchen jederzeit angezeigt, ob sich die Blätter überhaupt be-

wegen und in welchem Sinne sie bewegungstätig- sind. Für

i) Semon (Biolog. Centralblatt 1905, Bd. 25, S. 243) führte seine Haupt-

versuche mit Albizzia lophantha aus und benutzte nur in einigen Vorversuchen neben

dieser noch die Blättchen von Mimosa pudica.

2) Siehe Fig. 3, S. 268. Piefter, Periodische Bewegungen 1875, S. 48 und

ebenda Fig. 4.

3) ScHWENBENER, Gesammelte Abhandlungen 1898, Bd. II, S. 214, 242.

21»
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unsere Zwecke genügt das aber vollständig, da es nur darauf an-

kommt, den allgemeinen (iang der Schlaflx'wegungcn zu verlrdgeii.

Ohnehin ist aus dei' vom Schreibhebel gfzcifhneten Kurve nicht

direkt die Winkelbewegung der (ilininierblattchen zu ersehf-n.

Doch würde auch eine Kurve, die ein Fiederblättcheii schreibt,

wenn es direkt mit dem Schreibhebel verbunden ist, nicht die

reale Winkelbewegung des Blättchens wiedergeben.

Bei solcher Sachlage hätte es keinen Zweck, den Zusammen-

hang zwischen dem Verlauf der geschriebenen Kune und der

realen Bewegung der Blättchen empirisch zu (^nnitteln, oder näher

die Faktoren zu diskutieren, die bei der Beurteilung dieses Zu-

sammenhangs in Frage kommen. Dabei ist zu beachten, daß der

zum Befestigen dienende Draht (/ in Fig. 3 A und B (S. 26S) und

damit der Drehpunkt der Glimmerblättchen etwas unterhalb der

Blattspindel s liegt, und daß demgemäß die in Tagstellung be-

findlichen Blättchen h (Fig. 3 B) nur mit ihrem Spitzenteil den

Glimmerblättchen g und g angepreßt sind. Infolge der Wendung

kommen dann während der Schlafbeweguug zunächst eine Seiten-

kante der Blättchen und nach En-eichung der Xachtstellung

wieder die Unterseite derselben gegen die Glimmerblättchen zu

liegen. Während aber die Blättchen sich in der Xachtstellung

parallel aneinander legen, bewegen sich die Glimmerblättchen zu-

meist nur so weit, daß sie miteinander einen Winkel von 20—30

Grad bilden. Eine so weit gehende Annäherung ist ohnehin nur

dadurch ermöglicht, daß die Anheftungspunkte der Glimmer-

blättchen g an den Faden /' Scharniere vorstellen, die in einigem

Abstand von dem Befestigungsdraht (7 gelegen sind (Fig. 3 B und C).

Einen gewissen, aber nicht wesentlichen Einfluß hat es auch,

daß mit der steilereu Aufrichtung der Glimmerblättchen die aus

der Zugspannung des Fadens f resultierende Komponente abnimmt,

welche die Anpressung der Glimmerblättchen gegen die Fieder-

blättchen bewirkt. Da andererseits die benutzte Zugspannung

nicht mehr ausreichen würde, die Glimmerblättchen zu heben,

wenn diese zu weit über die Horizontale hinaus bewegt und ab-

wärts gerichtet werden, so wurde unterhalb des Blattes ein Draht

so aufgestellt, daß sich die Glimmerblättchen. somit auch die

Fiederblättchen höchstens auf 220— 240 Grad öfluen konnten

(vgl. S. 269). Bei einer solchen Lage sucht aber eine der aus der

Zugspannung sich ergebenden Komponenten die Glimmerblättchen
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gegen den Anheftungsdraht (J (Fig. 3 B und C) zu treiben und da

die Fadenschlinge /' beweglich ist, kommt es zuweilen zu einer

entsprechenden Bewegung, die in der Kurve bemerklich wird, in-

des nicht besonders stört. In den meisten Fällen unterblieb eine

solche Verschiebung offenbar deshalb, weil ihre Realisierung durch

die Adhäsion (Reibung) zwischen den Fiederblättchen und den

Glimmerblättchen verhindert wurde. Es war deshalb kein Grund

vorhanden, feststehende Metallscharniere anzuwenden, denen man

kaum eine solche Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit hätte

geben können wie den einfachen Fadenscharnieren.

Wir haben zunächst vorausgesetzt, daß sich alle Fieder-

blättchen gleichartig bewegen und somit sämtliche den Glimmer-

blättchen angepreßt sind. Das trifft tatsächlich zu für gesunde,

bewegungstätige Blätter. Aber auch nach dem Ausklingeu der

Beweguugstätigkeit pflegen bei konstanter Beleuchtung alle Blätt-

chen dem Glimmer anzuliegen. Bei den längere Zeit im Dunkeln

gehaltenen, ebenso bei kränkelnden Pflanzen zeigen dagegen die

Blättchen gewöhnlich eine mehr oder weniger verschiedenartige

Lage, und so kann es kommen, daß dem Glimmer nur ein

Blättchenpaar angepreßt ist. Immerhin würde auch dann noch

die Lagenänderung der Glimmerblättchen ein Indicium für den

Bewegungsgang dieses einzelnen Blättchenpaares sein, sofern andere

Blättchen nicht störend eingreifen. Das kann u. a. in der Weise

gescheiten, daß ein bewegungslos gewordenes Blättchenpaar die

Glimmerblättchen in konstanter Lage erhält oder daß die un-

gleichartige Bewegung der verschiedenen Blättchen als Resultante

ein unbestimmtes Heben und Senken der Glimmerblättchen ver-

ursacht. Inwieweit auf solche Weise kleine Oszillationen ent-

stehen, ist nicht leicht zu kontrollieren. Für ansehnlichere Be-

wegungen, somit auch für die normalen Schlafl^ewegungen, kommen
indes derartige Kombinationen nicht in Betracht, sofern die Kon-

trolle ergibt, daß sich alle Blättchen annähernd gleichartig be-

wegen. Das ist aber der Fall, wenn gesunde, kräftige Blätter

vorsichtig bandagiert und behandelt werden. Denn dann führen

sie ihre Bewegungen ebenso gut und schön aus wie die anderen,

nicht bandagierten Blätter derselben Pflanze.

Zu den Versuchen dietiten in der Regel Pflanzen mit 3— 10

entfalteten Blättern, die in einem Kulturkasten oder im Gewächs-

haus erzogen und zuletzt 8— 14 Tage im Gewächshäuschen des
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botanischen Instituts gehalten worden waren. Zumeist wurden

die filinimerblättchen in der früher CS. 269J beschrielxjnen Weise an

einem Fiederstrahl eines geteilten Blattes, in einigen P'ällen aber

an dem ersten, ungeteilten Fiederblatt 'j angebracht. Am häufigst*;n

kamen die im Handel als speciosa und als nana superba bezeich-

neten Kulturrassen zur Verwendung, und in jedem Falle wurde

ein recht kräftiges Blatt einer kräftigen PHanze i>enutzt. I)attei

wurden jüngere, aber nicht zu junge Blätter ausgewählt, weil bei

letzteren sich die Blättchen im Dunklen nur bi.s zu einem ge-

wissen (irade öffnen.") Bei den meisten Versuchen befand sich

hinter jeder Küvette eine Tantallanipe (vgl. S. 289J. Bei den

Versuchen, in denen je 2 Tantallampen in Anwendung kamen,

war zur Dämpfung des Lichts zwischen Pflanze und Küvette je

eine leicht mattierte Scheibe aufgestellt.

Wie die Kurve ausfällt, welche durch die nonnalen tages-

periüdischen Bewegungen der Blättchen von Albizzia lophantha

gezeichnet wird, ist aus den Fig. 12, 13 und 14 zu ersehen. In

Fig. 1 2 ist ein Stück eines im Nordhäuschen gewonnenen Kurven-

blattes in natürlicher Gestalt und Größe wiedergegeben, um zu

zeigen, wie sich die von der Pflanze geschriebene Kurve, sowie

die nach dem Fixieren des berußten Papiers eingetragenen Zeit-

kurven und Zeitmarkierungen ausnehmen. Die Kurven Fig. 13

und 14 sind dagegen, wie alle übrigen Kurven, durchgepaust

(vgl. S. 276) und auf % der natürlichen Größe reduziert wieder-

gegeben. In Fig. 13 entspricht aber nur das am ^o. 4., in Fig. 14

das am 22. 7. geschriebene Kurvenstück der normalen Tages-

bewegung. Dieses gilt in Fig. 12 nur für das am 12. 5. registrierte

Kurvenstück, in dem freilich eine kleine Abweichung dadurch zu*

stände kam, daß die Pflanze bis 7 Morgens dunkel gehalten wurde,

also erst ca. 2';„ Stunden nach Sonnenaufgang an das Tageslicht kam.

Bei der Beurteilung aller auf Albizzia lophantha und Mimosa

Speggazzinii bezüglichen Kurven ist zu beachten, daß man die

Lage und die Schlafbewegungen der Blättchen üblicherweise nach

dem Winkel beurteilt, den die Blättchen eines Paares miteinander

i) Bei den im künstlichen Lieht erwachsenen Pflanzen beobachtete Semos

(I. c. S. 245) bei den Blätfcchen dieses Blattes minder vollkommene Schlafbe-

wegungen, während diese bei meinen Pflanzen ebenso schön ausfielen wie bei den

Blättchen der geteilten Blätter.

2) Pfeffer, 1. c. S. 49.
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bilden, während die früher (S. 279 Anmerkung i) mitgeteilten

Zahlenwerte die numerischen Beziehungen angeben, welche zwischen

dem Fortrücken der Spitze des Fadendreieckes und der Erhebung

eines Glimmerblättchens aus der horizontalen in die vertikale

Lage bestehen (vgl. Fig. 3, S. 268). Wird also auf Grund dieser

Beziehungen die einem Kurvenstücke entsprechende Winkelbe-

-<''.

Ta\gstellu\ng

\ -/

\lachtMlunh

Fig. 12.

Es ist in natürlicher Gestalt und Größe das Teilstück einer Kurve wiedergegeben, die

von den Fiederblättchen der Albizzia lophantha in dem Nordhäuschen des Instituts auf

die Trommel des Apparats II (S. 272) geschrieben wurde, als dieser noch eine Umdrehung
in ca. 7 Tagen ausführte (vgl. S. 273 Anm. i). Die Länge des Armes a des Schreib-

hebels (Fig. i, S. 265) betrug 90, die des Armes h 180 mm. Das Wetter war ziemlich

klar, die Temperatur schwankte im Häuschen vom 11. 5. bis 13.5. zwischen 15,2— 21,0 C.

Über die Eintragung der Zeitkurven vgl. S. 276. Als die Lage der Spitze des Schreib-

zeigers zu der neben der Kurve stehenden Zeit markiert wurde, wurde zugleich in der

S. 276 angegebenen Weise die in der I'igur sichtbare kleine Erweiterung der Kurve

hervorgerufen. Die weiße Linie kennzeichnet die Beleuchtungszeit und durch die an-

schließenden Punkte wird der allmähliche Lichtwechsel am Morgen und Abend charak-

terisiert. Die Pflanze wurde am n. 5. um 3 Nachm. in der S. 303 angegebenen Weise

verdunkelt und kam erst um 7 Morgens am 12. 5. wieder ans Licht. Weiterhin wurde

die Pflanze am 13. 5. um 8 Morgens verdunkelt.

wegung ermittelt, so muß der so gefundene Wert verdoppelt werden,

um den nach dem Winkelabstand beider Glimmerblättchen be-

messenen Wert zu erhalten. Eine solche Bewegung der beiden

Glimmerblättchen aus der HorizontaUage bis zur Vertikalstelhing

(richtiger bis zur Annäherung auf 20—30 Gi-ad (vgl. S. 308)) hat
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insgesamt ein l'oitiiirkrn dt-r Spitzo des Fadendreiecke« (h und //'

in Fig. 3 A und y^j utu ca. 20 mm zur l'olge und bedingt somit

in den registrierten Kurven einen Ausschlag von ca. 40 mm, da

in allen Versuchen mit All)iz/.ia lophantha ein zweifach vergröüeni-

der Schreibhebel angewandt wurde D^r Umstand, daß sich die

Blättchen zum Teil über die llorizontallage hinaus öfl'nen, daß

die Glimmerl)lättchen nicht immer genau die früher angegebenen

Dimensionen hatten, daß feiner der Verbindungsfaden (h und /*'

in Fig. 3) nicht immer gleich lang war, bringt es mit sich, daß

die in verschiedenen Versuchen erhaltenen Ausschläge nicht ganz

übereinstimmen. Im übrigen ist an anderer Stelle fS. 279, An-

merkung i) angegeben, in welchem Sinne sich der Ausschlag des

Schreibhebels mit der Winkelbewegung der Glimmerl)lättchen

ändert, und in wie weit diese nach jenem beurteilt werden kann.

Die bezeichneten Kurvenstücke der Fig. 12, 13, 14 entsprechen

übrigens durchaus dem direkt beol)achteten Gang der Schlaf-

bevpegungen der Blättchen von Albizzia und fallen in der Haupt-

sache übereinstimmend aus, obgleich sie zu verschiedenen Zeiten

geschrieben wurden. In allen Figuren sieht man, daß sich die

Blättchen am Morgen schnell in die Tagstellung begeben, in der

sie während des Tags verharren, um sich gegen Abend schnell

zu schließen und, wie es der horizontale Kurventeil zeigt, längere

Zeit geschlossen zu bleiben. Die geringen und veränderlichen

Oszillationen während der Tagstelluug sind durch Lichtschwan-

kungen usw. verursacht und fallen demgemäß bei konstanter,

künstlicher Beleuchtung aus. In wie hohem Grade durch eine

frühzeitige Lichtentziehung die Schließung beschleunigt wird, geht

daraus hervor, daß sich die Blättchen bereits gegen 5 Uhi- Nach-

mittags in voller Machtstellung befanden, als am 11. 5. (Fig. 12)

um 3 Nachmittags verdunkelt worden war. Andererseits zeigt

der Verlauf der Kurve am 12. 5., daß die Erhellung um 7 Morgens

einen steileren Verlauf der Kurve, also eine ansehnliche Be-

schleunigung der ÖflFnungsbewegung verursachte. Aus dieser Kurve

(am 12. 5.) ist zugleich zu ersehen, daß sich am Morgen die

Blättchen auch dann entfalten, wenn die Pflanze dunkel gehalten

wird, daß aber dann die Öffnungsbewegung langsamer foi-tschreitet.

Wie im Dunkeln und ebenso bei konstanter Beleuchtung die

Tagesbewegungen allmählich ausklingen, ist aus den Fig. 1 3 und 1

4

zu ersehen. Betrachten wii' zunächst die Fig. 13, so sehen wir,
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daß die Tagesperiode schon

am 4. 5., also am vierten

Tage nach der Übertragung

ins Dunkle sehr stark re-

duziert ist. Von da al)

sind dann nur kleinere

Oszillationen bemerkbar,

die einen kürzereu Rhyth-

mus einhalten und Wiukel-

bewegungen der Blättchen

von ca. 2— 5 Grad ent-

sprechen. Dabei ist aber

noch keine Dunkelstarre')

eingetreten, denn das Blatt

reagierte deutlich auf Be-

leuchtung, als die Pflanze

am 7. 5. aus Tageslicht

zurückkam, und ging am
Abend dieses Tages in

volle Nachtstellung über.

Da die Verdunklung nur

eine transitorische Schlie-

ßung hervorruft, so darf

man eigentlich erst die Be-

wegungen nach dem reali-

sierten Öö'nen der Blätt-

chen, also vom Mittag

des I. 5. ab als Nach-

schwingungen ansprechen,

die aeingemäß drei volle

Ehythmen erkennen lassen.

Mit dieser Registrie-

rung stinnnen in der

Hauptsache die Kurven

überein, die ich früher

auf Grund von 2— 3 stün-

digen, direkten Beobach-
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tungen konstruierte und auf Taf. Jl meiner „I'eriodificheri \Ut-

wegungen 1875" publizierte. Dabei ist zu beachten, daß «ich

Kurve i auf Taf. II auf ein jüngeres, Kurve 2, sowie auch

die Kurve der nebenstehenden Fig. 13 auf ein mittelaltes Blatt

beziehen, das sich im Dunkeln w<*it öttnete (vgl. S. 310). Auch

bei den auf Taf. II (1. c.) wiedergegebenen Kurven sind die Nach-

schwingungen am 4. Tage nach der Verdunklung auf einen

geringen Wert zurückgegangen. Jedoch beträgt die Winkelbe-

wegung, welche die Blättchen vom ersten bis zum zweiten Tage

nach der Verdunklung ausführten 140— 150 Grad, während diese

Winkelbewegung nach der Kurve in Fig. 13, sowie nach den

direkt an diesen Blättchen angestellten Beobachtungen etwa

100 Grad ausmacht. Einen höheren Wert beobachtete ich auch

nicht in zwei anderen Versuchen, die ähnliche Kurven lieferten

wie Fig. 13. Ja in einem dieser Versuche überstieg die bei den

Nachschwingungen ausgeführte Winkelbewegung nicht 60—65 Grad.

Derartige Unterschiede können sehr wohl schon durch in-

dividuelle Eigenheiten, durch die vorausgegangenen Beleuchtungs-

verhältnisse, überhaupt durch die Gesamtheit der Außenbedingungen

verursacht sein, sowie sich auch die Dunkelstarre bald fi-üher.

bald später einstellt. Indes ist auch zu beachten, daß in den

älteren Versuchen nicht immer für eine zureichende Konstanz

der Temperatur gesorgt war. Denn, wie im näheren von Jost')

gezeigt wurde, rufen schon mäßige Temperaturschwankungen

merkliche Bewegungen der Blättchen von Albizzia lophautha und

Mimosa pudica hervor, so daß unter solchen Umständen ein Still-

stand erst mit der Dunkelstarre eintritt. Es ist also nicht aus-

geschlossen, daß rhythmisch wiederkehrende Temperaturschwan-

kungeu bewirkten, daß Sachs ^) zuweilen noch nach 1 2 tägigem

Aufenthalt im Dunkeln Bewegungen an den Blättchen von Al-

bizzia und Mimosa beobachtete. Auch muß ich dahin gestellt

lassen, ob etwa Temperaturschwankuugen bei den Versuchen

Semons^) mitspielten, bei welchen die Tagesbewegungen der Blätt-

chen von Albizzia noch nach 5 tagigem Aufenthalt im Dunkeln

deutlich hervortraten.

i) JoST, Jahrb. f. wiss. Botan. 1895, Bd. 27, S. 438, 477; 1898, Bd. 31,

S. 382; Botan. Zeitung 1897, S. 32 (vgl. diese Abhandlung S. 330).

2) Sachs, Flora 1863. S. 488.

3) Semon, Biolog. Centralbl. 1905, Bd. 25, S. 246, Kurve I.
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Das Auskl

leuchtung spielt

sich in analoger

Weise ab wie

im Dunkeln.

Auch in der in

Fig. 14 wieder-

gegebenen

Kurve sind 4

Tage nach Be-

ginn der Dauer-

beleuchtung

nur noch

schwache Os-

zillationen in

einem kürzeren

Ehythmus zu

erkennen , die

dann, während

der in derKurve

nicht wieder-

gegebenen Zeit,

so weit schwin-

den, daß am
30. 7. fast eine

gerade Linie ge-

schrieben ist.

Die Amplitude

der Nach-

schwingungen

scheint aber im

Dauerlicht ge-

ringer auszu-

fallen als im

Dunkeln (vgl.

Fig. 13). Denn

von 1 2 Mittags

am 2 2. 7. ab

erreicht der

ingen der Tagesperiode Iiei kontinuierücher Be-
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Wiiikcliiusscliliiji der im lJ;iii(;rlicht gJ^halteJK'ii Hlattfheii nur

noch ca. 60 (liad. Ansehnlicher fiel die Amplitude auch nicht

in /wci anderen ;.;iaiiln«chen Aufzeichnungen aus, die ähnliche

Ivurven lieferten wie i'i.L'. 1.4.

Vielleicht hän^'t diese l{oduktion der Amplitude mit der

orientierend(Mi Wirkung der Beleuchtung zusammen, die am Tages-

licht bekanntlich dahin arbeitet, die ßliittchen in der üblichen

Lichtlage zu erhalten /vgl. § 8, 13). Deshalb beobachtet man

auch ein mehr tnlvv minder ansehnliches Ööhen der Blättchen

über die Horizontale hinaus, wenn man über den Fiederstrahl

einen Streif von schwarzem Stoff so legt, daß die basalen Teile

der beiderseitigen Blättchen, und damit die lichtempHndlichen (Je-

lenke, beschattet werden. Bis zu einem gewissen (Ii-ade dürfte

aber auch unsere künstliche i3eleuchtuug mit Tautallampen orien-

tierend, (1. h. derart wirken, daß eine Ablenkung des Blättchens

eine Reaktion hervorruft, die auf seine Zurückführung in die

Gleichgewichtslage hinzielt. Daneben arbeitet offenbar noch

ein photonastischer Einfluß dahin, daß die Öffnungsweite der

Blättchenpaare mit der Lichtintensität gesteigert wird. Dieser

Einfluß ist wahrscheinlich einer der Faktoren, die bewirken, daß

sich die Blättchenpaare von Albizzia bei Beleuchtung mit je

2 Tantallampen oft bis 220—240 Grad öffnen. Ich lasse dahin

gestellt, ob dieses Hinausgehen über die Horizontallage im Tages-

licht deshalb unterl)leibt, weil die photonastische Bestrel)ung durch

die orientierende Wirkung der relativ ansehnlicheren Oberbeleuch-

tung kompensiert wird, oder ob bei der Erzieluug des besagten

Erfolgs in starker Beleuchtung mit Tantallicht andere Momente

dominierend mitspielen. Jedenfalls sah ich mich veranlaßt in den

meisten Versuchen nur je eine Tantallampe zu benutzen (S. 289)

und erreichte damit, daß sich jüngere Blättchen, wie sie in dem

in Fig. 14 dargestellten Versuche angewandt wurden, ungefähr

plan ausbreiteten und ältere sich nur bis 200 oder höchstens bis

220 Grad öffneten.

Zu analogem Resultate führten auch meine früliereu Versuche

bei kontinuierlicher, künstlicher Beleuchtung.*) Wenn dabei die

Tagesbeweguugen erst nach 5 Tagen gänzlich verschwanden, so

dürfte das wohl dadurch verursacht worden sein, daß die Methode

i) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 34.
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der Beleuchtung gewisse Lichtschwankungen mit sich brachte.

Warum bei den Versuchen Semons'j in Uauerbeleuchtung die

tagesperiodischeu Bewegungen noch länger anhielten, vermag ich

nicht zu sagen.

Folgt aus unseren Erfahrungen zugleich, daß die Blättchen

von Albizzia keine ansehnlichen autonomen Bewegungen ausführen,

so ist damit doch nicht gesagt, daß diese gänzlich fehlen. Tat-

sächlich konnte ich bei Beobachtung mit dem Horizontalmikroskop ^)

kleine Hebungen und Senkungen der Spitze der Blättchen von

Albizzia erkennen, die etwa 7» ^i*^ 7^ ^^^^ betrugen und in

einem kurzen Rhythmus ausgeführt wurden. Ob aus solchen Os-

zillationen die geringen Hebungen und Senkungen resultieren (vgl.

S. 315), die in der Kurve auch nach längerer Dauerbeleuchtung

bemerklich sind (vgl. Fig. 14 am 30. 7.) habe ich nicht verfolgt.

Bemerken will ich aber, daß in unseren Versuchen, auch nach

dem Ausklingen der Tagesperiode, alle Fiederblättchen dauernd

dem Glimmer angepreßt blieben. Daraus ist zu ersehen, daß

keines der Versuchsblättchen für sich eine merkliche Oszillation

ausführte, da auch eine geringfügige Abhebung vom Glimmer be-

merkt worden wäre.

Ein solches Aufhören der Blättchenbewegungen wurde aber nicht

nur in den schon erwähnten Experimenten, sondern auch noch in einer

Anzahl anderer Versuche beobachtet, bei denen, zur schnelleren

Eliminierung der Tagesperiode, die Pflanze am Nachmittag ver-

dunkelt wurde und Abends in die Dauerbeleuchtung kam.^)

In allen Fällen waren die Blättchen vollkommen reaktions-

fähig, wie das auch aus der Fig. 14 zu ersehen ist. Denn durch

die Verdunklung um 6 Morgens am 31. 7. wurden die Blättchen

in der üblichen Weise in die Nachtstellung gebracht und führten

fernerhin die normalen tagesperiodischen Bewegungen aus, als sie

jedesmal von 18—6 Uhr im Tantallicht und von 6— 18 Uhr im

Dunkeln gehalten wurden.

Nachdem die Blättchen während 3 Tagen diesem Beleuch-

tungswechsel ausgesetzt gewesen waren, wurden sie wiederum

dauernd beleuchtet und es wurde nun eine Nachschwingungskurve

registriert, die der in Kig. 14 dargestellten sehr ähnlich war. Es

i) Semon, 1. c. Vgl. die Kurven II und V auf S. 2^6 u. 247.

2) Pfeffer, Pflanzenphysiologie II. Aufl., Bd. 2, S. 22.

3) Vgl. Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 34.
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war sogar überraschend, daß die Amplitude in zwei Versuchen

nicht viel geringer ausfiel, obgleich doch eine schwächere He-

leuchtung angewandt wurde und obgleich zudem dem Tantallicht,

vermöge seiner Zusammensetzung, eine geringere paratonische

Wirkung zukommt, als dem Tageslicht. Als eine Folge dieser

geringeren Wirksamkeit ist es auch anzusehen, daß die Blättchen,

wie es die Kurve zeigt, während der Nachtstellung nicht so lange

aneinandergepreßt blieben. Denn bei Verwendung des wirksameren

Quecksilberlicbts wurde eine ähnliche Aneinanderpressung erzielt,

wie nach Beleuchtung mit Tageslicht. Da bei der Aufstellung

der Quecksilberlampe (Fig. 9, S. 293) eine stärkere Oberbeleuchtung

zu Stande kommt, so näherte sich die während der Beleuchtungs-

zeit geschriebene Kurve, analog vrie die in möglichst konstantem

Tageslicht registriei-te, für längere Zeit mehr dem horizontalen

Verlaufe, als es bei den Versuchen im Tantallicht der Fall ist.

bei dem die orientierende Wirkung der Oberbeleuchtung ausfällt

oder doch sehr zurücktritt.

Aus diesem Verhalten ergibt sich ohne weiteres, daß auch

schon eine einmalige Verdunklung Nachschwingungen im Gefolge

haben muß. Da es mir aber nicht darauf ankam zu erfahren, in

wie weit diese geringer ausfallen, als nach wiederholtem Be-

leuchtungswechsel, so habe ich in dieser Richtung keine besonderen

Versuche angestellt. Übrigens geht aus einem früheren Versuche,

dessen Resultat ich auf Taf. IB meiner „Periodischen Bewegungen

1875" gi-aphisch dargestellt habe, hervor, daß, außer der nächsten

paratonischen Wirkung, auch sehr deutliche Xachschwingungen

auftreten, wenn die in Dauei'beleuchtung aperiodisch gewordenen

Blättchen verdunkelt und im Dunkeln gehalten werden.

Das Reaktionsvemiögen der Blättchen von Albizzia lophautha

ist aber derart, daß durch einen abgekürzten Beleuchtungstumus

auch ein entsprechender Bewegungsrhythmus heiTorgerufen wird.

So zeigt die Kurve Fig. 15, daß sogleich ein 6 : östündiger') Be-

wegungsrhythmus eintrat, als die in kontinuierlicher Beleuchtung

aperiodisch gewordene Pflanze abwechselnd 6 Stmiden verdunkelt

und beleuchtet wurde, und daß fernerhin (am 28. lo.j ein 3 : 3-

stündiger Lichtwechsel auch einen isochronen Bewegungstumus

i) Mit 6 : 6 stündig oder mit bH-.bl), iSHiöl) usw. wird in unzwei-

deutiger Weise die Zeit der Beleuchtung {H) und der Verdunklung (D) gekenn-

zeichnet.
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hei'vorrief. Ebenso konnten

stündiger Bewegungs-

rhythmus erzielt wer-

den, bei denen die

Bewegungsamplitude

naturgemäß noch mehr

reduziei-t wurde, als

bei dem 3 : 3 stündigen

Turnus.

Demgemäß läßt

sich eine durch Ver-

dunklung (bzw. Erhel-

lung) hervorgerufene

Bewegungsreaktion

durch Ei-hellung (bzw.

Verdunklung) jederzeit

umwenden. Dabei üben,

wie es der Verlauf der

Kurve in Fig. 1 5 zeigt,

Verdunklung und Er-

hellung anscheinend

eine gleich starke pa-

ratonische Wirkung

aus, wobei allerdings

zu beachten ist, daß

in unseren Versuchen

die Erhellung stets auf

Blätter wirkte, die sich

mindestens in partieller

Schlafstellungbefanden.

Daß die Umwen-
dung durch die para-

tonische Wirkung des

Beleuchtungswechsels

ziemlich schnell eifolgt,

ist schon aus Fig. 15

zu ersehen. Im all-

gemeinen verstreichen

bis zum Beginn der

ein 2 : 2 stündiger und sogar ein 1:1-
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Uriiwiiiiliiiiü; ro—30 Minuten, wie im näheren Versuche ergaben,

l)ei denen die IJevvejrunjrcn iuif rim-i- 'l'roniinel mit 24 strtndif/cr

Unidrehuiif^szeit re;j;istriert wurden. In Fi};. 16 ist ein StOrk einer

solchen Kurve wiedergegeben, die von den am Tageslicht betind-

lirlicn iilättchen aufgezeichnet wurde, welche um 12 Uhr Mittags

verdunkelt uiid um 1 l'iii' wicHJcr erln-llt wurdtMi. Da es .sich in

diesem Falli' nur bei dem Erhellen um die Überwindung einer

induzierten IJewcgungstätigkeit handelt, so wird natürlich di»-

durch die Verdunklung ausgelöste Reaktion schneller bemerklich.

Die Kurve Fig. 15 zeigt ferner, daß die durch den 6:6stün-

digen Beleuchtungswechsel hervorgerufene Bewegungstätigkeit

Nachschwingungen zui' Folge hiit, die l)ei konstanter Beleuchtung

rT7

/ff // 12 J3 1^ 15 16

2ff./ZJ906.

Fig. 16.

Stück einer Kurve, ilic mit dem Apparat Nr. 3 fS. 273), bei 24 stündiger L'mdrehungszeit

der Tromuiel, registriert wurde, in natürl. Größe. Die benutzte Albizzia lopbantha be-

fand sich am Tageslicht und wurde nach der S. 303 angegebenen Methode um 12 Mittags

verdunkelt und um i Uhr wieder ans Licht gebracht. Es sind auch die Bogenordinaten

für die halben Stunden eingetragen. Xatürl. Größe.

allmählich ausklingen. Jedoch muß ich unentschieden lassen, ob

hierbei, und ebenso bei den Nachschw^ingungen im Dunkeln, eine

Neigung liesteht, den vorausgegangenen 6 : 6 stimdigen Rhythmus

zu wiederholen. Denn wenn man eine solche Tendenz allenfalls

aus der Kurve Fig. 15 herauslesen könnte, so ist andererseits zu

bedenken, daß ein ähnlicher, abgekürzter Bewegungsrhythmus auch

nach dem Ausklingen der Nachschwingungen der Tagesperiode

beobachtet wurde (vgl. Fig. 13 u. 14), und daß eine ähnliche

Nachschwingung wie in Fig. 1 5 auch nach einem 3 : 3 stOndigen

Bewegungsrhythmus eintrat. Jedenfalls besteht aber keine aus-

gesprochene Tendenz in den Nachschwingungen eine dem Tages-

turnus entsprechende Rhythmik einzuschlagen, wie das z. B. bei

den Blättern von Phaseolus der Fall ist. Auf diese Verhältnisse
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kommen wir aber erst später zu sprechen und dabei wird ersicht-

lich werden, daß die Frage, ob das besagte Bestreben in geringem

Grade auch bei den Blättchen von Albizzia besteht, nicht wichtig

genug ist, um zu ihrer Entscheidung eine ausgedehnte Unter-

suchung zu unternehmen. Vielleicht sind die beiden Hauptmaxima,

die in der Kurve Fig. 15 am 25. 10 und 26. 10. auf 6 Morgens

fällen, Andeutungen einer Nachschwingungsbestrebung im Tages-

rhythmus. Eine solche Tendenz trat etwas markierter in einer

Kurve hervor, die von einer Pflanze geschrieben wurde, welche

nach 6 : 6 stündigem Beleuchtungswechsel im Dunkeln gehalten

worden war.

Jedenfalls dominieren, bei Anwendung eines Beleuchtungs-

wechsels in kürzeren Intervallen, die paratonischen Wirkungen

derart, daß in dem Verlauf der Kurve keine Störungen vorkommen,

die auf die Existenz eines tagesperiodischen Bewegungsstrebens

hinweisen, wie es der Fall sein müßte, wenn ein solcher Bewegungs-

rhythmus auch nur mit einiger Energie angestrebt würde. Dieses

Überwiegen der paratonischen Wirkungen macht es verständlich,

daß die 6:6stüudige Beweguugsrhythmik, nach einigen Unregel-

mäßigkeiten, auch dann bald in reiner Form ausgeführt wird,

wenn man dem bezüglichen Beleuchtungswechsel eine Pflanze

unterwirft, welche bis dahin die üblichen tagesperiodischen Schlaf-

bewegungen vollbrachte. Aus gleichen Gründen gelingt es auch

leicht und schnell den Tagesrhythmus der Blätter von Albizzia

um 12 Stunden zu verschieben, wenn man zur Nachtzeit be-

leuchtet und während der Tageszeit verdunkelt.

Der durch einen Keizanstoß erzielte Erfolg ist bekanntlich

stets von den, mit der Entwicklung und den übrigen Bedin-

gungen veränderlichen Eigenschaften der Pflanze abhängig, die

aber ebenso für die Nachschwingungen entscheidend sind, welche

ja durch die ausgelosten internen Tätigkeiten und Störungen

bestimmt und reguliert werden (vgl. § 18, 19). Demgemäß muß
zwischen den Nachschwingungen und dem durch die Außenreize

aufgedrängten Zeitmaß der Bewegungen nicht notwendig Isochrome

bestehen, sowie ja auch ein Pendel, das man zwangsweise in einem

beliebigen Khythmus hin- und herbewegt hat, seine Nach-

schwingungen immer in demjenigen Ehythmus ausführt, der durch

die Eigenschaften (die Länge) des Pendels bestimmt ist. Analoges

kommt in der Tat (wie schon oben angedeutet wurde) bei den
Abhundl. d. K. S. üesellach d. Wisaensch., math -plly«. Kl. XXX. III. 22
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Blättern von Phüspolus vor. \U-'\ den lilättxhen von Albiz/ia

lo])liiiiitlia ;il)cr halten die Niichschvvingungen nirlit iiniiier dasseUw*

Tempo ein und stimmen nicht immer mit dem Zeitmaß der

primären Reizreaktion (Kezeptionsbewegungj Oberein. Diese Be-

ziehungen, die schon in den „Periodischen Bewegungen, S. 44" fest-

gestellt wurden, fand ich auch l)ei meinen neuen Untersuchungen

bestätigt, in welchen übrigens diese Probleme ebenfalls nicht

speziell verfolgt wurden. Ich gehe deshalb nicht näher auf diese

Frage ein und erwähne nur, daß sich z. 13. schon aus dem vor-

hin Gesägten ergibt, daß die auf einen 3 : 3 stündigen Beleuchtungs-

wechsel folgenden Nachschwingungen einem Rhythmus folgen, der

länger ist, als der vorausgegangene paratouischeBewegungsrh\-thmus,

aber kürzer als die Tagesperiodizität. Xach meinen überein-

stimmenden älteren und neueren Beobachtungen (vgl. Period.

Bewegungen Taf. II und diese Arbeit Fig. 13 u. 14J halten aller-

dings die Nachschwingungen der normalen Schlafbewegungen zu-

nächst annähernd den Tagesrh\thmus ein, gehen aber zuletzt in

ein etwas abgekürztes Tempo über.

In Übereinstimmung mit den in den Periodischen Bewegungen

S. 43 mitgeteilten Resultaten, ergaben auch die neuen Versuche,

daß die Zeitdauer eines Hin- und Hergangs, der durch eine Ver-

dunklung (oder Erhellung) hervorgerufen wird, bei den Blättchen

von Albizzia nicht konstant ist, vielmehr zwischen einigen bis

24 Stunden liegen oder auch noch länger ausfallen kann. Im

allgemeinen scheint nämlich (bei außerdem gleichen Bedingungen)

die Zeitdauer mit der Größe der Amplitude der Rezeptionsbe-

wegung (also auch mit der Intensität der Reizung) zuzunehmen'),

so daß gewöhnlich erst bei starker Reizwirkung eine Oszillations-

dauer von ungefähr 24 Stunden erreicht wird. Da es mir aber

nicht um nähere Feststellung dieser Beziehungen zu tun war, so

habe ich mich derzeit nur mit der Bestätigung der allgemeinen

Verhältnisse begnügt, die sich schon bei den, in der Hauptsache

auf andere Ziele gerichteten Versuchen ergaben. Es sei deshalb

hier nur auf die Kui-ve, Fig. 12 hingewiesen, die zeigt, daß der

Hin- und Hergang, der auf die Verdunklung um 8 Morgens am

13. 5. erfolgte, ungefähr um 5 Nachmittags (der reproduzierte

Kurventeil reicht nicht ganz so weit), also nach 9 Stunden voll-

endet war.

i) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 43.
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Die Dauer einer Eezeptionsbewegung kann natürlich nur

nach den Versuchen bemessen werden, bei welchen die Pflanze

nach dem Verdunkeln dauernd im Finstern (oder nach dem Erhellen

im Licht) bleibt, da sich eine Reaktion nicht rahig abspielt, wenn

durch den erneuten Beleuchtungswechsel antagonistische ßeiz-

wirkungen ausgelöst werden. Andererseits ist bereits (S. 312)

darauf hingewiesen, daß eine im Gang befindliche Bewegung durch

eine gleichsinnig gerichtete Reizreaktion beschleunigt wird. Auch

bedarf es keiner liesondereu Erklärung, daß und warum, z. B. nach

einer Verdunklung, die Schließungsbewegung der Blättchen be-

schleunigter sich abspielt, als diejenige Öffnungsbewegung, durch

welche die im Dunkeln bleibenden Blättchen in die geöffnete

Gleichgewichtslage zurückgeführt werden (Vgl. Fig. 12 und die

Nachschwingungskurven in Fig. 13 u 14J.

Die nähei-en Beziehungen zwischen Lichtabfall und Reaktions-

erfolg habe ich auch diesmal nicht studiert. Jedoch ist es wahr-

scheinlich, daß derselbe absolute Lichtabfall (oder Lichtzuwachs)

eine geringere Reizwirkung auf die im hohen Lichtgenuß befind-

liche Pflanze ausübt, als auf diejenige, welche nur schwach be-

leuchtet ist').

Ferner habe ich mich diimit begnügt festzustellen, daß in

der Hauptsache derselbe Erfolg erzielt wird, gleichviel ob ein

plötzlicher Lichtwechsel angewandt oder dafür gesorgt wird, daß

der Übergang von hell zu dunkel, sowie von dunkel zu hell,

allmählich, d. h. im Laufe von i— 2 Stunden, erfolgt. Daß dabei

in dem letztgenannten Falle der Verlauf der Kurve anfangs etwas

weniger steil zu sein pflegt, als bei plötzlichem Beleuchtungs-

wechsel ist leicht begreiflich und nicht so wichtig, daß es einer

besonderen Besprechung bedarf. Ob aber die Amplitude und das

Z^tmaß der Rezeptionsbewegung bei schnellem oder bei langsamem

Lichtwechsel ansehnlicher ausfallen, habe ich ebenfalls nicht zu

entscheiden versucht. Ein bestimmter Schluß in dieser Richtung

läßt sich nicht daraus ziehen, daß bei einer sehr weitgehenden

Verlangsamung des Beleuchtungsübergangs die Schlafbewegungen,

soweit sie in einer transitorischen Ablenkung der Blätter aus der

Gleichgewichtslage bestehen, unterbleiben müssen.^)

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie 11. Aufl. Bd. 2. S. 504, 627.

2) Siehe Pfefffr, 1. c. Bd. 2, S. 477.
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Die Tatsache, daß die Blättchen von Albizzia schon dann

eine gewisse Öftnungs- und Schließungshevvegung ausführen, wenn

sie abwechselnd eine Stunde hell und dunkel gehalten werden,

beweist, daß die Herstellung der Fähigkeit, auf einen Lichtwechsel

zu reagieren, sogleich nach der Überführung in das Dunkle oder

Helle beginnt. Faktisch pflegen die Blättchen schon nach

ro Minuten Beleuchtung ganz schwach, nach i oder 2 Stunden

Beleuchtung schon erheblich auf Verdunklung zu reagieren. 'j In

welchem Verhältnis die Keaktionsfähigkeit mit der Beleuchtungs-

zeit zunimmt, und nach welcher Zeit die höchste Reaktions-

fähigkeit gewonnen ist, läßt sich schon deshalb nicht leicht in

exakter Weise feststellen, weil bei der am Tageswechsel befind-

lichen Pflanze am Nachmittag der paratonische Erfolg der Ver-

dunklung und die Nachschwingung gleichsinnig zusammenwirken.

Ohne daß ich bestrebt war diese Verhältnisse genauer zu

präzisieren, läßt sich doch aus den vorliegenden Tatsachen er-

sehen, daß nach dem Einbringen in das Licht die Reaktionsfähig-

keit zwar zunächst schnell zunimmt, aber in der Regel erst nach

mindestens 5— 7 Stunden den Maximalw^ert erreicht. Denn bei

Pflanzen die sich im Sommer ungefähr von 5 Morgens ab im

Licht befanden wurde durch die Verdunklung um 8 Morgens (vgl.

Fig. 12 S. 311 am 13. 5.) nur eine partielle Schließung hervor-

gerufen, die auch um 10 und 12 Uhr vonuittags noch nicht so

vollständig auszufallen pflegte, als mn 3 oder 5 Uhr nachmittags,

wo die Verdunklung in der Regel eine ebenso vollständige

Schließung der Blättchen bewirkt wie am Abend (vgl. Fig. 12

3 Nachm. am 11. 5.). Da aber die in Dauerbeleuchtung aperiodisch

gewordenen Blättchen zeigen, daß die maximale Schließungsreaktion

durch Verdunklung auch ohne Mitwirkung der NacKschwingungen

erzielt wird, so dürfte dieses auch in den Nachmittagsstunden,

also nachdem die Blättchen längere Zeit beleuchtet und reaktionell

nicht in Anspruch genommen waren, der Fall sein.

Bei einer solchen ausreichenden und dominierenden pai-a-

tonischen Wirkung ist es begreiflich, daß man keine auffallige,

allmähliche Steigerung der Schlafbewegungen wahrnimmt, wenn

man auf die im Dauerlicht aperiodisch gewordene Pflanze sogleich

im vollen Maße den tagesperiodischen Beleuchtungswechsel ein-

i) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875. S. 57.
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wirken läßt. Eine derartige

merklich, wenn man eine

schwächere paratonische Wir-

kung anwendet, wie das aus

der in der Fig. 1 7 dargestellten

Kurve zu ersehen ist. In

diesem Versuch wurde eine

in kontinuierlicher Beleuch-

tung mit Tantallicht aperio-

disch gewordene Pflanze in der

Weise einem 12:12 stündigen

Beleuchtungswechsel unter-

worfen, daß nicht völlig ver-

dunkelt, sondern nur eine Ab-

schwächung des Lichtes auf

Ys—Ve
f'^^' vollen Intensität

herbeigeführt wurde. Unter

diesen Umständen trat in der

Tat vom 3. 5. bis zum 5. 5.

eine allmähliche Steigerung

der Schließbewegung ein, die

am dritten Tag den, den ob-

waltenden Verhältnissen ent-

sprechenden Höhepunkt er-

reichte. Dabei schlössen sich

die Blättchen noch nicht voll-

ständig, wie die weitere Zu-

nahme der Schließungsbewe-

gung zeigte, die eintrat, als

am 7. 5. vollkommen verdun-

kelt wurde.

Nach diesen Erfahrungen

müssen die Nachschwingungen,

bei dem gleichsinnigen Zu-

sammengreifen mit den pa-

ratonischen Erfolgen, einen

gevFissen, wenn auch zurück-

tretenden Einfluß auf den Ver-

lauf und die Amplitude der

Akkumulation wird aber dann be-
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Tagesbewegungen liiilicn. die allerdings bei den Blättrhcn von

Albizzia auch obne diese Mitwirkung in vollendeter Weise zu-

stande koniTncii würden.

Die hiiuptsächlicheii l*';iktoren durch welche der Gan^: der

Tagesbewegungen (vgl. S. ,510, sowie P"'ig. 12, 13, 14J bestimmt

und reguliert wird, sind fabgesehen von Temperatur) namhaft

gemacht worden. Dabei ist stets zu beachten, daß die Schließ-

bewegung der Blättchen eine transitorische Reaktion vorst^-Ilt,

daß sich also die Blättclien bis zur Erreichung einer mehr odnr

minder ausgebreiteten Gleichgewichtslage auch im Dunkeln öfinen.

nachdem sie, je nach der Reizgröße und anderen Bedingungen,

nur kurze Zeit oder bis zu 12 Stunden aneinandergepreßt und

deshalb an der realen Ausführung der angestrebten Bewegung ge-

hindert waren ^). Je nach der Zeitdauer dieser Aneinanderpressung

und der Verdunklung werden also die Blättchen bei Tagesanbruch

noch geschlossen oder bereits im Auseinanderweichen begriffen

sein. Im einen, wie im anderen Falle wird aber durch die Er-

hellung die Öffnungsbewegung beschleunigt fvgl. Fig. 12). Hier-

durch werden dann die Blättchen öfters, doch nicht immer, mehr

oder weniger über die horizontale Ausbreitung hinausgeführt, die

sie in der Hauptsache während des Tages einhalten. Wenn sie

in dieser Lage, abgesehen von den durch Lichtschwaukungen usw.

veraulaßten Oszillationen -j, längere Zeit verharren, so ist dabei die

orientierende Wirkung der Beleuchtungsrichtuug lieteiligt, da ohne

diese eine mehr abgerundete Kurve geschrieben wird, wie sie uns

bei den Versuchen im Tantallicht und in den Nachschwingungen

(Fig. 14, 17) entgegentritt. Bei der Verdunklung am Nachmittag

gesellen sich dann die bis dahin zurückgehaltenen Nachschwinguugs-

bestrebungen zu dem paratonischen Erfolge, der nach der voraus-

gegangenen, langen Beleuchtungszeit mit maximaler Energie

eintritt.

Da der Bewegungsrhythmus der Blättchen von Albizzia

lophantha durch den Beleuchtungsrhythraus bestimmt und dirigiert

wird, so ist es begreiflich daß der Bewegungsverlauf zwar zu

verschiedenen Jahreszeiten in der Hauptsache ähnlich ausfällt,

aber im näheren den Einfluß der ungleichen Tageslänge usw. er-

i) Pfeffer, 1. c. S. 48.

2) Pfeffer, 1. e. S. 69.
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kennen läßt. Zudem macht sich eine jede ansehnliche Licht-

schwankung von genügende!- Dauer in dem Verlaufe der Kurve

bemerklich, und es ist bekannt, daß besonders am Nachmittag,

die Lichtabnahme, wie sie z. B. aufziehende dunkle Gewitterwolken

bewirken, eine völlige Schließung der Blättchen von Albizzia,

Mimosa usw. hervorrufen kann.

Wir haben schon dargetan, daß die Blättchen von All)izzia

jederzeit auf einen Beleuchtungswechsel reagieren und daß sie

durch die entsprechende Regulierung des Beleuchtungswechsels

nicht nur zur Ausführung eines dem Tagesturnus entsprechenden,

sondern auch zur Ausführung eines kürzeren Bewegungsrhythmus

veranlaßt werden können (S. 318). Nach den Erfahrungen bei

Dauerbeleuchtung darf man aber mit Sicherheit annehmen, daß

Albizzia auch dann gut gedeihen würde, wenn sie während ihres

ganzen Lebens z. B. abwechselnd 6 Stunden hell und dunkel

gehalten würde und wenn demgemäß die Blättchenbewegungen

nur in diesem Ehythmus stattfänden.

Da aber die Blättchen bei dreistündiger Erhellung oder Ver-

dunklung noch nicht die höchste Reaktionsfähigkeit gewinnen, so

ist es verständlich, daß z. B. bei dem in Fig. 15 (S. 319J dar-

gestellten Versuche die registrierte Bewegungsamplitude bei

3 : 3 stündigem Wechsel nicht etwa Y^ sondern ungefähr nur V3

so groß ausfällt als bei 6:6 stündigem Beleuchtungswechsel. Die

ansehnlichere Schließbewegung der Blättchen bei Beginn des

3 : 3 stündigen Beleuchtungswechsels erklärt sich daraus, daß die

erste Verdunklung (6 Morg. am 28./ 10.) auf eine Pflanze wirkte,

die sich lange Zeit in Dauerbeleuchtung befunden hatte.

Auch bei dem 6 : 6 stündigen Beleuchtungswechsel scheinen

die Blättchen von Albizzia noch nicht oder doch nicht immer
die maximale Reaktionsfähigkeit zu gewinnen. Denn nach dem
Verdunkeln kam es nicht immer zur vollständigen Aneinander-

pressung der Blättchen. Wo diese eintrat, pflegte sie aber

kürzere Zeit zu dauern als bei einem 12: 1 2 stündigem Beleuchtungs-

wechsel, wie sich schon daraus ergab, daß zuweilen die Öffnungs-

bewegung der Blättchen schon begonnen hatte, wenn nach 6 stündiger

Verdunklung die Beleuchtung einsetzte (vgl. Fig. 15 S. 319). Ich

gehe indes nicht näher auf diese Verhältnisse und auch nicht

darauf ein, daß zuweilen, wie in Fig. 15, die bei Beginn des

des 6 : 6 stündigen Beleuchtungswechsels registrierte Amplitude
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etwas kleiner ausfiel als die folgenflcri. Denn ich vermag zur

Zeit nicht zu entscheiden, ob dieses Verhalten auf eine Akkumulation

hindeutet oder dadurch bedingt ist, daß die Bewegung der

Glinimtn-blättchen zuerst nicht so weitgehend ausfiel, wcnl die

Fliederhlättchen erst infolge der motorischen Inanspruchnahme,

also allmählich, in eine völlig harmonische Bewegung Obergingen.

Natürlich kann man einen bemerklichen Bewegungsrhythmus

nicht mehr erhalten, wenn man Erhellung und Verdunklung zu

schnell, etwa von 5 zu 5 Minuten wechseln läßt. Andererseits

muß bei zu ansehnlicher Ausdehnung der Intervalle eine Kurve

entstehen, in der die Nachschwingungen bemerklich werden, in der

also eine oder einige Oszillationen zwischen denjenigen haupt-

sächlichen Maxima und Minima hervoi-treten, die durch die

paratonische Wirkung der Verdunklung und Erhellung ausgelöst

werden.

Dieser Voraussetzung entspricht auch die in Fig. 18 wieder-

gegebene Kurve, welche zustande kam, als die bei Dauerbe-

leuchtung annähernd aperiodisch gewordenen Blättchen abwechselnd

24 Stunden hell und dunkel gehalten wurden. Denn da 24 Stunden

nach der Verdunklung bereits die Schließungsbewegung der Blättchen

eben begonnen hat (vgl. Fig. 13 S. 313), so wird durch die nun

eintretende Erhellung infolge der ausgelösten Öfiuungsbewegung ein

erneutes Ansteigen der Kurve hervorgerufen. Darauf folgt, analog

wie nach dem Übergang in Dauerbeleuchtung (vgl. Fig. 14 S. 315),

weiterhin eine gewisse Senkung der Kurve, die zum Teil späterhin

eine gewisse Hebung erkennen läßt, bevor nach weiteren 24 Stunden

durch Verdunklung die Schließung der Blättchen hervorgerufen wird.

Aus dem Umstände, daß sich die Kurve in ähnlicher Weise

wiederholt, ist zu entnehmen, daß der 24: 24stiiudige Beleuchtungs-

rhythmus keine Nachschwingungen erzielt, die in auffälliger Weise

eingreifen. Übrigens wird der Verlauf der Kurve je nach dem

Alter der Blättchen (vgl. S. 310), der Art der Beleuchtung usw..

etwas verschieden ausfallen. In den der Fig. 18 zu Grunde

liegenden Versuchen wurde, um eine starke paratonische Wirkung

zu erhalten, Quecksilberlicht angewandt. Jedoch ergab ein Versuch

mit Tantallicht (mit zwei Objekten) für den 24 : 24 stündigen

Beleuchtungswechsel eine in den Hauptzügen ähnliche Kurve.
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Wie früher (S. 291) gezeigt wurde, kann durch die vollste

Konstanz der Zimmertemperatur nicht verhindert werden, daß sich

mit dem Beleuchtungs-

wechsel die Temperatur des

Pflanzenkörpers etwas än-

dert. Da diese Temperatur-

schwankung aber bei Ver-

wendung von zusammen

zwei Tantallampen, und

ebenso bei Verwendung von

Quecksilberlicht, einen ge-

ringen Wert erreicht, so

kann kein Zweifel bestehen,

daß die in unseren Vei--

suchen erzielten Keaktionen

allein oder fast allein durch

den Lichtwechsel hervor-

gerufen wurden. Dem ent-

sprechend wurde bei einem

12:12 stündigen Beleuch-

tungswechsel die von den

Blättchen der Albizzia lo-

phantha geschriebene Kurve

nicht merklich beeinflußt,

als ich in einem Versuch

mit Tantallicht dafür sorgte,

daß bei der allmählichen

Verdunklung gleichzeitig die

Zimmertemperatur um ca.

17/ C stieg, bei dem all-

mählichen Erhellen aber um
ca. i7„° G fiel (vgl. S. 291

und § 8).

Inwieweit nach Elimi-

nierung der Tagesperiode,

bei Konstanz der Beleuch-

tung, durch Temperatur-

wechsel Bewegungen ver-

ursacht werden, habe ich

<)
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hei den Bli'ittchen von Allii//.i;i '^-.iv nirht, und he] Phaseolus nur

in einigen Versuclicn verfolgt (vgl. § 8). Nach Josr'j soll aher

hei Alhizzia lophantliii und Miraosa pudica eine ansehnliche, all-

niilhlirho 'rpni))er;Ltur,st,('igeruiig, analog wie das Erhellen, eine

gowisHO ÖiriuuigslK'vvf'gLing, ein ansehnlicher Temperaturaltfall,

analog wie Verdunklung, eine gewisse Schließungsbewegung der

Blättchen hcrvorruicn, während eine plötzliche Temperaturer-

höhung, besonders bei Mimosa, eine transitorische Schließungs-

bewegung veranlassen soll. Die endgültige Entscheidung dieser

Fragen wird aber erst durch Versuche möglich sein, die bei

Konstanz der Beleuchtung ausgeführt werden. fCber die auch von

JosT untersuchten Blätter von Phaseolus vgl. § 8j.

Durch unsere Versuche werden die Tagesbewegungen, somit

auch die Nachschwingungen dieser, in so klarer und unzweideutiger

Weise als aitionastische Reaktionserfolge gekennzeichnet, daß es

unnötig war, zu verfolgen, wie sich Pflanzen verhalten, die vom

Keimungsbeginn al) in Dauerbeleuchtung ^) oder in einem ali-

gekürzten Beleuchtungsrhythmus gehalten wurden. Übrigens

zeigten die Blättchen, welche bei einem 4 Wochen dauernden

Versuche entwickelt waren, soweit es ohne Registrierung verfolgt

wurde, dasselbe Verhalten wie die zuvor am Tageslicht entwickelten

Blättchen.

Auch die Resultate, welche Semon') in Versuchen erhielt, bei

denen Albizzia lophantha in der durch eine rokerzige elektrische

Glühlampe (Kohlenfiidenlampe) gelieferten Beleuchtung erzogen

wurde, sprechen nicht dagegen, daß die Schlafbewegungen aitio-

nastische Reaktionserfolge sind. Denn auch Semon fand, daß die

Blättchenbewegungen bei konstanter Beleuchtung allmählich ab-

1) JosT, Jahrb. f. wiss. Botanik 1898, Bd. 31, S. 310, 389. — Über den

Einfluß extremer Temperaturen auf die Blättchen siehe N. Kosaxix, Über d. Ein-

fluß von Temperatur u. Ätherdampf auf die Lage von Laublättem, Leipziger

Dissertation 1905, S. 10.

2) Über solche Versuche mit Phaseolus vgl. § 8.

3) Semon, Biolog. Centralblatt 1905, Bd. 25, S. 243. Ich gehe nur auf die

unter Benutzung einer 10 kerzigen Lampe angestellten Versuche mit Alhizzia

lophantlia ein, berücksichtige also nicht die von Se.mos nur als Vorversuche

angesehenen Experimente, bei welchen, außer Albizzia, auch Mimosa pudica mit

eiektrischem CTlühlicht von 25 Kerzenstärke beleuchtet wurde.
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nehmen und (wie dieses S. 248 für den zum Teil in der Kurve IV

dargestellten Versuch bemerkt ist) endlich aufhören. Dieses Auf-

hören wird aber von Semon (1. c, S. 249) als der Ausdruck eines

pathologischen Zustands angesehen, obgleich bei erneutem

Beleuchtungswechsel die ül^lichen periodischen Bewegungen hervor-

gerufen wurden. Die gleiche Deutung läßt Semon auch meinen,

in den „Periodischen Bewegungen 1875" publizierten Versuchen

angedeihen, obgleich ich zeigte, daß die im Dauerlicht aperiodisch

gewordenen Blättchen von Albizzia im hohen Grade reaktionsfähig

waren und nach dem Ül)ertragen in das Dunkle eine photonastische

Reaktion, sowie gewisse Nachschwingungen ausführten. Aus meinen

neuen Untersuchungen ergibt sich außerdem noch in präziserer

Form, daß die durch einen 12 : 12 stündigen BeieuchtungsWechsel

erzeugten Bewegungen in allen Hauptzügen mit den normalen Schlaf-

bewegungen übereinstimmen und in analoger Weise wie diese

Nachschwingungen vollführen, wenn die Pflanze in das Dunkle

oder in Dauerbeleuchtung gebracht wird.

Demgemäß kann kein Zweifel darüber bestehen, das tat-

sächlich die Schlafbewegungen paratonische Reaktionserfolge sind

und eben deshalb in konstanter Beleuchtung ausklingen und auf-

hören. Semon müßte übrigens konsequenterweise fordern, daß die

Pflanzen nicht nur in künstlicher, sondern auch in natürlicher

Dauerbeleuchtung jedesmal krank und deshalb aperiodisch, bei

Rückkehr des Beleuchtungswechsels aber jedesmal wieder gesund

und bewegungstätig werden. Denn wie Schübelee ^) mitteilt,

blieben die Blättchen der in Alten (Norwegen) kultivierten Exemplare

von Albizzia lophantha und Mimosa pudica plan ausgebreitet,

während die Sonne dauernd über dem Horizont stand, nahmen

aber mit der Wiederkehr des täglichen Beleuchtungswechseis

wieder die üblichen Schlafbewegungen auf.

Die Ansicht Semons, nach der die Tagesbewegungen keine

photonastischen Reizerfolge sein sollen, steht also in direktem

Widerspruch mit den empirischen EIrfahrungen und ist tatsächlich

i) ScHÜBELER, Die Pflanzenwelt Norwegens 187,3, S. 88; Der Naturforscher

1880, Jahrg. 13, S. 183. Siehe auch Pfeffer, Period. Bewegungen 1875, S. 36.

Auch diese Pflanzen waren während der Mitternachtsonne im vollsten Maße

paratonisch empfindlich. Da aber während der Mitternachtsonne täglich eine

gewisse Beleuchtungsschwankung eintritt, so ist anzunehmen, daß die Schlaf-

bewegungen nur sehr weitgehend reduziert, aber nicht gänzlich aufgehoben waren
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von ihrem Autor ohne eine eigentliche Begründung hingeworfen

worden. Denn die einfache Vennutung, es könnte wohl die

Befähigung zu den Schlafbewegungen früher und leichter sistiert

werden, als die paratonische Iteaktionsfähigkeit, hat gegenüber den

mitgeteilten Tatsacheii k<!iiie Bedeutung. Zudem ist bekannt und

leicht zu beobacht(!n, daß gerade die Schlafbewegungen unter

ungünstigen Verhältnissen sehr lange und oft noch von den Blättern

fortgesetzt werden, die in ausgesprochener Weise kränkeln.')

Wenn aber wirklich, wie es Semon') angibt, die Blättchen von

Albizzia bei einem 6 : 6 stündigen Beleuchtungstumus eine, nur

durch die paratonischen Wirkungen etwas modifizierte tages-

rhjthmische Bewegung ausführen sollten, so wüi'de das, wie wir

noch sehen werden, durchaus noch kein Beweis gegen die aitio-

nastische Entstehung der Tagesperiode sein. Tatsächlich wider-

sprechen aber die zahlreichen Versuche, die ich mit den Blättchen

von Albizzia anstellte, den Angaben Semons. Denn in allen Fällen

wurde bei einem 6 : 6 stündigen (ebenso bei 3 : 3 stündigen usw.)

Beleuchtuugswechsel, wie schon hervorgehoben ist, eine Kurve

erhalten, die zeigt, daß die Blättchenbewegung ganz und gar

durch die Reizwirkung des Beleuchtungsturnus bestimmt und

beherrscht wird.

Da aber bei der Exaktheit der Registrierung eine jede

andersartige Bewegungstendenz bemerklich werden muß, so war

von vornherein zu erw^arten, daß auch bei Abschwächung der

Beleuchtung eine tagesperiodische Bestrebung nicht hervortritt.

Dem entsprach auch das Resultat, das ich erhielt, als ich in der

auf S. 299 angegebenen Weise die Lichtentwicklung der beiden

Tantallampen auf ungefähr die Hälfte herabsetzte. Demgemäß können

die abweichenden Erfolge Semoxs nicht dadurch bedingt sein, daß

dieser eine 10 kerzige Kohlenfadenlampe, ich aber zwei Tantal-

lampen von je 25 Kerzen verwandte.

Ferner ist nicht an individuelle Differenzen zu denken, da

ich dasselbe Resultat mit verschiedenen Rassen von Albizzia, sowie

auch mit den Blättchen von Mimosa Speggazzinii erhielt. Eher

i) über die Ausschaltung von Partialfunktionen durch die obwaltenden

Bedingungen siehe Pfeffer, Pflanzenphysiologie 11. Aufl. Bd. 2, S. 531.

2) Semon, Biolog. Centralbl. 1905, Bd. 25, S. 246. Aus den Kurven ist zu

ersehen, daß diese auf Grund von Ablesungen konstruiert wurden, die zumeist in

etwa 6 stündigen Intervallen angesteUt waren.
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könnte man daran denken, daß die Evfole;e bei den Versuchen

Semons durch Temperaturschwankungen verursacht wurden. Denn

da diese in dem Brutschränkchen beim Erhellen und Verdunkeln

4— 5" C betrugen^), so war die Temperaturänderung des Pflanzen-

körpers noch ansehnlicher, weil derselbe dii-ekt, d. h. ohne daß

die Strahlen eine Wasserschicht passierten, bestrahlt wurde

(vgl. S. 302). Ich unterlasse aber eine nähere Diskussion, da auf

Grund der vorliegenden Unterlagen doch keine bestimmte Ent-

scheidung getroff'en werden kann. Auch sei nur beiläufig darauf

hingewiesen, daß der in Kurve V (1. c. S. 247) dargestellte, auf einen

24 : 2 4 stündigen Beleuchtungswechsel bezügliche Versuch Semons

wemgstens insofern unseren Eesultaten (Fig. 18) nicht widerspricht,

als in bezug auf die Hauptmaxima ein 24 : 2 4 stündiger Bewegungs-

rhythmus herausgelesen werden kann.

Die Schlafbewegungen sind also typische aitiogene Keiz-

reaktionen, die ohne den Wechsel der veranlassenden Außen-

bedingungen weder bei einem gegebenen Individuum, noch bei

dessen Nachkommen in Erscheinung treten. Sie werden also nicht

wie die autonomen Bewegungen^), durch eine erblich überkommene

rhythmische Tätigkeit veranlaßt und reguliert, die auch bei voller

Konstanz der Außenbedingungen in Aktion tritt, sobald die zu-

reichenden Entwicklungs- und Lebensbedingungen geboten sind.

Die Fähigkeit, auf Lichtwechsel, überhaupt auf irgend einen

Außenreiz zu reagieren, setzt aber eine erblich überkommene

Eigenschaft voraus, von deren Existenz wir eben durch das re-

aktioneile Verhalten des Organismus Kenntnis erhalten.

Wie im näheren Semon die Sache ansieht, ist mir nicht ganz

klar geworden. In der ersten Publikation^) geht seine Auffassung

augenscheinlich dahin, daß ein Lichtwechsel (oder irgend ein

Außeni'eiz) zur Aktivierung der Schlafbewegungen nötig ist, die

dann, auch bei Konstanz der Außenbedingungen (also analog wie

autonome Bewegungen), und zwar in tagesrhythmischer Wieder-

holung fortdauern sollen. Die durch die Eigenschaften des

Organismus bedingte Einhaltung des Tagesrhythmus ist auch in

der späteren Arbeit angenommen, in der aber offenbar voraus-

i) Semon, 1. c. p. 243.

2) Über autonome Bewegungen usw. vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiol. 11. Aufl.,

Bd. II; S. 388, löi und diese Arbeit § 21.

3) Semon, Die Mneme 1904, S. 95.
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gesetzt wird, cIuIj zur diuicrnden Unterhaltung.' der T:ig«*s-

bewegungen die zeitweise Keizwirkung durch Beleuchtungswechsel

nötig ist.')

Mit der Tatsache, <l:iLi die Schlafl)ewegungen bei Konstanz

der Beleuchtung und der übi-igen Außenljedingungen zum Still-

stand kommen, ist die zuerst genannte Auffassung als irrig ge-

keunzeiclmet, nach der, um ein Bild zu gebrauchen, die aktivierten

Blätter sich etwa verhalten würden wie eine Uhr, die zwar eines

Anstoßes bedarf, um in Gang zu kommen, die dann aber in dem

ilir zukommenden Rhythmus fortarbeitet, so lange die nötige Be-

triebsenergie geboten ist und geschaffen wird.

Die zweite Ansicht stimmt aber in dem Hauptjjunkt mit der

von mir vertretenen Auffassung überein, die allerdings Semon als

einen Irrtum hinzustellen sucht. Denn in prinzipieller Hinsicht

kommt es doch in erster Linie darauf an, daß die Bewegungs-

tätigkeit durch rhythmische Wiederholung von Außenreizen ver-

ursacht und unterhalten wird, und erst in zweiter Linie kommt

in Betracht, welcher Art die Außenreize sind und inwieweit die

Eigenschaften des Objektes in bezug auf Zeitmaß, Amplitude usw.

der Eeaktionen einen sehr engen oder einen ansehnlichen Spiel-

raum gestatten. Jedenfalls ist aber eine Bewegungstätigkeit, die

ohne einen bestimmten Außenreiz unterbleibt, kein erblicher

(autogener), schon durch die Entwicklungs- und Lebenstätigkeit

(bei Konstanz der Außenbedingungen) erzielter und regulierter

Voi-gang. Es wird doch auch Xiemaudem einlallen, zu behaupten,

daß die Bewegungstätigkeit bei einem Pendel erblich ist, obgleich

dieses nach einem Anstoß sogar in einem fest bestimmten Rhyth-

mus schwingt, und obgleich es nach dem Loslassen sogleich in

dieses Schwingungstempo übergeht, wenn es auch zuvor gewalt-

sam in einem anderen Zeitmaß hin und her bewegt wui'de.

Daß aber vermöge der erblich überkommenen Eigenschaften

des Organismus (und je nach den übrigen Bedingungen) der Ver-

lauf und die zeitliche Dauer einer jeden physiologischen Reaktion

in spezifisch verschiedene Grenzwerte eingeschlossen sind, ist so

selbstverständlich, daß es nicht besonders hervorgehoben zu werden

braucht. Die realen Werte müssen natürlich von Fall zu Fall

empirisch ermittelt werden. Diese Ermittelung ergab u. a. für

i) Semon, Biolog. Centralblatt 1905, Bd. 25,
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die Blättchen von Albizzia lophantha'), daß das Zeitmaß für einen

durch einen Beleuchtiingswechsel ausgelösten Hin- und Hergang

mit der Intensität des Lichtreizes und mit den übrigen Außen-

bedingungen in ziemlich weiten Grenzen schwankt, und daß

speziell auch die Nachschwingungen der Schlafliewegungen nicht

genau den Tagesrhythmus einhalten. Diese früher (1875) er-

haltenen Resultate fand ich bei meinen erneuten Untersuchungen

bestätigt, bei denen sich außerdem ergab, daß durch einen kürzeren

(sowie bis zu einem gewissen Grade durch einen längeren) Be-

leuchtungsrhythmus auch ein entsprechender Bewegungsrhythmus

erzielt werden kann. Es tut aber, wie schon erwähnt, nichts zur

Sache, daß andere Objekte nur einen begrenzteren Spielraum ge-

währen, wie z. B. die Blatter von Phaseolus, bei denen in aus-

gesprochener Weise die Tendenz besteht, bei den Nachschwin-

gungen in einen 12:12 stündigen Rhythmus überzugehen. (Vgl. § 8.)

Die hier angedeuteten und die sich anschheßenden Bezie-

hungen hat Semon nicht mit genügender Klarheit auseinander-

gehalten. So ist es gekonmien, daß er eigentlich nur für die

Existenz einer erblichen Disposition plaidiert, die einen fest be-

stimmten Schwingungsrhythmus bedingt und doch von Erblichkeit

der Bewegungstätigkeit redet. Ebenso ist es, wie schon dargetan

wurde, ein Irrtum, wenn Semon auf Grund der angenommenen

Existenz einer durch die Eigenschaften des Objekts bestimmten

Rhythmik folgert, daß die SchlatTiewegungen keine aitionastischen

Reaktionen sein können. Daß bei diesen aber wiederum die Nach-

schwingungen nicht mit dem Zeitmaß der direkten Reaktions-

erfolge übereinstimmen müssen, wie es Semon zu fordern scheint,

ist bereits betont worden.

Wie bei allen physiologischen Studien, müssen wir auch bei

dem Studium der Tagesbewegungen die erblich überkommenen

Eigenschaften (reaktionellen Befähigungen) zunächst als gegeben

hinnehmen, und es ist eine andere Frage, wie diese Eigenschaften

bei der Entstehung und Umbildung der Art gewonnen wurden.

Auf diese Frage, die bei Semon speziell mit Rücksicht auf das

Erblichwerden erworbener Eigenschaften (reaktioneller Vorgänge)

gerade in dem Vordergrund steht, haben wir hier nicht einzu-

i) Es ist dieses die einzige Pflanze, mit der Semok eingehende Versuche

anstellte.
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gehen. Aus unseren Erfahrungen geht aber mit Sicherheit her-

vor, daß die in den Schlafbewegungen uns entgegentretende Be-

wegungstätigkeit nicht erblich geworden ist, obgleich dieselbe

durch unzählige Generationen in demselben Rhythmus ausgeführt

wurde.') Inwieweit etwa durch diese tagesrh3thi]iische Jnansju-urh-

nahme die bezügliche Reaktionsfähigkeit ausgebildet und erblich

fixiert wurde, ist ein Problem, das mit der Frage nach der Erb-

lichkeit erworbener Eigenschaften zusammenhängt, und das auch

durch Semons Diskussionen nicht geklärt ist.

§ 7. Versuche mit den Fiederlilättdien vod Miniosa Spe^frazziiiii Pirotla.

Von Blättchen, die in analoger Weise schlafen wie die von

Albizzia lophantha. habe ich nur noch die Fiederblättchen von

Mimosa Speggazzinii zu Registrierversuchen benutzt. Da sich

diese in ähnlicher Weise bewegen wie die Blättchen von Mimnsa

pudica"), und somit auch wie die von Albizzia lophantha, so gilt

das, was über diese (S. 307J gesagt wurde, auch für unsere Pflanze.

Von dieser dienten zu den Versuchen kräftige Exemplare, die

4— 8 Fiederblätter entfaltet hatten und die zuvor in derselben

Weise behandelt woi'den waren, wie die Versuchspflanzen von

Albizzia lophanta. Auch ist bereits (S. 269) darauf hingewiesen,

daß in der Regel 8— 10 Blättchenpaare gegen die Glimmerblätt-

chen wirkten.

Sind nun auch die Stoßreizbarkeit der Blättchen, sowie die

an diesen befindlichen Haare beim Bandagieren etwas lästig, so ist

dieses doch, bei geschickter Ausnutzung der Verhältnisse, schließ-

lich ebenso schnell ausführbar wie bei Albizzia. Gegenüber

Mimosa pudica bietet unsere Pflanze den Vorteil, daß sie eine

etwas geringere Stoßreizbarkeit besitzt. Eine derartige Reizung

i) Pfeffer, Period. Bewegungen 1875, S. 42; Pflanzenphysiolog. II. Aufl.

Bd. 2, S. 491. — Wenn man Erblichkeit im üblichen Sinne nimmt, so kann man
in den sogar bald ausklingenden Nachschwingungen der Tagesperiode nicht, wie

es Ch. Darwin (Bewegungsvermögen, Deutsche Übers. 1881, S. 347) zu tun ge-

neigt ist, eine Art von Erblichkeit sehen. — Übrigens schließt sich Darwin meiner

Auffassung über die Entstehung der Schlafbewegungen an, übersieht aber offen-

bar, daß ich dieselben stets in sehr bestimmter Weise nur als Auslösungsprozesse

und niemals als direkte Lichtwii-kungen angesprochen habe.

2 ) Über den näheren Verlauf der Schlafbewegungen der Blättchen von

Mimosa pudica siehe Darwin, Bewegungsvermögen der Pflanzen 1881, S. 321.
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ist mir in der Tat, auch bei schnellstem Lichtwechsel, in

meinen Versuchen nie vorgekommen, die bei 17— 20" C. aus-

geführt wurden. Dieses ist aber eine günstige Temperatur für die

Schlafbewegungen unserer Pflanze, die noch bei i o" C. vor sich gehen.

Wie schon früher (S. 301) bemerkt w^urde, hält sich Mimosa

Speggazzinii bei der von uns angewandten Beleuchtung zwar nicht

ganz so gut wie Albizzia lophantha, doch blieben die Blättchen

unserer Pflanze während 3 oder 4 Wochen anscheinend ganz

noi-mal, wenn sie, wie Albizzia, mit zusammen 2 oder auch mit

4 Tantallampen beleuchtet wurden.^) Es empfiehlt sich aber,

nicht zu junge Blätter zu benutzen, da sich diese in dauernder

Finsternis vielleicht garnicht und bei Dauerbeleuchtung gewöhn-

lich nicht bis zur planen Ausbreitung öönen.-j Das war auch

noch bei dem nicht besonders jungen Blatte der Fall, von dem

die in Fig. 20 dargestellte Kurve geschi-ieben wurde. Diese zeigt

zugleich, daß die Blätter infolge der Verdunklung längere Zeit

aneinandergepreßt blieben, und daß es demgemäß nach der Er-

hellung eine gewisse Zeit dauerte, bevor die rückgängige Be-

wegung soweit voi-geschritten war, daß das Auseinanderweichen

der Blättchen begann. Dabei waren die Blättchen im Dunkeln

(vom 4. 10. ab) zwar nur wenig, aber doch so weit geöffnet,

daß es bei den Nachschwingungen nicht zu dauernder Aneinander-

pressung kam.

Obgleich ich nur eine kleine Zahl von Registrierversuchen

anstellte, so reichen diese doch aus, um darzutun, daß sich die

Blättchen von Mimosa Speggazzinii in der Hauptsache wie die

von Albizzia lophantha verhalten, daß also auch ihre Schlaf-

bewegungen aitionastische (zunächst photonastische) Reaktions-

erfolge sind. Denn, wie aus den Fig. 19 und 20 zu ersehen

ist, ruft auch bei den Blättchen von Mimosa Speggazzinii ein

6 : 6 stündiger Beleuchtungsrhythmus einen entsprechenden Be-

wegungsrhythmus hervox', der, ebenso wie bei den Blättchen von

Albizzia, auch dann sehr bald in reiner Foi'm eintritt, wenn die

Pflanze aus dem Tageswechsel in den aljgekürzten Beleuchtungs-

wechsel kommt. Obgleich dieser in beiden Versuchen erst am

i) Über die Blattstiele von Mimosa Speggazzinii vgl. 378.

2J Ähnlich verhalten sich die Blättchen von Mimosa pudica. Vgl. Pfeffek,

Periodische Bewegungen 1875, S. 4g; Jost, Botan. Zeitung 1897, ^- -9- ~ Über

die Blättchen von Albizzia lophantha siehe S. 310.

Alili:tndl- d. K. S. GesellHcIi. d. Wissenscli., niuDi.-phys. Kl. XXX. HL 23
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flen Kurven nichts von

einem angestrebten

Tagesrhythmus wahr-

zunehmen.

Übrigens kann bei

den Blättchen von Mi-

mosa Speggazziuii z. B.

auch ein 3:3 stündiger

ßeweguQgsrhythmus

erzielt werden. Femer

reagieren die am Tages-

licht befindlichen Blätt-

chen ebenso gut auf

Verdunklung wie die

Blättchen von Albizzia

lophantha. *)

Die Kurve Fig. 19

zeigt femer, daß bei

kontinuierlicher Be-

leuchtung die Xach-

schwingungen allmäh-

lich ausklingen und am
15. 10. so gut wie ver-

schwunden sind. Dabei

waren die Blättchen

vollkommen reaktions-

fähig, so daß sie so-

gleich die normalen

Schlafbewegungen auf-

nahmen, als sie am
i6. 10 um 6 Morgens

verdunkelt und von da

i) Über den Einfluß

von Temperaturschwankan-

gen auf die Blättchen von

Mimosa pudica, die sieh wohl

ähnlich verhalten dürften wie

die von M. Speggazzinii, siehe

s. 330.
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ab einem 12:12 stündigen Beleuchtungsrliythmus

wurden. Ein solches Ausklingen

der Nachschwingungen würde

jedenfalls auch die Kurve Fig. 20

zeigen, wenn der Versuch länger

fortgesetzt worden wäre. Denn

tatsächlich wurde dieses Aus-

klingen in einem anderen Ver-

such beobachtet, bei welchem

die Pflanze (in der S. 304 an-

gegebenen Weise) Abends ins

Dunkle gebracht und in kon-

stanter Finsternis gehalten wor-

den war. Ob etwa die auto-

nome Bewegungstätigkeit der

Blättchen von Mimosa etwas

ansehnlicher ist als bei Al-

bizzia (S. 317), muß ich dahin

gestellt lassen.

Im näheren weichen die

Nachschwingungen der Blätt-

chen von Mimosa Speggazzinii

von denen der Blättchen von

Albizzia (S. 320) darin ab, daß

nach der Kurve Fig. 20 im

Dunkeln annähernd ein 12 : 12-

stündiger Rhythmus eingehalten

wird, obgleich die Blättchen

zuvor einen 6 : 6 stündigen Be-

wegungsturnus ausgeführt hat-

ten. Bei dem Nachschwingen

im Dauerlicht (Fig. 19) wird

dagegen nur eine Zeit von un-

gefähr 15 Stunden für einen

Hill- und Hergang der Blättchen

gebraucht, die sich zuvor kür-

zere Zeit in einem 6 : 6 stün-

digen Rhythmus bewegt hatten.

Obgleich in beiden Fällen das

unterworfen

^

ij 3 c5

OJ "ö

a

lU
00

g

3. s

_ Jh ©

^J 1J M

2 =

g m -S

> a a
*^ '-"^ n

¥ s ».

'S .0 >5

23'



340 \N . i'lEKKKR, [84

gleichzeitig denselben Bedingungen unterworfene andere Individuum

eine ähnliche Kurve schrieb, läßt sich nach diesr-n wenigen Ver-

suchen nicht l)eurteilen, ob ahnliche Resultate und Differenzen

in allen Fällen eintreten. Vor allein ist zu bedenken, daß sich

die Kurven Fig. 19 und 20 auf Objekte beziehen, die zuvor und

zwar ungleich lange, einem 6:6stündigen Beleuchtungswechsel

unterworfen waren. Allerdings wurde in dem einzigen, schon

erwähnten Versuch, in welchem die Pflanze aus dem Tages-

wechsel in konstante Finsternis kam, ebenfalls eine Kurve er-

halten, die annähernd einen 12:12 stündigen Bewegungsrhytbmus

erkennen ließ.

Es kann aber kaum zweifelhaft sein, daß sich die Blättchen

von Mimosa pudica ähnlich verhalten wie die von Mimosa Speg-

gazzinii. Erwähnt wurde schon (S. 331), daß während der Mitter-

nachtssonne auch die Blättchen von Mimosa pudica plan aus-

gebreitet blieben. Ferner fand Bert'j, daß die Blättchenbewegungen

dieser Pflanze, bei einer nicht einmal besonders konstanten, künst-

lichen Beleuchtung (vgl. S. 302) fast aufhörten, durch Beleuchtungs-

wechsel aber wieder erweckt wurden. Gerade bei den Blättchen

von Mimosa pudica wurde von Duhamel, de Caxdolle, Sachs usw.

die Fortdauer der Bewegung im Dunkeln verfolgt. -j Jedoch ist

schon hervorgehoben, daß auf diese Beobachtungen nicht viel Wert

zu legen ist, \Yeil nicht für genügende Konstanz der Temperatur

gesorgt war, Temperaturschwankuugen aber, wie besonders Jost

zeigte, eine gewisse Bewegungstätigkeit verursachen können (vgl.

S. 329).

Fernerhin (§ 17) wird auch noch darauf hingewiesen werden,

daß in ähnlicher Weise wie bei Albizzia und Mimosa Speggazzinii

die Schlafbewegungen wahrscheinlich auch bei den Blättchen

anderer Mimoseen und überhaupt bei solchen Blättern zustande

kommen dürften, die auf eine Verdunklung schnell und stark

reagieren.

§ 8. Versnobe mit den Blättern von Phaseolns.

Bei den zahlreichen Registrierversuchen wurden die Primär-

blätter von Phaseolns benutzt, die bekanntlich am Tage horizontal

i) P. Bert, Recherch. s. 1. mouvements d. 1. sensitive 2"^ memoire, 1870, S. 5.S.

2) Ygl. die Literatur bei Pfeffer, Period. Bewegungen 1875, S. 53, sowie

aucli die Zitate in dieser Arbeit, S. 25g, 301, 329.
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stehen und sich am Abend abwärts bis zur Anpressung an den

Stengel bewegen (vgl. Fig. 2, S. 267). Diese Blätter wurden in

der S. 270 angegebenen Weise (vgl. Fig. 2) bandagiert, also derart,

daß der Blattstiel fixiert war und die Blattfläche nur durch das

Laminargelenk bewegt wurde. Dieses war bei den kräftigsten

Exemplaren der zumeist benutzten Rasse etwa 5 mm lang und

3 mm dick, besaß aber bei minder kräftigen Individuen und

Eassen etwas geringere Dimensionen.

Da sich das ganze Gelenk einkrümmt, so ist seine Länge')

bei der Abschätzung der wirksamen Hebellänge in Anschlag zu

bringen. Diese stellt sich somit auf ca. 20— 28 mm, wenn der

Verbindungsfaden f Fig. i und 2 (S. 265 und 267) 15

—

2^ mm
von dem Gelenk entfernt, an der Mittelrippe des Blattes, befestigt

ist. Für den Ausschlag des Schreibhebels {uh Fig. r, S. 265) ist

es aber von Bedeutung, daß der Verbindungsfaden durch die über

dem Gelenk angebrachte Glaskapillare (t Fig. 2, S. 267) während

der Nachtstellung von dem Gelenk entfernt gehalten wird, und

daß deshalb ein ansehnlicher Ausschlag auch dann noch eintritt,

wenn sich das Blatt der Vertikalen nähert oder über diese hinaus-

geht. Dieses, sowie der Umstand, daß sich das Blatt beim Über-

gang in die Tagstellung öfters erheblich über die Horizontallage

hinausbewegt, bringen es mit sich, daß bei Anwendung eines

zweifach vergrößernden Schreibhebels (der in allen Fällen benutzt

wurde wo nichts anderes bemerkt ist) in den geschriebenen Kurven

Ausschläge vorkommen, die 70 mm erreichen oder auch ein wenig

übersteigen.

Bei der näheren Beurteilung der Kurven ist aber zu be-

denken, daß, trotz der Glaskapillare, mit der Senkung des Blattes

mehr oder minder der Ausschlag abnimmt, der für dieselbe

Winkelbewegung des Blattes registriert wird (S. 278). Es werden

deshalb z. B. in den Kurven die autonomen Bewegungen, soweit

sie das Blatt nur in mäßiger Weise aus der Horizontallage führen,

im Vergleich zu der ganzen Amplitude der Schlafbewegungen,

zumeist ansehnlicher erscheinen, als sie es in bezug auf die

Winkelbewegung sind.

Abgesehen von einigen Fällen, wurde stets mit Tantallampen

beleuchtet und zwar mit je zwei Lampen hinter einer jeden der

l) Wir lassen hier die durch die Krümmung bedingte Reduktion außer Acht.
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beiden Küvetten TFig. 8, S. 289). Auch sei ein für ullemal gesagt,

daß, ebenso wie bei don Versuchen mit anderen I'Hanzen, die

Temperaturschwankungeii «Ici- Zimmerluft während eines Tage«

wohl nie 0,5" C erreichten, und daß bei den F^inzelversuchen

deshalb in der Regel nur die; Extreme angegeben sind, innerhalb

derer sich die Zimmertemperatur während der ganzen Versuchszeit

bewegte fvgl. S. 290).

Die Versuchspfianzen wiinlfii im Sommer im Nordhäuschen,

im Frühjahr und llertjst im Südhäuschen des Institut« erzogen,

wo sie während der Entwicklung auf einem um die vertikale

Achse sich drehenden Tisch standen. Doch kamen auch Pflanzen

von Phaseolus vitellinus zur Verwendung, die sich von der Keimung

ab in konstanter Dauerbeleuchtung befunden hatten. In allen

Fällen dienten zum Registrieren nur Blätter, die nahezu aus-

gewachsen waren, so daß während der Versuchszeit Blattstiel und

Lamina nur noch eine geringe, nicht wesentlich in Betracht kom-

mende Verlängerung erfuhren (S. 284). Der oberhalb der Primär-

blätter befindliche Sproß, sowie nötigenfalls auch die während

der Versuchszeit entwickelten Sprosse, wurden entfernt, um eine

Verwicklung mit dem Verbindungsfaden f (Fig. i, S. 265) zu ver-

hüten. Ein solches Wegschneiden, ja sogar ein Abschneiden der

Blattspitze übt, wie Kontrollversuche zeigten, keinen Einfluß aus,

der in der registrierten Kui-ve bemerklich wird. Übrigens ließ

ich in einigen Fällen den Sproß stehen und sich derart um einen

Stab winden, daß er mit dem Verbindungsfaden nicht in Berührung

kam. Hervorgehoben sei noch, daß sich in dem Tantallicht sowohl

die am Tageslicht, als auch die bei künstlicher Beleuchtung er-

wachsenen Pflanzen ausgezeichnet ei'hielten (S. 301).

So weit nichts anderes bemerkt ist, arbeitete ich mit Pha-

seolus vulgaris vitellinus Haberle'), einer kleineren Stangenbohne,

deren Primärblätter stets ausgezeichnet schlafen, unter welcher

Bedingung auch die Pflanze erwachsen sein mag. Nebenbei be-

nutzte ich zu Versuchen im Tageslicht eine als Tausend für

i) 6. V. Martens, Die Gartenbohnen 1860, S. 30 u. Taf. lU, Fig. 13; Harz,

Landwirtschaft!. Samenkunde 1885, S. 702. Nach einer freundlichen Mitteilung

von Haage und Schmidt in Erfurt kommt diese Kasse jetzt nicht mehr im Handel

vor. TIbrigens gibt es nach einigen orientierenden Versuchen augenscheinlich viele

Sorten von Phaseolus vulgaris, die sich ebenso gut zu unseren Versuchen geeignet

haben würden. Der Einfachheit halber werde ich kurz unsere Versuchspflanzen

als Phaseolus vitellinus und Phaseolus Tausend für eine bezeichnen.
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eine bezogene Easse von Phaseolus vulgaris, sowie Phaseolus hel-

volus L., die beide den Vorteil haben, kleine Primärblätter zu

besitzen. Da diese aber bei Fortfall der orientierenden (^l^er-

beleuchtung sich nur bis zu einer stark abwärts geneigten Lage

erheben, so sind sie für Experimente im Tantallicht nicht zu

empfehlen, in dem die Primärblätter von Phaseolus vitellinus,

übrigens auch die von verschiedenen anderen Rassen von Phaseolus

vulgaris annähernd eine horizontale Gleichgewichtslage annehmen.

In nur wenigen Versuchen kamen auch die Primärblätter von

Phaseolus multiflorus zur Anwendung, die, wenigstens das von

mir benutzte Material, nur in einem mäßigen und individuell

verschiedenen Grade Schlafbewegungen zeigten. Vigna Catjang

Walp. aber hatte die unangenehme Eigenschaft, daß die Primär-

blätter ansehnliche Seitenbewegungen ausführten.

Zur Orientierung sei nochmals bemerkt (vgl. S. 306), daß die

Blätter von Phaseolus auf den Übergang aus dem Dunkeln in

das Helle zwar mit einer sehr ansehnlichen Senkungsbewegung

antworten, daß diese aber erst nach vielen Stunden, also nach

längerer Latenzzeit einsetzt, um sich dann ziemlich schnell abzu-

spielen. So kommt es, daß die Erhellung am Morgen die abendliche

Schlafbewegung verursacht, die demgemäß auch dann eintritt,

wenn die Pflanze fernerhin in kontinuierlicher Beleuchtung bleibt.

Auch in dieser kehren die Blätter mit der Zeit in die Tagstellung

zurück, da es sich um eine Eeaktion handelt, die nur eine tran-

sitorische Ablenkung hervorruft. Deshalb nehmen die Blätter

auch dann die Tagstellung an, wenn sie Abends verdunkelt werden

und fernerhin im Dunkeln bleiben, obgleich die Verdunklung

vielleicht gar keine, oder doch nur eine geringe Hebungsbewegung

veranlaßt. Natürlich ist aber ein gewisser Aufenthalt im Dunkeln

notwendig, um den Zustand herzustellen, in dem das Erhellen

eine photonastische Bewegungsreaktion auslöst.

Dieser Ursprung läßt sich selbstverständlich nicht direkt der

realisierten Tagesbewegung ansehen, deren Verlauf aus der in

Fig. 21 dargestellten Kurve (rechte Seite von 8. 7. Nachts ab) zu

ersehen ist, die zwar (in dem Nordhäuschen) von dem Primärblatt

eines Exemplars von Phaseolus Tausend für Eine geschrieben

wurde, die aber in den Hauptzügen auch dem Bewegungsgang

des Primärblattes von Phaseolus vitellinus entspricht. Wie man
sieht begeben sich die Blätter am Abend schnell in die Nacht-
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Stellung, um längere Zeit dem Stengel angepreßt zu bleiben und

dann, noch vor Sonnenaufgang, die wiederum schnell verlaufende

Hebungsbewegung zu beginnen (der ein Fallen der Kurve ent-

spricht). Durch diese werden die Blätter häufig mehr oder minder

über die Horizontallage geführt, um die sie fernerhin während

des Tages autonome Oszillationen ausführen, die individuell ver-

scliieden, aber im allgemeinen bei Phaseolus vitellinus etwas an-

sehnlicher sind als bei Phaseolus Tausend für Eine. Da bei der

Erhaltung der Horizontallage die heliotropische Orientierung durch

die stärkere Beleuchtung von oben eine Rolle spielt, so pflegen

sich die Blätter bei unserer Beleuchtungsmanier durch Tantallicht,

vom Morgen ab, allerdings zunächst langsamer zu senken (Fig. 22,

S. 346). Das geschieht in noch auffallenderer Weise, wie das

aus der linken Hälfte der Kurve Fig. 21 ersichtlich ist, wenn

durch Bedeckung der Oberseite des Gelenks mit schwarzem Stoff

(S. 363) dafür gesorgt ist, daß die Oberseite nicht mehr stärker

oder sogar schwächer beleuchtet ist, als die Unterseite des

Gelenks.

Die Nachschwingungen der Tagesperiode fallen bei Phaseolus

vitellinus im allgemeinen auffälliger und anhaltender aus, als bei

den Blättchen von Albizzia lophantha. Denn wie Fig. 22 B zeigt,

ist bei einem Versuch, bei welchem die Tagesperiode durch Tantal-

licht induziert worden war, die allmählich nachlassende Nach-

schwingung noch am vierten Tage zu erkennen. Ebenso lang

oder zuweilen sogar bis zum 7. Tage konnte die Nachschwingung

bei Primärblättern verfolgt werden, die aus dem täglichen Be-

leuchtungswechsel in kontinuierliche Tantalbeleuchtung gebracht

worden waren (vgl. S. 305). In diesen und anderen Fällen pflegte

mit dem allmählichen Ausklingen der Tagesperiode die Amplitude

der autonomen Oszillationen etwas oder auch ansehnlich zuzu-

nehmen.

Da Phaseolus vitellinus bei Lichtentziehung schon nach

2—4 Tagen bewegungslos und krankhaft wird, so ist es begreiflich,

daß im Dunkeln deutliche Nachschwingungen zumeist nur i oder

2 Tage verfolgt werden konnten. Damit ist es aber wohl ver-

träglich, daß Jost') im Dunkeln anhaltende Bewegungstätigkeit

an solchen Blättern von Phaseolus multiÜorus beobachtete, die

l) JosT, Jahrb. f, wiss. Bot. 1895, Bd. 27, S. 411; 1898, Bei. 31, S. 377.
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unter besonderen Bedingungen hei IJchtabschluß /u ansehnlicher

Entwicklung gchrafht worden waren.

Die Schlafbewegungen werden aber nicht nur durch da«

Schwinden bei Dauert )(-

leuchtung, sondern auch

dadurch als aitionastische

Erfolge gekennzeichnet,

daß sie gar nicht zum

Vorschein kommen, wemi

eine Pflanze bei kon-

tinuierlicher Beleuchtung

aus Samen erzogen wird.

Bei diesen Versuchen

pflanzte ich je einen auf-

gequollenen Samen in

Erde in einen Blumen-

topf, der nach 3 Tagen,

also bevor der Keimsproß

über dem Boden erschien,

der Beleuchtung durch

zusammen 4 Tantallam-

pen ausgesetzt wurde

(Fig. 8, S. 289). Nach-

dem sich die Pflanzen

in dieser kontinuierlichen

Beleuchtung im Laufe von

13— 16 Tagen genügend

entwickelt hatten, wurde

die Bandagierung vorge-

nommen und die Re-

gistrierung begonnen.

Auch während dieser

Operationen blieben die

Versuchsobjekte beleuch-

tet, indem sie zum Zwecke

des Bandagierens nur bis

gegen den Rand der Küvetten (Fig. 7 und 8) vorgezogen wurden.

Bei genügender Gewandtheit läßt sich das Bandagieren auch in

dieser Situation und zwar so schnell durchführen, daß sich die
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Pflanze in Summa nur 15

—

-20 Minuten in dem etwa« abge-

schwächten Lidit bf'Hndet, wenn man, sobald es angeht, also auch

während des Erstarrens des Gipsgusses (vgl. S. 270^, die Töpfe

immer wieder in die volle Beleuchtung bringt. Die vorüber-

gehende Lichtschwächung hat aber keine Bedeutung, da Phaseolus

nicht einmal auf eine 20 Minuten dauernde, vollständige Verdunk-

lung merklich reagiert, und da zudem ein schwacher Lichtabfall,

wie er hier in Betracht kommt, auf die im vollen Lichtgenuß be-

findliche Pflanze nur eine geringe Kcizwirkung ausübt.

Um die Entwicklung der Keimlinge zu beschleunigen, wurde

die Zimmertemperatur auf ca. 22" C gebracht und 3 Tage vor

dem Beginn des Registrierens dafür gesorgt, daß sie ganz allmählich

auf die fernerhin konstant gehaltene Temperatur zui-ückging, die

in den vei-schiedenen Versuchen zwischen 17,6— 19,1" C lag.

In allen Fällen wurden 4 Töpfe aufgestellt, von denen

freilich die gegen den Rand der Küvetten hin stehenden eine

minder gute Beleuchtung empfingen (S. 289). In den 3 ausgeführten

Versuchsreihen gelang es mir aber, bei sorgfaltiger Auswahl und

Behandlung sowie bei Verwendung eines ausgezeichneten Samen-

materials, zu erreichen, daß sich jedesmal auch die beiden, in der

Nähe der Mitte der Küvetten untergebrachten Pflanzen auf das

beste entwickelten und zum Registrieren benutzt werden konnten.

Ich hatte also nicht nötig einen der seitlich stehenden Töpfe als

Ersatz zu wählen, und benutzte die in diesen entwickelten Pflanzen

nur, um mich zu überzeugen, daß sich die Schlafbeweguugen auch

nach dem Übertragen in den täglichen Beleuchtungswechsel einstellen.

Die in dieser künstlichen Beleuchtung ent-\\"ickelten Bohnen-

pflanzen sahen ganz normal aus und glichen im Aussehen

denjenigen, welche sich bei ungefähr gleicher Temperatur, im Mai

oder September im Nordhäuschen des Instituts entwickelten. Da

also in beiden Fällen die Stengelteile annähernd gleiche Länge

erreichten, so muß ofi"enbar durch die längere Dauer der Beleuch-

tung erreicht sein, daß das Tantallicht, obgleich es weniger

kurzwellige Strahlen enthält als das Tageslicht (S. 299), eine ähn-

liche wachstumhemmende Wirkung hervorbrachte wie die normale

tägliche Beleuchtung.
')

i) Über die Beeinflussung des Wachstums durch die Strahlen verschiedener

Wellenlänge siehe Pfeffer, Pflanzenphjsiologie, 11. Aufl. Bd. 2. S. 117.
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Bei den so in kontinuierlicher Beleuchtung erzogenen Pflanzen

waren stets nur die in einem kürzeren Khythmus sich abspielenden

autonomen Bewegungen, aber keine Andeutungen von tages-

rhythmischen Bewegungen zu erkennen. Durchweg wurde also

eine ähnliche Kurve erhalten wie in Fig. 22 A (vgl. auch Fig. 25^},

die zugleich zeigt, daß mit der Einführung eines tagesrhythmischen

Beleuchtungswechels baldigst die Schlafbewegungen hervorgerufen

werden. Weiter ist aus Fig. 22 B zu ersehen, daß nach dem

Ausklingen der Tagesperiode wieder nur die autonome Bewegungs-

tätigkeit übrig bleibt, wie das auch der Fall ist, wenn eine im

Tageswechsel erwachsene Pflanze genügend lange in kontinuierlicher

Beleuchtung gehalten wird. Einen solchen Fall bietet die in

Fig. 28 (S. 37 ij dargestellte Kurve, wie im näheren aus der dazu

gehörigen Erklärung zu ersehen ist.

Bei kontinuierlicher Beleuchtung wird demgemäß durch

die Ausschaltung der photonasti sehen Keizwirkungen eine Trennung

der Tagesbewegungen von denjenigen Bewegungen erzielt, die

wir autonome nennen, weil sie bei voller Konstanz der Außen-

bedingungen, infolge des selbstregulatorischen rhythmischen Waltens

fortdauern.') Wenn nun auch bei unseren Versuchen die Pflanze

erst mit dem Hervorwachsen aus dem Boden in den Genuß des

Lichts gelangt und demgemäß während ihrer Entwicklung einmal

einen Wechsel dieser Außenbedingung erfährt, so vpird man
doch wohl als sicher annehmen dürfen, daß es, analog wie in

anderen Fällen, eines solchen Wechsels (Außenreizes) zur

Erweckung der autonomen Bewegungen nicht bedarf. Da diese,

wie direkte Beobachtungen zeigten, schon in den noch in Ent-

wicklung begriffenen Blättern begannen, so ist ihre Enstehung

nicht von den mit dem späteren Bandagieren verknüpften Operationen

al)hängig. Welcher Art aber immer die Vorgänge sein mögen,

durch welche die autonomen Bewegungen veranlaßt und dirigiert

werden, so wird damit doch nichts an der Tatsache geändert,

daß die Schlafbewegungen aitionastische Reaktionserfolge sind.

Ohne an dieser Stelle näher auf die autonomen Bewegungen

einzugehen (vgl. § 21), sei doch darauf hingewiesen, daß dieselben

individuelle Differenzen bieten und, daß, trotz der Konstanz der

i) Siehe Pkeffer, Ptlanzenphysiologie, II. AuÜ. Bd. 2, S. 388 und diese

Arbeit §21.
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AußcnhfHlinmin^ftn, die aufoin;m(1t'rfol(.'f'n(J('ii Oszillutionpn in hczujr

auf Amplitude, Zeitmaß usw. nicht genau üljereinstimmen. liei

meinen Versuchen mit Phaseolus vitellinus vollzog sich ein Hin-

und Hergang zumeist in 3— 6 Stunden, während die Amplitude

gewöhnlich 30—50 Grad betrug, jedoch auch ansehnlichere Werte

erreichte. Beachtenswert ist, daß die autonomen Bewegungen

nicht zu bemerken sind, während die mit den Schlafbewegungen fbzw.

photonastischen Keaktionenj verknüpften schnelle Hebung und

Senkung des Blattes sich vollziehen. Es ist dieses eines der vielen

Beispiele dafür, daß durch eine bestimmt gerichtete Inanspruch-

nahme ein andere Tätigkeit mehr oder minder unterdrückt wird.

Als ein solches korrelatives Walten ist es wohl auch zu deuten,

daß die autonomen Bewegungen zu der Zeit, in welcher die

Mittellage des Blattes durch die Schlaftätigkeit nur wenig geändert

wird, zwar fortbestehen, daß sie indes im allgemeinen in bezug

auf die Amplitude etwas reduziert sind (vgl. § 21). Andererseits

sieht man beim Ausklingen der Tagesperiode die autonomen

Bewegungen sich allmählich wieder einschleichen, um schließlich

die Gestaltung und das Ausmaß zu erreichen, das sie fernerhin,

bei Konstanz der Beleuchtung und der Außeubedingungen ein-

halten (vgl. Fig. 22B.)

Die Hervorrufung der Schlafbewegungen gelingt sowohl bei

plötzlichem (Fig. 25 und 2 8j als auch bei allmählichem (Fig. 22^)

Lichtwechsel und ebenso wenn bei dem tagesrhythmischen

Beleuchtungswechsel die Zeit der vollständigen Verdunklung

z. B. 12 (Fig. 28 S. 371), BYä (Fig. 2 2^1) oder 6 Stunden (Fig. 24

S. 354) beträgt. Da schon die erste paratonische Wirkung eine

Bewegung bis zur vollen Nachtstellung auslösen kann, so ist liei

starker photonastischer Eeizung keine deutliche Akkumulierung

zu erkennen. Diese trat jedoch, analog wie bei dem in der Fig. i 7

S. 325J dargestellten Versuch mit Albizzia lophantha. hervor, als

in gleicher Weise wie dort, ein nur partieller Lichtabfall und

damit eine schwache Reizung angewandt wurden. Ich unterlasse

indes die Reproduktion dieser Kurve, da eine Akkumuliening

auch in dem Versuch Fig. 24 zu erkennen ist, bei dem die

Pflanze 18 Stunden verdunkelt und 6 Stunden beleuchtet wurde.

Der Umstand, daß in dem Versuche Fig. 22^ nur 8', Stunden

vollständig verdunkelt wurde, bedingt es wohl auch, daß durch

die erste photonastische Reizung zwar die volle NachtsteUimg,



95] Über die Schlafbewegungen der Blattorgane. 351

aber eine weniger lang dauernde Anpressung des Blattes erzielt

wurde, als nach den folgenden Reizungen.

Mit der Tatsache, daß die Schlafbewegungen bei kontinuier-

licher Beleuchtung schwinden, daß sie aber durch den künstlichen

Beleuchtungswechsel mit allen Eigenheiten wieder hervorgerufen

werden können, ist erwiesen, daß dieselben photonastische (all-

gemein aitionastische) Reaktionen sind, gleichviel welcher Art im

näheren das zu Grunde liegende Reaktionsvermögen ist. Daß

dieses nicht mit dem der Blättchen von Albizzia und Mimosa

übereinstimmt, ist schon S. 343 ausgesprochen, wo hervorgehoben

wurde, daß die abendliche Senkung der Blätter von Phaseolus

durch die Erhellung am Morgen verursacht wird, während durch

die Verdunklung, wenn überhaupt, nur eine geringe Bewegungs-

reaktion ausgelöst wird.

Demgemäß bewirkt die Verdunklung einer Pflanze, die in

kontinuierlicher Beleuchtung die tagesrhythmischen Bewegungen

einstellte, wie es die Kurven Fig. 22 A und 2^A zeigen, keine

auffällige Lagenänderung des Blattes'), während etwa 8— 12 Stunden

nach dem Erhellen die nun schnell verlaufende Senkungsbewegung

beginnt. Diese kann aber nicht etwa eine durch die Verdunklung

ausgelöste Reaktion sein, die erst nach langer Latenzzeit beginnt,

da die Blattsenkung auch dann in der üblichen Zeit nach dem

Erhellen eintritt, wenn die Dauer der Verdunklung verlängert

wird. Es ist dieses ebenso in der Kurve Fig. 2^A (S. 358) nach

18 stündiger, wie in der Kurve Fig. 23 nach 3 8 stündiger Ver-

dunklung der Fall, während doch bei Anwendung eines tages-

rhythmischen Beleuchtungswechsels die Senkungsbewegung des

Blattes spätestens 24 Stunden nach dem Beginn der ei'sten Ver-

dunklung in Gang ist. Da diese Erfahrungen völlig entscheidend

sind, so hatte ich keinen Grund weitere Versuche mit Verlängerung

der Liclitentziehung anzustellen, die deshalb weil Phaseolus im

Dunkeln ziemlich bald krank wird, etwa in der Weise hätten

ausgeführt werden müssen, daß man nicht eine völlige, sondern

nur eine möglichst weitgehende Lichtentziehung anwandte.

i) Wir haben hier Blätter im Auge, die allseitig gleichmäßig beleuchtet sind.

Denn wenn durch stärkere Beleuchtung von oben, wie es bei Tagesbeleuchtung

gewöhnlich der Fall ist, eine gewisse Hebung des Blattes durch heliotropische

Orientierung hervorgerufen war, so hat Verdunklung eine gewisse Senkungsbewegung

des Blattes zur Folge. (Vgl. S. 362.)
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Während es scjinit 8ichpr^estellt ist, cl;iß die Scnkiin^s-

bewej^unf? des Blattes von Phaseolus durch die vorausge^niiigeii»'

Krhellung verursacht wird, gestatten unsere Versuche keine ent-

gültige Entscheidung darüber, ob die Verdunklung gar keine

Bewegungsreaktion auslöst oder ob sie eine geringe Hebung de»

Blattes veranlaßt. Anscheinend ist letzteres der Fall, da die

meisten Versuche bei denen die Verdunklung i 2 und mehr Stunden

dauerte auf eine gewisse Hebungsbevvegung hinweisen (Fig. 2;^, 25J,

und da es denkl»ar ist, daß ein solcher Erfolg, der sich erst

/# 29 6 /Z IS 2i 6 /2 JS 21/ 6 /? 18 2't ß t2 18 29 6

to,
'J2 % %.'12 %2 190S

Flg. 2J.

Es ist dieses eine Fortsetzung der Kurve Fig. 22 B, doch ist der zwischen dem 8. 12. 1905

5 Abends und 9. 12. 6 Abends geschriebene Teil der Kurve weggelassen. Nachdem die

Pflanze auch nach dem 8. 12. in kontinuierlicher Beleuchtung geblieben war und die auto-

nomen Bewegungen in der bisherigen Weise fortgesetzt hatte, wurde sie am 11. 12. 6 Abends

verdunkelt und erst am 13. 12. 8 Morgens, also nach 38 Stunden wieder erhellt.

längere Zeit nach der Verdunklung einstellt, dann unterbleibt,

wenn nach kürzerer Lichtentziehung wieder erhellt wird. Anderer-

seits kann die schwache Senkungsbewegung, die in der Kurve

Fig. 23 schließlich auf die Hebung folgt, durch den transitorischeu

Charakter der Reaktion oder dadurch bedingt sein, daß das Blatt,

wie es zutrifft, im Dunkeln allmählich eine etwas gesenkte Gleich-

gewichtslage annimmt.

Falls die Verdunklung in der besagten Weise wirkt, so wird

durch die ausgelöste Hebungsbewegung des Blattes, weil sie erst

nach längerer Zeit in Aktion tritt, die durch die Morgenbeleuchtung
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induzierte abendliche Senkungsbewegung nicht beinträchtigt, wohl

aber die rückgängige Bewegung des Blattes unterstützt. Doch

vollzieht sich die Hebung des Blattes bis zum Morgen, weil es

sich um eine transitorische Ablenkung aus der Gleichgewichtslage

handelt, auch ohne die Mithilfe der Verdunklung, wie Versuche

ergaben, bei denen die Pflanze nach dem Erhellen dauernd am
Licht verblieb. Demgemäß ist für das Zustandekommen der

Schlafbewegungen die Auslösung einer Hebungsreaktion durch

Verdunklung nicht notwendig.

Das Reaktionsvennögen des Blattes von Phaseolus unterscheidet

sich also von dem der Blättchen von Albizzia und Mimosa darin,

daß diese auf einen Beleuchtuna;swechsel schnell antworten und

außerdem anscheinend gleichstark auf Erhellung vmd Verdunklung

reagieren. Denkt man sich aber das Zeitintervall zwischen Reiz-

anstoß und Eeaktiousbeginn so weit ausgedehnt, daß die durch die

abendliche Verdunklung auszulösende Reaktion erst am Morgen,

die durch die Erhellung auszulösende Reaktion erst am Abend in

Aktion treten, so würden die Phasen der Schlafbewegungen der

Blättchen von AUiizzia und Mimosa um 12 Stunden verschoben,

und somit ähnliche Kausalbeziehungen hergestellt sein, wie sie

bei dem Blatte von Phaseolus bestehen. Daß bei diesem nur die

Erhellung eine ansehnliche Reaktion hervorruft ist eine besondere

Eigentümlichkeit, die nicht allgemein sein muß, und es ist deshalb

wohl möglich, daß es auch Pflanzen gibt, die trotz der langen

Latenzzeit, auf Erhellung und Verdunklung gleichstark reagieren.

Natürlich müssen auch die Blätter von Phaseolus eine ge-

wisse Zeit im Dunkeln (bzw. im abgeschwächten Lichtj verweilen,

bevor sich beim Erhellen (bzw. bei der Lichtzunahme) eine

merkliche Reaktion ergibt. Das kann schon dann der Fall sein,

wenn die in Tantalbeleuchtung befindliche Pflanze an jedem 'J'ag

nur 2 Stunden verdunkelt wird. Denn, wie es die Kurve Fig. 24

zeigt war unter diesen Umständen eine schwache tagesrhyth-

mische Tendenz zu bemerken, während eine ansehnliche Schlaf-

bewegung zustande kam, als die Pflanze an jedem Tage

ö Stunden verdunkelt wurde. Immerhin wurde unter diesen Um-
ständen noch nicht die höchste photonastische Reaktionsfähigkeit

erreicht, wie sich daraus ergibt, daß sich das Blatt nach der

ersten 6 stündigen Verdunklung noch nicht vollständig senkte, und

daß erst am folgenden Tage, also durch Akkumulation (vgl. S. 350),
Abhandl. d. K. S, GesellBch. d. WisaenBch. , math.-phys. KI. XXX. in. 24
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beinahe dieselbe; Nachtstellung zustande kam, wie sie uns nach

KinfnlifniiL' <l('s i 2 : i 2stnndif.'('n Hclcufhtungswechsels (am 17. 11.;
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licht, so wird unter natürlichen Beleuchtungsvei'hältnissen die

volle Schlafbewegung der Blätter auch noch in GJegenden ein-

treten, in denen während der Sommerzeit die Nächte viel kürzer

sind als bei uns.

Obgleich die Verdunklung keine auffällige Bewegungsreaktion

auslöst, so werden doch mit dem Übergang in das Dunkle (bzw. in

das schwächere Licht) Tätigkeiten und Veränderungen in der

Pflanze erweckt, durch welche die Blätter befähigt werden, auf

Beleuchtung wiederum mit einer Bewegungsreaktion zu antworten.

Uiese Tätigkeiten, durch welche die Pflanze im Dunkeln (ebenso im

gedämpften Licht) allmählich auf den, den obwaltenden Be-

dingungen entsprechenden Gleichgewichtszustand übergeht, werden

zwar nach der Verdunklung sogleich beginnen, aber erst nach

einer gewissen Zeit so weit vorgeschritten sein, daß bei Be-

leuchtung eine merkliche Bewegungsreaktion eintritt, und daß

weiterhin die maximale Reaktionsfähigkeit erreicht ist. Diese

Beziehungen, die ohne Frage je nach den individuellen Besonder-

heiten und den Außenbedingungeu, in gewissen Grenzen variieren,

habe ich nicht näher zu bestimmen gesucht. Es sei deshalb

auch nur kurz darauf hingewiesen, daß die Kurve, die das gleich-

zeitig registrierte Blatt eines anderen Individuums von Phaseolus

lieferte, bei der zweistündigen Verdunklung überhaupt nur eine

unbestimmte Andeutung der tagesrhythmischen Tendenz erkennen

ließ, dagegen bei 6 stündiger Verdunklung ebenfalls eine schöne

Schlafbewegung anzeigte.

Andererseits kann es von vornherein nicht zweifelhaft sein,

daß es nach dem Verdunkeln einer gewissen Beleuchtungszeit

bedarf, um eine merkliche Bewegungsreaktion auszulösen, die mit

der Zeit der Beleuchtung zunimmt und erst nach längerem Ver-

weilen im Licht den Maximalwert erreicht. Auch diese Ver-

hältnisse habe ich nicht näher zu ermitteln gesucht. Daß aber

die angedeuteten Allgemeinbeziehungen bestehen, ergibt sich ohne

weiteres aus den vorliegenden Erfahrungen. Es sei deshalb nur

kurz mitgeteilt, daß sich die Blätter von Phaseolus Abends nicht

viel weiter senken, als es schon die Nachschwingungen bedingen, wenn
eine Pflanze im Juli um 6 Morgens, also nachdem sie ca. 2 Stunden

das Tageslicht genossen hat, verdunkelt wird, während die

Senkung schon weiter geht, wenn die Verdunklung um 9 Uhr
vorgenommen wird, und zur vollen Schlafstellung führt, wenn

24*
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die l'fliinze nach 2 Nachmittags in daä Dunkle kommt. Beachtet

man aber, dati bei einer Pflanze, die bei kontinuierlicher Beleuchtung

die tagesrhythnüscbe Bewegungstätigkeit verloren hat, die volle

Nachtstellung eintritt, wenn nach längerer Verdunklung wieder er-

hellt wird, so folgt aus dem Mitgeteilten, daß der zweistündige

Aufenthalt im Tageslicht nicht ausreichte, um die volle photo-

nastische Reaktion auszulösen.')

Aus den allgemeinen Erfahrungen ist auch ohne weiteres zu

ersehen, daß bei dem Übergang in das Licht foder in hellere Be-

leuchtung) nicht etwa der plötzliche Wechsel"; den Keizanstoß

abgil)t, sondern daß durch den Aufenthalt im Licht Prozesse ver-

anlaßt werden, die allmählich fortschreiten und endlich die photo-

nastische Bewegungstätigkeit auslösen. Dabei muß die lange

Latenzzeit, die man auch beobachtet, wenn eine Pflanze etwa

nach 6 stündiger Beleuchtung in das Dunkle gebracht wird, durch

Entwicklung und Verlauf der sensorischen Prozesse bedingt werden.';

Wenigstens kann die Verzögerung der Aktion nicht in der un-

genügenden motorischen Befähigung liegen, da z. B. die kurze

Latenzzeit bei einer geotropischen oder heliotropischen Reizung zeigt,

daß die Gelenke zu einer schnellen Aktion befähigt sind. Der L'mstand.

daß die photonastische Reizung nur eine transitorische Ablenkung

des Blattes hervorruft, gibt natürlich an sich noch keinen Auf-

schluß über die Natur der maßgebenden und dirigierenden Prozesse.

Nachdem wir l)is dahin eine einmalige Verdunklung mid Er-

hellung im Laufe von 24 Stunden im Auge hatten, sei zunächst

auf die Resultate hingewiesen, welche diejenigen Versuche ergaben,

bei denen eine kürzere oder längere Beleuchtuugsrhj-thmik in An-

i) Versuche in der Weise, daß man die Blätter nur für kurze Zeit aus

dem Dunkeln in das Licht bringt, lassen sich nicht gnt ausführen, da Phaseolus

nicht ohne Schädigung so lange im Dunkeln gehalten werden kann, bis die

Nachschwingungen der Tagesperiode verschwunden sind. Um diesen Zustand ohne

Schädigung zu erreichen, würde man die Pflanzen also schwach beleuchten und

dann in helleres Licht bringen müssen. Bei den oben mitgeteilten Versuchen ist

übrigens der Einfluß der heliotropischen Orientierung der Blätter zu beachten.

Vgl. S. 362.

2) Daß plötzlicher Lichtweehsel ebenso wü-kt wie allmählicher Lichtwechsel

ist z. B. aus Fig. 22 im Vergleich zu den Kurven Fig. 24, 25, 28 zu ersehen. Im

übrigen gilt in bezug auf den langsamen und plötzlichen Lichtwechsel, sowie in

bezug auf den Reizwert, den derselbe absolute Lichtzuwachs bei verschiedener

Helligkeit ausübt, das früher (^S. 32^) Gesagte.

3) Vgl. Pfeffek, Pflanzenphysiologie ü. Aufl. Bd. 2. S. 359, 620.
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Wendung kam. Ausgehend von Pflanzen, die bei Dauerbeleuchtung

erwachsen waren oder die in dieser die tagesperiodischen Bewegungen

eingestellt hatten, ergab sich, daß bei einem 2 : 2 stündigen, sowie

bei einem 3 :
3 stündigen Beleuchtungsturnus nur eine gewisse

Alteration der autonomen Bewegungen, aber keine bestimmte,

andersartige Bewegungsrhythmik bemerklich wurde, während bei

einem 12 stündigen Rhythmus, gleichviel ob ein Beleuchtungs-

wechsel von 6:6 oder von 8H:4D Stunden stattfand, mehr oder

minder deutlich ein 12:12 stündiger Bewegungsturnus zu Tage

(Fig. 26) trat.

Dagegen stellte sich, wie Fig. 25 .-1 und B zeigen in schönster

Weise ein 18: 18 stündiger Bewegungsrhythmus ein, als die Pflanze

18 Stunden verdunkelt und 18 Stunden beleuchtet wurde. Kamen

darauf die Pflanzen in Dauerbeleuchtung, so schlugen die Blätter,

sobald der Erfolg der letzten Reizwirkung durch Erhellen vorbei

war (dem in der Kurve Fig. 25 die Blattsenkung am 24. i. ent-

spricht), Nachschwingungen ein, bei denen ein 1 2 : 1 2 stündiger

Rhythmus eingehalten wird und die in ähnlicher Weise und Zeit

(in drei Tagen) ausklingen, wie die Nachschwingungen einer durch

die Tantalbeleuchtung induzierten Tagesperiodizität (Vgl. Fig. 2 2 J5,

S. 347)-

Demgemäß kommen der Pflanze die Eigenschaft und das

Bestx'eben zu, die selbstregulatorisch dirigierten Nachschwingangen

(vgl. § 19) in einen dem Tagesrhythmus entsprechenden Turnus

zu bringen. Jedoch kommt dieses Bestreben während des

18:18 stündigen Beleuchtungswechsels deshalb nicht zur Geltung,

weil es durch die auf ein anderes Zeitmaß hinarbeitende Reiz-

wirkung des Beleuchtungswechsels überwunden wird. Dieses ge-

schieht ebenso, wenn eine Pflanze, die bisher im Tageswechsel

normale Schlaflaewegungen ausführte, in die Tantalbeleuchtung

gebracht und abwechselnd 18 Stunden dunkel und hell gehalten

wird; denn unter diesen Umständen ist den Blättern gewöhnlich

schon am zweiten Tage der 1 8 : 1 8 stündige Bewegungsrhythmus

aufgedrängt. Übrigens wird die leichte Überwindbarkeit der Nach-

schwingungen durch die photonastische Reizwirkung auch dadurch

erwiesen, daß die Phasen der Schlafbewegungen schon nach einem

Tage um 12 Stunden verschoben sind, wenn Nachts erhellt und

Tags verdunkelt wird.

Immerhin dürfte es als ein Ausdruck für das Anstreben der
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tagesrhythmisclicii Xiichschwingungon zu fleuten »ein, »laß d'ut

Kurve (Fig. 25J um Morgens iun 22. i. und um 6 Abends am

/^ 18 2'/ ß J2 18 2^ 6 12 18 2i G 12 18 2// ß 12 18 2^/ Ö 12 IS 2'/

1/^ 17/. 18y
Vi

19/. 2tf/ 21/
/l 1906 /l

12 18 2f/ 6 12 18 2i 6 12 18 2i 6 12 18 2'i 6 12 18 ZI 6

23a 2i/. 2M 2^/
// 1906

27/.
7,

Fig. 25 A und

PhaseoluB vitellinus. In dieser Versuchsreihe kamen die Töpfe, nachdem die eingequollenen

Samen am 22. 12. 1006 eingepflanzt waren, am 25. 12. in kontinuierliche Beleuchtung

mit zusammen 4 Tantallampen. Von den Kurven, welche die am 10. i. 1906 bandagierten

zwei Primärblätter schrieben, die verschiedenen Individuen angehörten, ist die eine, und

zwar erst vom 16. i. 1906 ab, auf
-/s

reduziert, hier dargestellt. Die Kurve J5 ist die

direkte Fortsetzung von Kurve A. Entfernung von der Gelenkbasis bis zum Auheftepunkt

des Fadens 25 mm. Distanz zwischen Gelenk und Glaskapillare 13 mm, Schreibhebel

90:180 mm. Temperatur 17,6— 18,2,
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22,. I. sekundäre Maxima zeigt, die je 24 Stunden von demjenigen

Hauptmaximum (das der Nachtstellung entspricht) abstehen, das

durch die Reizwirkung der vorausgegangenen Erhellung hervor-

gerufen wurde. Jedoch ist zu beachten, daß ein solches sekun-

däres Maximum in der Kurve Fig. 25 am 20. i. fehlt und daß

derartige sekundäre Maxima an den fraglichen Stellen zwar in

der Mehrzahl, aber doch nicht in allen den 5 Kurven auftraten,

die außerdem noch registriert wurden. Im übrigen stimmen diese

Kurven in der Hauptsache mit der hier wiedergegebenen Kurve

überein, und es ist nicht überraschend, daß in einer der Kurven

die 1 2 : 1 2 stündige Rhythmik der Nachschwingungen nicht so

deutlich hervortrat. Bemerkt sei noch, daß die 6 Kurven in

3 Versuchsreihen mit je zwei Pflanzen gewonnen wurden, von

denen eine Versuchsreihe mit im Dauerlicht erwachsenen Pflanzen

und eine mit solchen angestellt wurde, die bis zum Schwinden der

Nachschwingungen der Schlafbewegungen in kontinuierlicher Be-

leuchtung gehalten worden waren, während bei der dritten Ver-

suchsreihe die Pflanzen aus der Tagesbeleuchtung direkt in den

1 8 : 1 8 stüudigen Beleuchtungsturnus kamen.

Wenn auch unter den angegebenen Gesichtspunkten die

1 8 : 1 8 stündige Bewegungsperiodizität im allgemeinen verständlich

erscheint, so werden doch fernere Untersuchungen die einzelnen,

in Betracht kommenden Faktoren näher zu präzisieren haben,

die ich hier nicht weiter diskutieren will. So ist es z. B. denk-

bar, das die Ausdehnung der jedesmaligen Dunkelzeit auf 18 Stunden

eine stärkere und nachhaltigere photonastische Wirkung vorbereitet

und ermöglicht. Ferner ist z. B. zu beachten, daß die Rückgangs-

bewegungen der in die Schlafstellung gebrachten Blätter bei dem

18:18 stündigen Beleuchtungsturnus schon während der Be-

leuchtungszeit, bei dem 1 2 : 1 2 stündigen Beleuchtungsrhythmus

(überhaupt bei den normalen Schlafbewegungen) erst in der Dunkel-

periode beginnt. Denn es ist nicht ausgeschlossen, daß die Ver-

dunklung bei den gesenkten Blättern im höheren Grade auf

Hebung hinarbeitet, als bei den in der Tagstellung befindlichen

(vgl. S. 319). Übrigens ist bestimmt zu erwarten, daß z. B. auch

ein Beleuchtungswechsel von 2oH:i6D einen 36stündigen Be-

wegungsrhythmus der Blätter von Phaseolus hervorruft.

Bei einem 6:6stündigen Beleuchtungswechsel trat der 12:12-

stündige Bewegungsrhythmus stets nur schwach und nicht immer
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so deutlich hervor, wie es die Fig. 26 zeigt. Ja das andere Blatt,

das in dieser Versuchsreihe gleichzeitig registriert wurde, lieferte

sogar eine Kurve in welcher der 12:12 stündige Bewegungsrhythraus

nur unbestimmt zu bemerken war. Andererseits fiel der 12:12-

stilndige Bewegungsrhythmus ähnlich wie in Fig. 26 in einer

anderen Versuchsreihe aus, in welcher die Bewegung von zwei

Blättern registriert wurde, die abwechselnd 8 Stunden ^leuchtet

und 4 Stunden dunkel gehalten wurden.

Im allgemeinen wird man diese Erfolge als eine Resultante

ansehen können, die sich aus dem Zusammenwirken der photo-

nastischen Reizwirkungen und dem real bestehenden Bestreben

Fig^ 26.

Phaseolus vitellinns. Xachdem in kontinuierlicher Beleuchtung die Na<hschwingungen

der Tagesperiode verschwunden waren, wurde vom i6. lo. 1906 12 Mittags ab abwechselnd

6 Stunden verdunkelt und erhellt. Die registrierte Kurve, die nur bis 18. 10. mitgeteilt

ist, fiel auch am 19. 10. und 20. 10. ähnlich aus. Als dann ein 12: I2stündiger Be-

lenchtungswechsel angewandt «iirde, trat baldigst, wie es das am 22. 10. geschriebene

Kurvenstück zeigt, eine vollständige Schlafbewegung ein. Entfernung zwischen Gelenk-

basis und Anheftepunkt des Fadens 22 mm. Distanz zwischen Gelenk und Glaskapillare

IGmm. Schreibhebel 80: 160mm. Temperatur 17,8— 18,4' C. ', der natürlichen Größe.

nach einem 12:12 stündigen Bewegungstempo ergibt. Damit

müssen wir uns derzeit zufrieden geben, da ich es nicht versucht

habe, die einzelnen Faktoren zu bestimmen. Es sei deshalb nur

kurz darauf hingewiesen, daß die koiTespondierenden Fußpunkte

imd Maxima der sukzessiven Oszillationen in der Kurve je um
12 Stunden auseinander liegen würden, wenn sich jede der zu

einer photonastischeu Wirkung gehörigen Bewegungsreaktion so
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frei entwickeln könnte, wie in Fig. 22. Da aber der Verlauf

einer solchen Oszillation 24 Stunden in Anspruch nimmt, so

müssen sich die durch einen 6 : 6 stündigen BeleuchtungsWechsel

angeregten Bewegungsbestrebungen durchkreuzeu und antagoni-

stisch beeinflussen. Es muß also keine völlige Gleichheit dieser

(jegenWirkungen bestehen, da sonst ein 12 : 12 stündiger Be-

wegungsrhvthmus nicht kenntlich werden könnte. Ob dieser nun

etwa dadurch zustande kommt, daß das durch eine ßeizinduktion

in Anspruch genommene Blatt, für die hinzukommende photo-

nastische Eeiznng minder empfänglich ist. oder ob die Begünsti-

gung eines 12: 12 stündigen Ehythmus, oder ob andere Faktoren

eine KoUe spielen, muß ich dahingestellt sein lassen. Ein be-

stimmter Schluß läßt sich auch nicht aus dem Abstand der ersten,

dem 6 : östündisen Beweffunasrhvthmus entsprechenden, Blatt-

Senkung ziehen, da dieser Abstand bei den verschiedenen Ver-

suchen nicht gleich ausfiel.

Würden die Blätter von Phaseolus so schnell reagieren wie

die von Albizzia. so würde auch bei ihnen z. B. durch einen

6 : 6 stündigen Beleuchtungswechsel eine entsprechende Bewegungs-

periodizität erzielt werden, da tatsächlich die Erhellung einen

sehr ansehnlichen photonastischen Erfolg hat. Weil dieser aber

erst nach langer Zeit bemerklich wird, so ist es schon deshalb

verständlich, daß durch einen 2 : 2 stündigen oder 3:3stündigen

Beleuchtnngswechsel nur eine gewisse Störung des autonomen

Ehythmus veranlaßt wird.

<)b bei dem Blatte von Phaseolus etwa ein 10 : 10 stündiger

Beleuchtimgsrhythmus einen isochronen Bewegimgsrh}"thmus er-

zielt, habe ich nicht untersucht. Nach dem positiven Erfolg mit

dem 18 : 18 stündigen Beleuchtungswechsel ist aber zu erwarten,

daß auch z. B. ein 15 : 15 stündiger Bewegungsrh_\-thmus hervor-

gerufen werden kann. Derartige Versuche habe ich indes nicht

angestellt, ebenso nicht solche mit einem 24 : 24 stündigen Be-

leuchtungstumus.

Bedenkt man aber, daß bei dem Blatt von Phaseolus die

Erhellung einen Hin- und Hergang von 2 4 stündiger Dauer aus-

löst, daß in der nun folgenden 2 4 stündigen Dunkelzeit sich die

Xachschwiugung in demselben Ehvthmus abspielen wird, weü die

Verdimklung in zu geringem Grade als Bewegungsreiz wirkt,

daß femer nach der Verdunklung immer wieder eine neue er-
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iolgroiche Rci/iinK diiich die Erhellung eintritt, ho wird rnan er-

warten dürfen, daß tatsächlich ein 24 : 24 .stündiger Bewegungs-

rhythmus erzielbar ist, bei dem die während der Dunkelperiode

geschriebene Nachschw'ingungskurve jedesmal eine minder weit-

gehende Senkungsbewegung des Blattes ergibt. Üb diese Voraus-

setzungen zutretten, muß allerdings empirisch geprüft werden, da

es imm<n'hin möglich wäre, daß hei einer derartigen Kombination

durch die Verdunklung besondere Komplikationen geschaffen

werden. Wirken aber nicht nur die Erhellung, sondern auch die

Verdunklung als Reize, die eine entgegengesetzte Bewegungstätig-

keit auslösen, so wird bei einem 24 : 24 stündigen Beleuchtungs-

wechsel eine andersartige Kurve zustande kommen, wie das für

die Blättcheu von Albizzia gezeigt ist ('S. 328).

Da bei der angewandten Beleuchtung durch Tantallicht ein

heliotropischer Effekt nahezu unterbleibt, so konnten wir bei den

bisherigen Erörterungen die orientierende Wirkung einer einseitigen

Beleuchtung außer acht lassen. Tatsächlich sind aber die

Variationsgelenke stark heliotropisch') und es erfolgt deshalb bei

relativ stärkerer Beleuchtung einer Flanke eine Krümmung gegen

das Licht, während man eine Senkung des Blattes beobachtet,

wenn man die Oberseite des Gelenks beschattet und zugleich

durch Spiegellicht dafür sorgt, daß die Unterseite des Gelenks

stärker beleuchtet ist. Diese orientierende Lichtwirkung kommt

auch darin zum Ausdruck, daß bei der hinter einem Fenster

einseitig beleuchteten Pflanze, so wie es der Herstellung einer

günstigen Lichtlage entspricht, das nach dem Zimmer gewandte

Primärblatt über die Horizontale sich erhebt, das nach dem Fenster

gewandte aber unter die Horizontale sich senkt. Dieser Effekt tritt

bei Phaseolus Tausend für Eine, sowie bei Ph. helvolus stark,

bei Phaseolus vitellinus aber selbst bei ziemlich starker ein-

seitiger Beleuchtung nur mäßig hervor.

An freien Standorten und besonders auch in einem Gewächs-

haus, das nur Licht von oben erhält, wird die orientierende Licht-

wirkung danach streben, die Blätter annähernd in eine horizontale

1) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphjsiol., IL Aufl., Bd. 2, S. 622, 650. Daß in

der Hauptsache die Gelenke, also nicht die Lamina, den heliotropischen Reiz per-

zipieren, wurde nachgewiesen von Krabbe, Jahrb. f. wiss. Botanik 1889, Bd. 20,

S. 256. Vgl. auch Pfeffer, 1. c. S. 603 und Haberlajtdt, Lichtsinnesorgane der

Laubblätter 1905, S. 19.
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Lage zu bringen. Durch dieses Bestreben wird zwar die photo-

nastische Keaktion, und somit die Schlafbewegung, nicht verbin-

dert, jedoch bis zu einem gewissen Grad kompensiert und auf-

gehalten, da die reale Lage sich als Resultante aus den zusammen-

wirkenden Komponenten ergibt.') Demgemäß wird beim Aufhören

der heliotropischen Wirkung, also beim Verdunkeln, eine gewisse

Senkung des Blattes eintreten, die ziemlich schnell beginnt und

verläuft, weil auch die heliotropische Reaktion schon nach

V4— V2 Stunde bemerklich wird.

Die Schlafl)ewegungen werden also in ihrem Verlauf durch

die einseitige Beleuchtung wohl etwas beeinflußt, aber nicht durch

diese, sondern durch die allseitige Lichtschwankvmg erzeugt. Denn

daß die Schlafbewegungen photonastische Reaktionen sind, ergibt

sich u. a. daraus, daß sie auch in unserer Beleuchtung mit Tantal-

licht zustande kommen, obgleich darin die Oberseite und Unter-

seite des Gelenks ungefähr gleich stark beleuchtet sind, und daß

sie ferner auch dann fortdauern, wenn durch Beschatten der

Oberseite dafür gesorgt ist, daß diese nicht mehr oder sogar

weniger Licht erhält als die Unterseite des Gelenks. Um eine

solche Beleuchtung herzustellen, binde ich einen Streifen von

schwarzem Stoff, der etwas breiter ist als das Gelenk, mittelst

Faden an der Oberseite des Blattstiels fest und schiebe das andere,

freie Ende in den Raum zwischen Lamina und der in diese in

passender Weise eingesteckte Glaskapillare (vgl. Fig. 2).") Gibt

man diesem Zwischenraum die richtige Weite, so ist erreicht,

daß das Gelenk sich einkrümmen kann, und daß wähi-end der

Bewegung der gleitende Zeugstreifen dem Gelenk anliegend bleibt.

Dabei zeigt schon der Augenschein, daß die Oberseite des Gelenks

jedenfalls nicht stärker beleuchtet ist als die Unterseite und daß

jene weniger Licht empfängt als die Unterseite, wenn man etwas

schwarze Watte zwischen Gelenk und Zeugstreifen anbringt.

Nach solcher Beschattung der Oberseite des Gelenks werden

die Schlafbewegungen im Tageswechsel in dem üblichen Rhythmus

fortgesetzt und bei Phaseolus vitellinus erheben sich die Primär-

blätter bis zur Horizontallage, um weiterhin in ähnlicher Weise

i) Über den heliotropischen Einfluß auf die Lage der Blättchen von Albizzia

lophantha vgl. S. 326.

2) Bei solchen Versuchen bringt mau den zum Festhalten des Blattstiels

dienenden Draht (vgl. Fig. 2 S. 267) besser auf der Unterseite des Blattstiels an.
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in der Tagstellung zu vfrhaiTfn und in die Nafhtst^llung 0})er-

zugehen, wie es die bei TantiillM-leuchtung gewonnenen Kunen
zeigen (Fig. 22, 24, 28J. Bei Phaseolus Tausend für Eine und bei

Phaseolus helvolus pflegen aber die Primärhlätter 30— 45 Grad

unter der Hori/uiitalon /u bleiben, so daß die Amplitude der

Schlafbewegungen wesentlich geringer ausfällt. Es ist dieses aus

der von demselben Blatt von Phaseolus Tausend für Eine gelieferten

Kurve der Fig. 21 (S. 344) zu ersehen, deren linke Partie bei

Beschattung der Oberseite des Gelenks, deren rechte Partie nach

Entfernung des Zeugstreifens geschrieben wurde. Daß bei Be-

schattung des Gelenks das Blatt sogleich nach der höchsten Er-

hebung die Senkung begann, also nicht, wie es die rechte Partie

der Kurve zeigt, am Tage längere Zeit um eine Horizontallage

oszillierte, hängt wohl damit zusammen, daß in diesem Versuche

die Beschattung sehr ansehnlich war, daß also infolge der relativ

starken Beleuchtung der Gelenkunterseite eine heliotropische Wir-

kung eintrat, die vom Beginn des Tages ab auf die Senkung des

Blattes hinarbeitete. Wenigstens wurde in einem anderen Versuche

mit dem Primärblatt von Phaseolus Tausend für Eine, bei mäßiger

Beschattung der Gelenkoberseite, eine Kurve erhalten, deren Ver-

lauf während der Tageszeit etwa die Mitte hielt zwischen der in

der linken und rechten Partie der Fig. 2 i wiedergegebenen Kurve.

Bei Phaseolus vitellinus wirkt die Beschattung der Gelenkober-

seite in analoger Weise, aber in einem viel geringeren Grade, und dem

entspricht es, daß das Blatt mit beschatteter Gelenkoberseite eine

Kurve liefert, die ähnlich ausfällt wie die bei Tantalbeleuchtung

registrierten Kurven (Fig. 22, 24, 28J. Deshalb und weil sich das

Blatt bis zur Horizontallage erhebt, ist Phaseolus vitellinus zu

Versuchen bei künstlicher Beleuchtung viel besser geeignet als es

Phaseolus Tausend für Eine und Phaseolus helvolus sind, deren

Blätter nur bis zu einer stark geneigten Lage emporsteigen.

Wie schon bemerkt wurde, ist, infolge der heliotropischen Orien-

tierung, bei dem Verdunkeln eine Senkung des Blattes zu erwarten,

die um so ansehnlicher ausfallen wird, je mehr das Blatt durch die

heliotropische Wirkung über die außerdem angestrebte Gleichge-

wichtslage gehoben ist. Dementsprechend erhielt ich schon am Vor-

mittag bei Verdunklung von Phaseolus Tausend für Eine und Pha-

seolus helvolus im Laufe von i— 2 Stunden eine Senkung des Pri-

märblattes von 25—50 Grad, wäkrend bei Phaseolus vitellinus diese
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Senkung nur 10—25 Grad betrug und zuweilen ganz fehlte. Diese

Senkungen pflegen in den Nachuiittagsstunden im allgemeinen

etwas ansehnlicher auszufallen, weil das Blatt infolge seiner

Schlafbewegungen mehr und mehr eine abwärts geneigte Lage

anzunehmen strebt. Daß es sich dabei aber um die Ausgleichung

der heliotropischen Hebung handelt, ergibt sich daraus, daß Ver-

dunklung bei den in Tantalbeleuchtung befindlichen Pflanzen

keine Blattsenkung hervorruft, und daß diese auch bei den am
Tageslicht gehalteneu Pflanzen ausbleibt, wenn die Oberseite des

Gelenkes durch einen Zeugstreifen beschattet ist. Ferner tritt beim

Verdunkeln nicht eine Senkung, sondern eine Hebung des Blattes

ein, wenn durch eine genügend starke einseitige Beleuchtung der

Gelenkunterseite erzielt ist, daß das Blatt unter die im Dunkeln

anzunehmende Gleichgewichtslage geneigt ist.

Meine früheren') Beobachtungen, daß bei den am Tageslicht

befindlichen Pflanzen von Phaseolus die Verdunklung eine Senkung

des Blattes hervorruft, sind also vollkommen richtig; jedoch habe

ich darin gefehlt, daß ich diesen Erfolg als eine photonastische

Keaktion ansah. Ich glaubte hierzu berechtigt zu sein, weil ich

mit der seinerzeit benutzten Kasse von Phaseolus vulgaris beim

Verdunkeln in der E,egel Blattsenkungen von 20— 40 Grad er-

hielt und zwar auch dann, wenn sich die Pflanzen im difl:usen

Licht eines Zimmers oder eines Gewächshauses befanden. Unter

diesen Bedingungen aber hielt ich es für ausgeschlossen, daß eine

der beobachteten Senkung entsprechende Hebung des Blattes durch

die mir an sich bekannte und in Erwägung gezogene heliotropische

Reaktionsfähigkeit erzielt werden könne. ^) Auf Grund dieser

irrigen Annahme wurde ich dann zu dem Schlüsse gedrängt, daß

die abendliche Senkung des Blattes von Phaseolus durch die Ver-

dunklung bewirkt, und daß die ansehnlichere Bewegungsamplitude

der Schlafbewegungen von Phaseolus allmählich durch das Zu-

sammenwirken der Nachschwingungen und der neuen photo-

nastischen Wirkungen zustande komme.

In etwas kann dieser Irrtum wohl damit entschuldigt werden,

daß die wahren Verhältnisse ohne die Selbstregistrierung der Be-

i) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 72.

2) So ist u. a. auch in den Period. Bewegungen 1875, S. 102 auf die Folgen

der einseitigen Beleuchtung hinter einem Fenster hingewiesen. Vgl. diese Ab-

handlung S. 362.



366 W. l'l KKFKU, - fllO

\vo^ninf,'eri und ohne dio ausgodchnti^ Anwendung von kOnstlicher

i5elt!iichtung iiiclit leicht zu erkennen suid. (Jhnehin tritt es bei

der üblichen Verdunklung der am Tageslicht befindlichen PHanzen

nicht hervor, daß die Erhellung die Senkung des Blattes bewirkt,

weil diese Reaktion erst nach vielen Stunden, also erst gegen

Abend, eintritt. Andererseits vermochte ich auch durch meine

neuen Untersuchungen nur wahrscheinlich zu machen, daß die

Verdunklung nach längerer Zeit eine gewisse Hebung des Blattes

zur Folge hat. Durch diese lange Latenzzeit unterscheiden sich

aber die photonastischen Reaktionen von den heliotropischen, deren

schneller Eintritt es mit sich bringt, daß die vf)n ihnen al>

hängige Blattsenkung schon 15— 30 Minuten nach der Ver-

dunklung in (iang ist und nach i— 2 Stunden ihren Maximalwert

erreicht.

Mit Hilfe der Registrierung ließ sich auch im näheren fest-

stellen, daß die Verdunklung (ebenso die Erhellung) sogleich und

im Laufe von 2 — 3 Stunden keinen merklichen Effekt haben,

daß also durch diesen Lichtwechsel keine merkliche Störung in

der Kurve eintritt, die durch die autonome Bewegungstätigkeit

geschrieben wird. Ein solches Resultat wurde nicht nur bei

Tantalbeleuchtung, sondern auch im Tageslicht erhalten, sofern

die Oberseite des Gelenks in richtiger Weise beschattet war. Da

derselbe Erfolg bei allmählichem und plötzlichem Verdunkeln oder

Erhellen beobachtet W'urde, so ist damit angezeigt, daß durch den

plötzlichen Lichtwechsel eine besondere Reizreaktion, wenigstens

in ansehnlicher Weise, nicht ausgelöst wird. Das geschah in auf-

fälliger Weise auch nicht, als die bis dahin verdunkelten Pflanzen

hinter einem Südfenster plötzlich den dii-ekten Sonnenstrahlen

ausgesetzt wurden. Denn unter diesen Umständen wurde, ohne

eine Zwischenreaktion, sehr bald der Beginn der positiv helio-

tropischen Eiukrümmung des Gelenks bemerklich. In dieser

Weise verhielten sich sow"ohl Phaseolus vitelhnus als auch Phaseolus

Tausend füi- Eine, eine Pflanze, die eben nur schneller reagierte.

Beiläufig sei bemerkt, daß die letztgenannte Rasse, und noch mehr

Phaseolus helvolus, auch auf mechanische Erschütterungen viel

ansehnlicher reagieren als Phaseolus vitelliuus. Bei den zuerst

genannten Pflanzen, besonders bei Phaseolus helvolus. wT.irde

nämlich, bei wiederholtem Stoßen oder Hin- und Herbiegen der

Blätter, in 10 — 15 Minuten eine Senkung bis zu 60 Grad be-
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obachtet, während die Senkung bei gleicher Behandlung der Primär-

blätter von Phaseolus vitellinus nur gering ausfiel.

Aus dem Gesagten ist auch zu entnehmen, wie sich der Ver-

lauf der Schlafl^ewegungen, soweit nur die Beleuchtungsverhält-

nisse in Betracht kommen, in der Natur gestaltet. Zunächst

bringt es die langsame Keizwirkung der Erhellung, durch welche

die abendliche Senkung sowie die Wiedererhebung des Blattes

bis zum Morgen verursacht werden, mit sich, daß sich der Ver-

lauf der Tageskurve bei Phaseolus (Fig. 21) im allgemeinen regel-

mäßiger gestalten wird als bei den Blättchen von Älbizzia und

Mimosa, bei denen infolge der kurzen Latenzzeit, durch jede an-

sehnlichere Lichtschwankung eine gewisse Ablenkung bewirkt

wird. Ferner beschleunigt bei diesen Blättchen die photonastische

Wirkung der Erhellung am Morgen den Übergang in die Tagstellung,

während das bei den Blättern von Phaseolus nicht (oder unter-

geordnet) der Fall ist. Lides übt auch bei diesen die Orientierungs-

wirkung der Beleuchtung einen gewissen Einfluß aus, der je nach

den individuellen Eigenschaften sowie nach Standorts- und Be-

leuchtungsverhältnissen usw. verschieden ausfällt, jedoch häufig

nur einen mäßigen Wert erreicht. Andererseits hängt es nicht

allein von dieser heliotropischen Wirkung ab, daß sich das Blatt

während des Tages längere Zeit annähernd auf einer horizon-

talen Mittellage erhält, da ein solcher Verlauf bis zu einem

gewissen Grade auch bei Ausschaltung der einseitigen Beleuch-

tung beobachtet wird, hnmerhin ist es eine Folge der heliotro-

pischen Orientierung, daß die Verdunklung gewöhnlich eine ge-

wisse Senkung der Blätter von Phaseolus hervorruft. Da aber

die abendliche Senkung der Blätter eine gewisse Zeit nach der

Erhellung am Morgen eintritt, so wird die Zeit des Eintritts der

Schlafstellung auch bei den Blättern von Phaseolus mit der Jahres-

zeit etwas verschoben. Übrigens reicht die geringere Beleuchtung

an trüben Tagen gewöhnlich aus, um zu bewirken, daß die Blätter

von Phaseolus volle Nachtstellung einnehmen und daß diese fast

zu derselben Zeit eintritt, wie an einem gleichlangen hellen Tage.

Daß und in welchem Sinne unter den natürlichen Verhält-

nissen der Verlauf der Schlafbewegungen durch die übrigen Be-

dingungen und den Wechsel dieser beeinflußt wird, haben wir

hier nicht zu diskutieren.^) Jedoch sollen einige Versuche mit-

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiol. 2. Aufl. Bd. II, S. 501.
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geteilt werden, die in bezii^jr ;uif den KinHuß df.s 'l'cnipHnitur-

wechsels in der Art angestellt wurden, daß die Temperatur des

Versuchszimmers in der S. 291 angegebenen Weise gesteigert und

eraiedrigt wurde. Wenn mui anfli die durch den Thermographen

registrierte Zimmertemperatur nicht exakt den Temperaturgang

in den zwischen den Küvetten fFig. 7 und 8 S. 288; befrnd-

lichen Blättern anzeigt, so verläuft dieser doch jedenfalls in dem

gleichen Sinne und dürfte, nach den BeoVjachtungen an einem in

der Nähe der Blätter hängenden Thermometer, nicht sehr von den

Angaben des Thermogramms abweichen.

Betrachten wir zunächst die Kurve (Tig. 27J, die von einem

der Primärblätter einer Pflanze von Phaseolus multiflorus ge-

schrieben wurde, welche bis zu dem Au.sklingen der Tagesperiode

bei konstanter Temperatur in kontinuierlicher Beleuchtung ge-

halten worden war, und dann am 16. 2. von 2 Uhr Nachmittags

ab, während sie beleuchtet blieb, einem Temperaturwechsel unter-

worfen wurde. Nachdem sich die erste Steigerung in 18 Stunden

abgespielt hatte, gingen Abfall und Erhöhung der Temperatur in

einem 12 : 12 stündigen Khythmus vor sich. Wie man sieht, wird

hierdurch eine in demselben Rhythmus verlaufende Bewegungs-

tätigkeit und zwar in der Weise erweckt, daß dem Ansteigen der

Temperatur die Senkung, dem A1)fall der Tempei-atur die Hebung

des Blattes entspricht. Die erhebliche Zunahme der Bewegung.s-

amplitude bei der zweiten Blattsenkuug dürfte wohl die Folge

einer Akkumulation (S. 350) sein, obgleich sich dieses deshalb

nicht bestimmt behaupten läßt, weil sich der erste Anstieg der

Temperatur in einem etwas größeren Zeitraum vollzog. In sehr

bestimmter Weise macht sich aber eine Nachschwingung der

durch den Temperaturwechsel induzierten Bewegungsperiodizität

darin geltend, daß noch zwei, annähernd in demselben Rhythmus

verlaufende, abnehmende Oszillationen zu bemerken sind, nachdem

die Temperatur von 12 Mittags (am 19. 2.) ab fast konstant ge-

blieben ist.

Bei der Beurteilung dieser Kurve ist zu beachten, daß der

Abstand zwischen Gelenkbasis und Fadenanheftung etwas größer

war, als bei den Versuchen mit Phaseolus vitellinus. und daß des-

halb dem ziemlich ansehnlichen Ausschlag in der Kurve nur eine

Winkelbewegung von ca. 40 Grad entspricht. Folglich führte

dieses Blatt, wie der bis 2 Uhr Nachmittags am 16. 2. geschriebene
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Knrventeil zeigt, bei konstanter Beleuchtung autonome Oszillationen

von geringerer Amplitude aus, als das PrimPa-blatt von Phaseolus

vitellinus. Vielleicht hängt dieses mit der geringeren Amplitude
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der Schlafbewegungen zusammen, bei denen sich dieses Primär-
blatt von Phaseolus multiflorus nur bis zu ca. 60 Grad unter die

Horizontale senkte (vgl. S. 343, 374).
Abliandl d. K. S. Gesellsch. d. WisBeusch., niath.-pliys. Kl. XXX. lil. 25
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Ein anahjfies lU'sultiit lieferte aurh ein Versufh mit. 2 Priinär-

blättern von Pha.soolus vitelliiius, der in derselben Weise und

bei ähnlichen Temperaturschwankun^en ausgeführt, aber ohne

Verfolg der Xachschvvingungen abgebrochen wurde. Unsere Er-

fahrungen stimmen also nicht mit den Schlußfolgerungen JosTs'j,

nach denen gerade umgekehrt die Temperatursteigerung eine

Hebung, der Temperaturabfall eine Senkung der Blätter von

Phaseolus multiflorus verursachen soll. Ob diese Diöerenz auf

den etwas anderen Versuchsbedingungen beruht ( Jost benutzte im

Dunkeln entwickelte Blätter und Temperaturschwankungen bis zu

15 ° C, die sich stellenweise wohl über das Temperaturoptimum

bewegten), vermag ich nicht zu entscheiden. Übrigens können

die Kurvenstücke, die Jost auf Grund von einer beschränkten

Zahl von Ablesungen konstruierte, die nur während der Tages-

zeit angestellt wurden, nicht als überzeugende Argumente für die

Auffassung Josts angesehen werden.

Da nach unseren Erfahrungen sowohl auf Erhellung als auch

auf Temperatursteigerung nach längerer Zeit die Senkung des

Blattes erfolgt, so werden sich diese Faktoren in der Natur ge-

wöhnlich unterstützen.") Falls aber einmal diese Faktoren anta-

gonistisch zusammengreifen, so vdrd die Bewegung gewöhnlich in

der Hauptsache durch den Beleuchtungswechsel bestimmt werden,

da dieser eine stärkere Keizwirkung ausübt. Das zeigt auch

die Kurve Fig. 28, die von dem Primärblatt einer Pflanze von

Phaseolus vitelliuus geschrieben wurde, welche zunächst bis zum

Ausklingen der Tagesperiode in Dauerlicht blieb und dann gleich-

zeitig einem 12 : 12 stündigen Beleuchtungswechsel, sowie einem

Temperatui'wechsel in der Art unterworfen wurde, daß beim Ver-

dunkeln die Erhöhung, beim Erhellen der Abfall der Temperatm-

begann. Obgleich diese antagonistischen Temperaturäuderungen

bis 4, 5 " C. betrugen, wurde die Tagesperiode in der Hauptsache

in der Weise induziert und fortgeführt, wie es dem Beleuchtuugs-

wechsel entspricht. Wenn nun auch ansehnlichere Temperatur-

i) Jost, Jahrb. f. wiss. Botanik 1898, Bd. 31, S. 377. — Nach Kosa>ix

(Über d. Einfluß von Temperatur und Atherdampf auf die Lage der Laubblütter

iqo5, S. 20) tritt bei Steigerung der Temperatur über das Optimum eine Er-

hebung der Mittellage der Blätter von Phaseolus multiflorus ein. über Albizzia

vgl. S. 330.

2) Vgl. Pfkffei!, Pflanzenphysiologie. 2. Aufl. Bd. 11, S. 497.
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Schwankungen gelegentlich größere Störungen hervorrufen

dürften, so werden doch die Schlafbewegungen in der Regel bald

wieder in den dem Beleuchtungsrhythmus entsprechenden Gang

gebracht werden.

w
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wähivnd 2— 3 Stunden beobiichtot. '; Hei Ausdehnung der Vcr-

suchs/cit wird aber voniusHichtlich, besonder.« bei den im Dunkeln

oder in kontinuierlicher Beleuchtung befindlichen J'flanzen, schon

eine Temperaturverilnderung von i " C. eine merkliche Bewegungs-

reaktion hervorrufen. Auch ist es wohl möglich, daß noch ge-

ringere Temperaturschwankungen eine erhebliche \'erlängerung

der Nachschwingungszeit veranlassen, wenn sie sich in einem

solchen Rhythmus wi(>(lerholen, daß durch ihre Reizwirkung die

NachWirkungsbestrebungen unsterstützt werden fvgl. S. 3141.

Aus den mitgeteilten Untersuchungen ergibt sich wohl, daß

auch duicli den Temperaturwechsel eine rhythmische Bewegungs-

tätigkeit veranlaßt werden kann, doch bleiben im näheren eine

Eeihe von Fragen offen, die auch in bezug auf die ^^'^rkungsweise

des Lichtes gestellt wurden oder zu stellen sind. So ist noch

nicht entschieden, ob ein plötzlicher Temperatursprung ebenso

wirkt, wie ein allmählicher Übergang, und außerdem ist die

thermonastische Latenzzeit näher zu bestimmen. Ferner ist es z. B.

noch eine offene Frage, ob, wie es scheint, es sich auch bei den durch

den Temperaturwechsel ausgelösten Bewegungen um transitorische

Oszillationen handelt und ob sowohl der Abfall, als auch die

Zunahme der Temperatur oder ob nur eine dieser yeränderungen

als Reize wirksam sind.

Über die Bedeutung der geotropischen Induktion siehe § 14.

'Über das Verhalten bei mechanischer Hemmung der angestrebten

Bewegungen siehe § 14, 20.

Nach den anderweitigen Erfahrungen (vgl. § 15) kann man

nicht von vornherein annehmen, daß die Blätter aller Phaseoleen

oder die verschiedenwertigen Gelenke eines Blattes in bezug auf

die Schlafbewegungen übereinstimmen. Doch verhält sich bei den

von mir untersuchten Arten von Fhaseolus das Laminargelenk der

gedreiten Blätter wie das der Primärblätter. ^Venigstens ergaben

die Blättchen der gedreiten Blätter dieselbe Reaktion wie die

i) Auf solche Erfahrungen gründet sich meine Angabe in den Periodischen

Bewegungen 1875, S. 122, 134. daß Temperaturänderungen geringen Einfluß auf

die Laubblätter ausüben.
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Primärblätter, wenn sie vor und nach dem Bedecken der Oberseite

des Laminargelenks verdunkelt wurden (vgl. S. 363).

Die an der Basis der Blattstiele befindlichen Gelenke arbeiten

aber insofern anders, als sie durch ihre Tätigkeit am Abend eine

Hebung herbeiführen, die bis gegen Morgen fortdauert, wo dann

eine schnellere Senkung des Blattstiels eintritt. Daß auch diese

Bewegungen bei kontinuierlicher Beleuchtung aufhören, habe ich

in einem Versuche konstatiert, bei dem nur der Blattstiel eines

der Primärblätter fixiert, der des andern aber frei gelassen war.

Übrigens stieg die Bewegungsamplitude eines Blattstiels bei

Phaseolus helvolus und Tausend für Eine gewöhnlich nicht über

30 Grad und fiel bei Phaseolus vitellinus, und besonders bei

Phaseolus multifiorus, geringer und zum Teil viel geringer aus.

Zudem vermindern sich diese Bewegungen mit dem Alter, so daß

sie bei den Blattstielgelenken von Phaseolus multifiorus schließlich

nahezu schwinden.

Mit den Schlafbewegungen der früher (S. 342) genannten Arten

stimmen in formaler Hinsicht diejenigen der anderen Phaseoleen

überein, die ich nebenbei ansah (Vigna capensis Walp.; Soja

hispida Mönch; Dolichos spec. ; Erythrina spec. usw.). So fand

es auch Ch. Darwin'), nach dessen Beobachtungen aber bei

Phaseolus Roxburghii sich am Abend nur die Blättchen der

gedreiten Blätter senken, während sich die Primärblätter

erheben. Ferner tritt nach Darwin (1. c. S. 314) bei Amphicarpaea

monoica Abends nicht eine Hebung, sondern eine Senkung des

primären Blattstiels ein.

Ob sich in bezug auf das Reaktionsvermögen Differenzen

finden, vermag ich nicht zu sagen. Denn wenn auch z. B. bei

den Blättern von Soja hispida durch Verdunklung (im Freien)

eine ziemlich starke Senkungsbewegung hervorgerufen wird, so

folgt daraus noch nicht, daß sie sich dem durch die Blättchen

von Albizzia repräsentierten Typus anschließen. Es sei deshalb

auch nur erwähnt, daß der Blattstiel der Priraärblätter von

Phaseolus Tausend für Eine, nach einem Registrierversuch, augen-

scheinlich ziemlich stark auf Verdunklung und Erhellung reagiert.

Ohne Frage gibt es auch noch andere Phaseoleen, die sich

ebensogut zu Studien über die Schlafbewegungen eignen würden,

i) Ca. Darwin, Das Bewegungsvermögen d. Pflanzen 1881, S. 313.
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wie die von uns benutzten PHan/en (H. 342;. Das gilt auch in

bezug auf die Kulturrassen von I'haseolus vulgaris, unter denen

z. i{. die als non plus ultra und als Hinrichs Kiesenbuntsaniigc

bezeichneten sich ähnlich verhielten wie Phaseolus vitellinus.

l'brigens fand ich bei allen den von mir angesehenen (allerdings

nicht zahlreichen) Rassen von Phaseolus vulgaris schöne Schlaf-

bewegungen, die schon an den noch unausgewachsenen Primär-

blättern begannen und sich zu jedt*r Jahreszeit, auch im Winter

bei <ler Kultur in dem Gewächshaus, einstellten. Damit ist

natürlich nicht ausgeschlossen, daß sich gewisse Rassen anders

verhalten. Doch wäre es auch möglich, daß eine bestimmte

Kombination von Außenbedingungen es mit sich bracht«, daß

Darwin (1. c. p. S. 313) die Schlafbewegungen der Blätter von

Phaseolus vulgaris erst in der späteren Jahreszeit eintreten sah.

Die Existenz von individuellen Eigentümlichkeiten zeigte, und

zwar in auffälliger Weise, Phaseolus niultitlorus. Denn aus demselben

Samenmaterial, und bei gleichen Kulturbedingungen, erhielt ich

Pflanzen, von denen die einen recht ansehnliche, die andern nur

sehr geringe Schlafbewegungen der Primärblätter ausführten.

Deshalb, und weil ohnehin sich die Primärblätter, auch im

günstigsten Falle, nicht vollständig senkten, habe ich Phaseolus

multiflorus nur zu einigen Versuchen benutzt (vgl. S. 343).

§ 9. Versuche mit dem Blattstiel von Lourea vespertilionis Desv.

Die Blattstiele dieser Papilionacee werden, ähnlich wie die

von Phaseolus (vgl. S. 373), durch die gegen Abend beginnende

Hebung während der Nacht in die höchste Lage gebracht und

senken sich dann am Morgen, um früher oder später am Tage

die tiefste Lage zu erreichen, in der sie am Tageslicht längere

oder kürzere Zeit verharren. Je nach Alter und Verhältnissen

nahem sich die Blattstiele in dieser gesenkten Lage zum Teil der

Hoi-izontalen, während sie in der Nachstellung mit dem Stengel

einen Winkel von 30— 50 Grad bilden. Mit Phaseolus stimmt

unsere Pflanze auch darin überein, daß die etwas sichelförmige

Blattlamina, die viel breiter als lang ist, sich, analog wie die

Lamina der Primärblätter von Phaseolus, am Abend senkt und

gegen Morgen erhebt.

Die benutzten Exemplare von Lourea blieben selbst bei
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einer vierwöchentlichen Versuchszeit in künstlicher Beleuchtung

(mit zusammen 4 Tantallampen) vollkommen frisch und gesund

und erwiesen sich auch darin sehr akkomodationsfähig, daß sie

sogar im Winter hinter einem Zimmerfenster sich erhielten und

weiter wuchsen. Dieser Eigenschaften halber würde Lourea ein

sehr brauchbares Versuchsobjekt sein, wenn nicht die stark

heliotropischen Blattstiel- und Laminargelenke') die unangenehme

Eigenschaft hätten, sehr ansehnliche Seitenbewegungen auszuführen.

Diese fallen bei Tantalbeleuchtung wohl deshalb größer aus als

im Tageslicht, weil in diesem eine Orientierungswirkung auf die

Erhaltung einer bestimmten Lage und Bewegungsebene hinarbeitet.

Da aber so ansehnliche Abweichungen aus der Vertikalebene

den Verlauf der registrierten Kurven störend beeinflussen, habe

ich mit dem Blattstiel dieser Pflanze nur eine geringe Zahl von

Versuchen angestellt. Denn der Umstand, daß der Blattstiel bei

den Schlafbewegungen gewöhnlich nur Exkursionen von 30—50 Grad

ausführt, würde kein Hindernis sein, dieses an sich interessante

Objekt näher zu studieren, da man durch Vergrößerung des Ab-

stands zwischen Gelenkbasis und Anheftepunkt des Verbindungs-

fadens, sowie nötigenfalls durch die Steigerung der Hebelvergrößerung

des Schreibzeigers, einen genügenden Ausschlag der Schreibspitze

herbeiführen kann. Auch sind Verwicklungen des Verbindungs-

fadens mit den übrigen Blättern leicht zu vermeiden, indem man
diese entsprechend festbindet oder nötigenfalls entfernt.

Nach unseren Erfahrungen stimmt der Blattstiel von Lourea,

den wir hier allein im Auge haben, mit der Lamina des Primärblattes

von Phaseolus darin überein, daß bei beiden die Erhellung eine

Senkung hervorruft. Da diese aber bei Lourea schneller eintritt,

so wird die tiefste Lage bei dem Blattstiel von Lourea schon vor

Eintritt der Dunkelheit, bei dem Primarblatt von Phaseolus erst

in der Nacht erreicht. Darin, daß Verdunklung, und zwar ziemlich

bald, eine Hebung des Blattstiels veranlaßt, weicht aber Lourea von

Phaseolus ab, wenn auch nur in quantitativer Hinsicht, da nach

der Verdunklung, vielleicht nach längerer Latenzzeit, eine schwache

Hebung anscheinend auch bei dem Blatte von Phaseolus erfolgt

(S. 352). Demgemäß hat das Reaktionsvermögen des Blattstiels

von Lourea mit dem der Blättchen von Albizzia und Mimosa das

i) Pfeffer, Pflanzenphysiologie, ü. Aufl., Bd. 2, S. 622.
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gemeinsam, daß sowohl /iiniihmf wie Ahnahme de« Licht» al»

Bewegungsreiz wirken. Außerdim nimmt aber der Blattstiel von

Lourea eine Zwischenstellung darin ein, daß die Latenzzeit zwar

kürzer als bei dem Primärblatt V(jn Phaseolus, aber viel län(:er

als bei den Blättchen von Albizzia und Mimosa ist. Ob vielleicht,

wie es möglich ist, bei den Blattstieigelenken von Phaseolus

ähnliche Verhältnisse nml weitere Bindeglieder zu finden sind,

muß durch nähere Untersuchungen entschieden werden.

Im übi-igen wurden auch bei dem Blattstiel von Lourea h>ei

kontinuierlicher Beleuchtung die Tagesbewegungen eingestellt, und

zwar so bald, daß nur während i— 2 Tagen schwache Nach-

schwingungen zu bemerken waren fvgl. die Erklärung zu Fig. 29J.

Die nun bleibenden autonomen Bewegungen fielen in einem Teil

der Versuche etwas ansehnlicher aus als in Fig. 29 (vom 2.— 3.

und vom 11.— 12. Febr.), lieferten aber, wohl infolge der Seiten-

bewegungen, allgemein eine ziemlich unregelmäßige Kurve.

Mit einem 12:12 stündigen, sowie mit einem 18:18 stündigen

Beleuchtungswechsel wird dann ein diesen Zeitmassen entsprechender

Bewegungsrhythmus hervorgerufen, dessen Kurve voraussichtlich

regelmäßiger verlaufen würde, wenn sie nicht ebenfalls durch die

Seitenbewegungen des Blattstiels alteriert würde (vgl. Fig. 29 J. und B).

Wie die Kurve Fig. 29 zeigt, wird nach der kontinuierlichen

Beleuchtung durch die erste Verdunklung sowohl am 4. 2., als

auch am 13./2. eine ansehnliche Senkung der Kurve, also eine

Hebung des Blattstiels bewirkt, die in beiden Fällen ziemlich bald

nach der Lichtentziehung beginnt. Diesem Eeaktionsvennögen ent-

sprechend wird auch bei der am Tageswechsel befindlichen Pflanze

eine erhebliche Hebung des Blattstiels hervorgerufen, wenn man

etwa um 10 Morgens verdunkelt.

Dem angedeuteten Verhalten entspricht auch der Verlauf

der in künstlicher Beleuchtung und der am Tageswechsel

geschriebenen Kurven. In beiden Fällen wird die höchste

Erhebung des Blattstiels in der Dunkelzeit erreicht, und öfters

beginnt erst mit der Erhellung die Senkung des Blattstiels. Daß

diese teilweise auch schon vor der Erhellung einsetzt, ist dadurch

verständlich, daß es sich bei der Keaktion um eine transitorische

Ablenkung aus der Gleichgewichtslage handelt. Ebenso ist die

Tatsache aufzufassen, daß die Hebung nicht selten schon während

der Beleuchtungszeit beginnt. Daß der Blattstiel am Tageslicht zu-
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§ 10. V<>rsu(-Ii(' mit (lern primär«;!! iiiatt.stifl von MiHiosa S})e;;^azzinii

Pii-oUa und Miniosa pndica \..

Versuche bei künstlicher Beleuchtung habe ich nur mit dem

Blattstiel von Mimosa Speggazzinii angestellt, doch soll nebenbei

auch Mimosa pudica berücksichtigt werden, die nach den vor-

liegenden Erfahrungen offenbar auch in bezug auf die Schlaf-

bewegungen in def Hauptsache mit Mimosa Speggazzinii üVjer-

einstininit.') Ich hielt mich an diese Art. weil sie nicht so

leicht durch Erschütterungen gereizt^ wird uml zudem resistenter

ist, als Mimosa pudica. In der Tat wurden Exemplare von Mimosa

Speggazzinii, die in der S. 266 und 336 angegebenen Weise vor-

behandelt waren, noch ganz wohl gefunden, nachdem sie 3 bis

4 Wochen in Tantalbeleuchtung zugebracht hatten.^) Arbeitet

man bei 17— 19" C, einer Temperatur, bei der die Schlafbewegungen

auf das beste vor sich gehen, so ist eine Reizung durch Er-

schütterungen nicht zu befürchten. Eine Reizauslösung durch den

plötzlichen Lichtwechsel, die bei dem Blattstiel von Mimosa

Speggazzinii leichter vorkommt, als bei den Blättchen dieser Pöanze,

ist aber schon ausgeschlossen, wenn mau die Zeit des Beleuchtungs-

wechsels auf ^4 Stunde ausdehnt.

In der Kegel wurden Blattstiele jüngerer oder mittelalter

Blätter von Stecklingspflanzen augewandt, deren Sproß eine Höhe

von 160—200 mm erreicht hatte. Über das Bandagieren ist das

Nötige S. 266 gesagt^) und S. 278 ist ferner darauf hingewiesen,

daß der Kurvenausschlag nicht zu sehr von der Wiukelbewegung

des Blattstiels abweicht, weil sich dieser bei den Tagesbewegungen

gewöhnlich nicht über 40—50 Grad über die Horizontale bewegt.

Eine gewisse Störung, die aber gewöhnlich nur gering ist, und

jedenfalls den Hauptcharakter der Kurve nicht beeinträchtigt,

wird aber dadurch bewirkt, daß die Blattstiele bei dem Aufenthalt

in der Tantalbeleuchtuug Seitenbewegungen ausführen, die indes

i) Über die Blättchen beider Pflanzen vgl. S. 336.

2) Warum sich Mimosa Speggazzinü nicht ganz so gut bei Tantalbeleuchtung

hält, wie Albizzia lophantha und Phaseolus vulgaris ist noch unbekannt (vgl.

S. 301).

3) Eine Fixierung der sekundären Blattstiele, die zvmächst ausgeführt wurde,

ist aus den später anzuführenden Gründen nicht nötig, übrigens wurden die

Bewegungen der sekundären Blattstiele nicht näher verfolgt.
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viel geringer sind als bei den Blattstielen von Lourea vespertilionis

(S. 375). Obgleich also Mimosa Speggazzinii ein brauchbares Objekt

ist, habe ich mit dieser Pflanze wegen der anderweitigen Inan-

spruchnahme der zur Verfügung stehenden Apparate, doch nur

eine geringere Anzahl von Versuchen anstellen können.

Die Schlafbewegungen vollziehen sich bekanntlich bei beiden

Arten in der Weise, daß sich der primäre Blattstiel gegen Abend

senkt, schon vor Mitternacht die tiefste Lage erreicht, um dann

bis zur höchsten Erhe-

bung am Morgen zu

steigen. Dabei ist es

nel)ensächlich, daß, wie

es die Kurven zeigen, iler

Blattstiel von Mimosa

pudica (Fig. 30) sich zu-

meist ansehnlicher über

die Lage erhebt, um die

er weiterhin längere Zeit

am Tage oszilliert, als

bei Mimosa Speggazzinii

(Fig. 31 A 8.— 10. JuliJ,

und daß bei letzterer die

autonomen Oszillationen

geringer zu sein pflegen,

als bei Mimosa pudica.^)

Die auf Mimosa Speg-

gazzinii bezügliche Kurve

Fig. 3 1 zeigt ferner, daß die

Nachschwingungen der Tages))eriode in kontinuierlicher Beleuchtung

nur während zwei Tagen (11.7. u. 12.7.) deutlich hervortreten, und

daß, in dem Maße wie diese schwinden, sich autonome Bewegungen

von ansehnlicher Amplitude einstellen, die für einen Hin- und Her-

gang etwa 6-— r 2 Stunden gebrauchen. Ein ähnliches Resultat er-

gaben auch die drei außerdem noch registrierten Kurven, von denen

eine nur während eines Tages, eine andere aber während 3 Tagen

i) Ausführliche Beobachtungen und Kurven über die Schlafbewegungen von

Mimosa pudica bei Mlli.audkt, Nouv. recherches s. 1. periodicite d. 1. tension 1869.

Eine durch Selbstregistration gewonnene Kurve bei Böse, Plant response 1906,

S. 681.

Fig. 30.

Mimosa pudica. Stück einer Kurve, die von dem
primären Blattstiel eines krättigen, mittclalten Blattes

' im Nordhiiuschen geschrieben vrurde. Apparat Nr. 3.

Wetter ziemlich hell. Temperatur 18—23 •'C. Distanz

von Gelenkbaais bis Fadenanheftung 24 mm. Schreib-

hebel go : 180 mm. Am 18. 7. wvu-de die Pflanze von

lo'/j — i2y„ Vormittags verdunkelt (vgl. S. 303).

^/s
der natürl. Größe.
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Nachschwingungen erkennen ließ. In der einzigen Kurve die bei

Lichtabschluß geschrieben wurde, war die Nachschwingung noch

am vierten Tage zu bemerken. Ob aber eine solche längei-e Dauer

der Nachschwingungen im Dunkeln, wie es ja möglich ist (vgl.

S. 315), die Regel ist. muß ich dahin gestellt lassen.

Des weiteren ist aus der Kurve Fig. 3 1 i? zu ersehen, daß mit

der Einführung des tagesperiodischen Beleuchtungswechsels sogleich

wieder eine tagesrhythmische Bewegungstätigkeit beginnt, auf die

dann, was in der Fig. 31 nicht mehr dargestellt ist, nach der

Wiederherstellung der kontinuierlichen Beleuchtung in der üblichen

Weise Nachschwingungen folgen. Bei dieser Induktion der Tages-

periode tritt sehr schön hervor, daß die autonomen Bewegungen,

welche sich mit dem Ausklingen der Nachschwingungen allmählich

einschleichen, nun umgekehrt allmählich schwinden. Denn zwischen

der ersten und zweiten Erhellung (am 18. 7.) ist noch eine sehr

ansehnliche, zwischen der zweiten und dritten Erhellung schon

eine geringere autonome Oszillation zu erkennen, die dann zwischen

der dritten und vierten Erhellung (am 20. 7.) nicht mehr deutlich

hervortritt. Diese Unterdrückung ist, ebenso wie bei Phaseolus

(S. 350, vgl. ferner § 21), als eine Folge der Inanspruchnahme

durch die Induktion der tagesrhythmischen Tätigkeit anzusehen,

durch die hier eine weitergehende Ausschaltung der autonomen

Oszillationen herbeigeführt wird, als es bei dem Blatte von Pha-

seolus der Fall ist. Daß es sich bei diesem Eeduzieren und

Wiedererscheinen um eine normale Korrelation, also nicht um
ein durch die künstliche Beleuchtung geschaffenes pathologisches

Phänomen handelt, geht schon daraus hervor, daß sich diese Vor-

gänge, ohne Veränderung der Lichtquelle und der übrigen Außen-

bedingungen, abspielen. Ähnliche Kurven lieferten übrigens einmal

der gleichzeitig registrierte Blattstiel eines anderen Individuums

von Mimosa Speggazzinü, sowie zwei Blattstiele in einer anderen

Versuchsreihe, in welcher die Pflanzen 10 Stunden völlig ver-

dunkelt und mit je i Stunde Übergangszeit in die volle Be-

leuchtung (zusammen 4 Tantallampen) gebracht wurden.

Dem Charakter nach liefern die Schlafbewegungen des Blatt-

stiels von Mimosa eine analoge Kurve, wie das Priraärblatt von

Phaseolus (Fig. 21, S. 344), bei dem in der Nachtstellung die

mechanische Hemmung der angestrebten Bewegung hinzukonmit.

In der Tat wird auch die Tagesperiodizität des Blattstiels von
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Miiiiosii R])0^|,'ii//inii iliirch ein aii;il()f,'Os Jlt'a.kti(in.svf'niiöf.'f'n w'u-

lici (1(M7i l'ririiiirlilait von Phaseohis, iilsn dadurch cr/x-iigt . daU

iiiclit die Vcrdiuikliiiij^, sondern die Erhellung die weiterhin ein-

tretende Henk Ulli; veranlaßt. Es ist dieses schon darnach zu ver-

muten, dal.i in der Kurve Fig. 31 7^, nach der Eliminierung der

Tagespei'iode in Dauerbeleuchtlul^^ die erste reaktionelle Senkung

des Blattstiels nicht während der ersten Verdunklung, sondern

erst nach dem darauf tblgenden Erhellen eintritt. Das geschah

auch dann, wenn die erste Verdunklung auf 24 Stunden, also so

weit ausgedehnt wurde, daß die iicaktion jedenfalls während der

Dunkelzeit aufgetreten wäre, wenn sie durch die Lichtentziehung

ausgelöst würde. Ob, wie es nach den mir vorliegenden Versuchs-

ergebnissen scheint, durch die Verdunklung, analog wie bei Pha-

seolus (S. 351), eine schwache Hebung des Blattstiels veranlaßt

wird, muß ich unentschieden lassen.

Jedenfalls ist aber Mimosa ein Beispiel dafür, daß die photo-

nastischen Eigenschaften bei den Teilen desselben Blattes ver-

schiedenartig ausgebildet sein können, da sich der Blattstiel von

Mimosa dem durch das Blatt von Phaseolus, die Blättchen dem

durch die Blättchen von Albizzia repräsentierten Typus anschließen.

In wie weit das Verhalten des Blattstiels von Mimosa und

des Blattes von Phaseolus unter anderen Versuchsbedingungen

übereinstimmt oder Verschiedenheiten bietet, habe ich nicht

untersucht. Ich bemerke nur, daß auch die von einem Blattstiel

der Mimosa Speggazzinii geschriebene Kurve nur unsichere

Störungen der autonomen Oszillationen zeigte, als, nach dem

Schwinden der Tagesperiode in Dauerbeleuchtuug, abwechselnd

2 Stunden beleuchtet und verdunkelt wurde (über Phasolus vgl.

s. 357).

Es kann aber wohl als gewiß angesehen werden, daß der

Blattstiel von Mimosa pudica dasselbe Reaktionsvermögen besitzt,

wie der von Mimosa Speggazzinii. In der Tat wurde bei den

Versuchen Berts*), bei denen Mimosa pudica in einer nicht ge-

nügend konstanten Dauerbeleuchtung gehalten wurde (vgl. S. 302),

eine sehr starke Reduktion der Blattstielbewegung gefunden. Je-

doch ist aus den mitgeteilten Versuchsresultaten nicht zu ei-sehen.

i) Bert, Eeclierch. s. 1. mouvements d. 1. sensitive 2® memoire 1S70, S. 58.

Bei den S. 331 erwähnten Beobachtungen während der ilitternachtsonne wurden

die Bewegungen der Bhittstiele von Mimosa pudica nicht berücksichtigt.
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wie lange die Nachschwingungen der Tagesperiode anhielten, und

ob die bis zuletzt beobachteten Bewegungen einem kürzeren

Khythnius folgten und als autonome Bewegungen zu betrachten

sind. Auf diese Fragen geben auch keinen Aufschluß die aus-

gedehnten Beobachtungen Millardets (1. c. Taf. III—VI), die sich

höchstens auf eine dreitägige Dunkelzeit erstrecken. Immerhin

ist nach den mitgeteilten Kurven zu vermuten, daß die Nach-

schwingungen auch bei Mimosa pudica nicht lange anhalten, und

daß bei dieser Pflanze, wie es auch schon während der Schlaf-

tätigkeit der Fall ist (vgl. Fig. 30), kleine Oszillationen von kurzer

Dauer in höherem Maße ausgeführt werden, als bei Mimosa

Speggazzinii. Da aber bei den Versuchen Berts, sowie bei den

Beobachtungen anderer Forscher') über die Fortdauer der Bewe-

gungen des Blattstiels von Mimosa pudica die Temperatur nicht ge-

nügend konstant war, so ist nicht zu sagen, in wie weit die Tempe-

raturschwankungen bei der Erzeugung von Bewegungen mitwirkten.

Der tägliche Verlauf der Schlafbewegungen ist also nach

denselben Gesichtspunkten zu beurteilen, wie der Verlauf bei dem

Primärblatt von Phaseolus (S. 367). Jedoch scheint bei dem Blatt-

stiel von Mimosa der orientierende heliotropische Einfluß zurückzu-

treten. Denn bei den im Zimmer oder im Nordhaus befindlichen

Exemplaren von Mimosa Speggazzinii wurde bei Verdunklung ge-

wöhnlich nur eine schwache Eeaktion, und zwar teilweise eine

geringe Hebung, teilweise eine geringe Senkung des Blattstiels

beobachtet. Bei Mimosa pudica wurde dagegen, sowohl bei meinen

früheren^), als auch bei meinen erneuten Beobachtungen als Folge

der Verdunklung in der Kegel eine erhebliche Hebung des Blatt-

stiels gefunden. Diese Reaktion, die, wie es auch die Fig. 30

zeigt, ziemlich bald eintritt und ziemlich schnell verläuft, wird

vermutlich auf einer besonderen photonastischen Reaktion beruhen

(vgl. Impatiens §11).

In der Regel fielen die im Nordhäuschen geschriebenen Kurven

bei hellem und trübem Wetter ziemlich ähnlich aus, doch wurden

gelegentlich, besonders bei Mimosa pudica, erhebliche Abweichungen

gefunden. Zu solchen Abweichungen zählt auch der Erfolg, den

ich in fi-üheren Versuchen^) erhielt, als ich die sekundären Blatt-

i) Vgl. die S. 259 und 331 zitierte Literatur.

2) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 74.

3) Pfeffer, 1. c. S. 73. Einen ähnlichen Erfolg beobachtete auch Wieder.s-
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stiele von Miniosa pudica, durch Festbindr-n an ein leichtes iJniht-

stück, vorhindertc, dif an^rfstrchtcn Schhif'bewe^i]nf.'en aiiszufflhreri.

Denn untci- iliesen Linstilnden fand ich, dali der llauptbhitt.stiel

nicht mehr, wie bisher, die tiefste Ltige nach 6 Aljends, sondern

bereits zwischen i— 5 Nachmittags erreichte und schon von da

ab die Wiedererhebung aufnahm. Die Ursache dieses Erfolgs

glaubte ich darin suchen zu dürfen, daß mit dem Festbinden der

sekundären Blattstiele die erhebliche Zunahme des gegen das

Hauptgclenk wirksamen statischen Moments aufhört, die sich jeden

Abend infolge der Vorwärtsbewegung der freien sekundären Blatt-

stiele geltend macht. Meine Annahme ging also dahin, daß sich

infolge der periodischen Wiederholung dieser Inanspruchnahme und

der hiervon ausgehenden Reizwirkungen, sowie durch Akkumulation

der primäre Blattstiel tiefer senke, als es ohne diese Kf)mponenten,

also bei alleiniger Wirkung des pbotonastischeu Reizes, der Fall

sein würde.

Dieser Schluß ist indes irrig, da mir neue Versuche zeigten,

daß in der Regel das Festbinden, bzw. Loslassen der sekundären

Blattstiele keine auffälligen Änderungen im Gange der Schlaf-

bewegungen des Blattstiels von Mimosa pudica (und der durch

diesen geschriebenen Kurven) veranlaßt. Der t)esondere Erfolg in

meinen früheren Versuchen muß also dui'ch eine zufallige Kom-

bination von Faktoren herbeigeführt worden sein. Daß eine solche

möglich ist, ergibt sich dai-aus, daß in der Tat unter Umständen

ein frühzeitiger Umschlag der Senkung des Blattstiels in Hebung

vorkommt. Das ist nach Kosanin') stets der Fall, wenn Mimosa

pudica bei 32—34" C gehalten wird. Vielleicht ist also die hohe

Temperatur die Ursache, daß nach Cunningha]«") in Ostindien die

abendliche Senkung des Blattstiels von Mimosa pudica nicht immer

eintritt. Jedoch muß dieses auch durch andere Kombinationen

erzielbar sein. Denn an Exemplaren von Mimosa pudica, die in

HEM, Jahrb. f. wiss. Bot. 1904, Bd. 40, S. 267. Vgl. auch Pfeffer, Pflanzen-

physiologie IL Aufl., Bd. n, S. 507. An dieser Stelle ist auch darauf hingewiesen,

daß die Einwände Schwemdeners an sich nicht von Bedeutung sein würden.

i) KosANix, Einfluß von Temperatur und Atherdampf auf die Lage der

Laubblätter 1905, S. 13. — Wahi-scheinlich wirken außerdem TemperaUirsehwan-

kungen auf den Blattstiel von Mimosa ähnlich wie auf das Blatt von Phaseolns,

doch fehlen sichere Untersuchungen. Vgl. übrigens Millardet, 1. c, S. 72; Jost,

Jahrb. f. wss. Bot. 1895, Bd. 27, S. 419; Bot. Zeitung 1897, S. 17.

2) CvNxixGHAM, Annals of Royal Botanic. Garden Calcutta 1895, Bd. 6, S. 135.
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einem Succulentenhaus aufgestellt waren, beobachtete ich, daß im

Juli während 10 Tagen (soweit Ablesungen in Intervallen von

2—3 Stunden ein Urteil gestatten) die rückgängige Bewegung des

Blattstiels schon zwischen i— 5 Nachmittags begann, obgleich

die Temperatur an den wärmsten Tagen nur bis 30°, an den

kühleren nur bis 24" C stieg. Die Abhängigkeit dieses Verhaltens

von den Außenbedingungeu ergab sich aber daraus, daß bei den-

selben Exemplaren der gewöhnliche Gang der Schlafbewegungen

aufgenommen wurde, nachdem sie in das Nordhäuschen des In-

stituts gebracht worden waren. Ferner zeigt die Kurve Fig. 3

1

B,

daß die tiefste Lage des Blattstiels von Miraosa Speggazzinii ca.

9

—

II Stunden nach dem Beginn des Erhellens eintritt, daß also

dieselbe sich im Hochsommer zwischen i—3 Nachmittags ein-

stellen würde, wenn im Tageslicht der gleiche Abstand vom

Erhellen (bei Sonnenaufgang) eingehalten würde.

Bei dem zuletzt genannten Versuche, der bei 19,7— 20,3" C

angestellt wurde, kann die Ursache des frühzeitigen Beginns

der Blattstielerhebung nicht in der schwächeren paratonischen

Wirkung und in der Zusammensetzung des Tantallichts gesucht

wei'den. Denn in dem Nordhäuschen wurde die Zeit der abend-

lichen Senkung nicht sehr auffällig verschoben bei Pflanzen, die

in gedämpftem Licht standen. Ebenso verhielten sich Pflanzen,

die sich unter einer doppelwandigen Glocke befanden, die so mit

verdünnter Lösung von Kaliumbichromat gefüllt war, daß das zu

der Pflanze gelangende Licht verhältnismäßig weniger kurzwellige

Strahlen enthielt, als das Tantallicht. Auch stellte sich heraus,

daß die Versetzung aus gewöhnlicher in dampfgesättigte Luft den

Verlauf der Schlafbewegungen nur wenig alterierte. Ob etwa die

Veränderung der Temperatur, der Feuchtigkeit oder anderer

Faktoren für die hier behandelte Verschiebung in Betracht kommen,

habe ich nicht untersucht. Jedenfalls wird aber bei den auf die

Aufklärung dieses Problems gerichteten Studien zu beachten sein,

daß sehr wohl durch verschiedenartige Kombinationen die Eigen-

schaften der Pflanze modifiziert werden können, und infolgedessen

die Prozesse, welche nach der Erhellung auf die Senkung des

Blattstiels hinarbeiten, derartig verlaufen, daß die Senkung des

Blattstiels frühzeitiger beendet ist.

Bei einer näheren Einsicht in diejenigen Kombinationen, die

eine frühzeitigere Vollendung der Blattstielsenkung herbeizuführen

Abhandl. d. K. S. GesellBth. d. Wissenach., niath -ijhya. Kl. XXX. III. 26
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vennögeD, dürfte sich auch beurteilen lassen, welcher Art die

Umstünd(3 waren, die bei meinen früheren Versuchen /u dem an-

gegel)enen Kosultat führten. Ich bemerke hier nur, daß bei diesen

Versuchen sich die Pflanzen hinter einem Ostfenster befanden, und

daß bald nadi dem Festbinden der sekundären Blattstiele warmes

Wetter einsetzte, das, nach meinen Beobachtungsnotizen, ein An-

steigen der Zimmertemperatur, jedoch nur bis zu 30" C, herljei-

führte.

Mit der Erkenntnis, daß die abendliche Senkung des Blattstiels

durch die Erhellung am Morgen, also nicht, wie ich es früher

annahm, durch die Lichta))nahme gegen Abend, veranlaßt wird,

erscheint uns das ganze Problem unter einem anderen Gesichts-

punkt. Denn bei meiner früheren Auffassung mußte die Erfahrung,

daß Verdunklung eine Hebung des Blattstiels von Mimosa pudica

hervorruft'), zu der Annahme führen, daß der tägliche Lichtabfall

auf eine Hebung des Blattstiels hinarbeite, und daß die abendliche

Senkung dieses durch das Eingi-eifen eines anderen Faktors bedingt

sei. Zu dem Übersehen der besagten Wirkung der Erhellung

führten aber dieselben Umstände, auf die bei der Besprechung des

Blattes von Phaseolus (S. 365) hingewiesen ist.

Beiläufig sei bemerkt, daß bei den in horizontaler Lage am
Klinostaten gedrehten Pflanzen von Mimosa pudica die Blattstiele

zwar eine etwas weniger steile Mittellage annehmen, daß die

Schlafbewegungen aber fortdauern. Doch erfahi-en diese, nach

den 2—3 stündigen Ablesungen zu urteilen, insofern eine Modifi-

kation, als der Blattstiel bis gegen Mittag sinkt, sich dann etAvas,

zuweilen auch erheblich erhebt, um dann von neuem zu fallen

und ungefähr zur üblichen Zeit die Nachtstellung zu erreichen.

Es ist das also ein Verhalten, das ebenfalls noch der kausalen

Aufklärung bedarf.

§ II. Versuche mit den Blättern von Impaliens parviflora DC.

Da die Organe, deren Krümmung durch Wachstum ausge-

führt wird, die schon (S. 284) erwähnten Nachteile haben, so

wurden nur eine beschränkte Anzahl von Versuchen mit den

i) Daß es sich hierbei nur um eine nicht notwendige Reaktion bandelt,

geht schon aus dem Gesagten, sowie aus dem noch zu besprechenden Verhalten

des Blattes von Impatiens hervor.
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Blättern von Impatiens parviflora und nur einige Experimente

mit den Blättern von Siegesbeckia orientalis ausgeführt.

Die Blätter von Impatiens parviflora zeigen bekanntlich sehr

schöne Schlafbev^egungen, bei denen sie sich aus der ausgebreiteten

Tagstellung bis zur Anpressung an den Stengel abwärts bewegen.

Diese Bewegung, die schon bei jugendlichen Blättern beginnt,

wird zunächst von der ganzen Lamina, dann von dem noch wachs-

tumstätigen, basalen Teile dieser und schließlich von dem noch

allein wachsenden Blattstiel ausgeführt.

Meine Versuche habe ich gewöhnlich mit Blättern begonnen,

die eine Länge von 40 — 60 mm erreicht hatten, und bei denen

der Verbindungsfaden (/' Fig. i und 2 S. 265 u. 267) 18— 25 mm
von der Insertion des Blattstiels entfernt, um die Mittelrippe der

Lamina befestigt wurde. Wird dann ein etwa iV^fach vergrößernder

Schreibzeiger angewandt und wird die Pflanze bei 15— 1
8

" C.

gehalten, so kann man den Versuch 7— 8 Tage fortsetzen. Denn

wenn sich auch in dieser Zeit der Abstand zwischen Blattbasis

und Fadenanheftung um '/, bis Vs vergrößert, so erreichen doch

die Exkursionen der Schreibspitze zumeist nicht solche Werte,

daß ein Abbrechen des Registrierens geboten ist. Sollte aber von

Blättern ausgegangen werden, die ihre Tagesbewegungen einge-

stellt hatten, so wurden solche gewählt, die bei einem mehr-

tägigen Aufenthalt in kontinuierlicher Beleuchtung zu der be-

sagten Größe herangewachsen waren. In allen Fällen ließ ich die

Blätter die volle Schlafbewegung ausführen, da das Anlegen des Ver-

bindungsfadens an das gesenkte, glatte Blatt nichts schadet (S. 266).

Als Versuchsmaterial dienten zumeist kräftige Pflanzen, die

aus Kopfstecklingen erzogen waren. Diese produziei-en zwar

Blütenstände, haben aber den Vorteil, daß sie sich niedriger

halten lassen und daß es bei der geringeren Streckung der Inter-

nodien leichter ist, ohne besondere Benachteiligung der Pflanze,

den Stengel so an den Holzstab zu fixieren, daß der Insertions-

punkt des Blattes nicht verrückt wird (vgl. S. 284). Die Blüten-

stände sind kein Hindernis, da durch ihre Beseitigung die Be-

wegungstätigkeit dei- Blätter nicht beeinträchtigt wird.

Wie hier voraus bemerkt sein mag, ergab sich als Resultat

der Untersuchungen, daß die Schlafbewegungen der Blätter von

Impatiens parviflora durch ein analoges Reaktionsvermögen er-

zeugt werden, wie die Tagesbewegungen der Blätter von Phaseolus.

26*
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Als besondere Eigenheit kommt hinzu, daß bei den lilättern von

Impations durch Verdunklung zu jeder Tageszeit eine schnell

eintretende, ansehnliche Senkungsbewegung ausgelöst wird. Da

aber die Mithilfe dieser akzessorischen Reaktion zum Zustande-

kommen der Schlafbewegungen nicht gerade notwendig ist, so

können wir die nähere Besprechung derselben auf später ver-

schieben. Doch mag darauf hingewiesen sein, daß bei Lichtent-

ziehung ein wahrnehmbarer Ei'folg dieser akzessorischen Reaktion

natürlich dann nicht wahrgenommen werden kann, wenn sich

die Blätter bei Eintritt der Verdunklung bereits in der angepreßten

Nachtstellung befinden.

Nach dem Übertragen in kontinuierliche Beleuchtung (vgl.

S. 305) wurde ein Nachschwingen der Tagesperiode nur während

2— 3 Tagen beobachtet/j Dann waren nur noch Oszillationen

in einem kürzeren, ziemlich unregelmäßigen RhA'thmus zu be-

merken, die in einigen Versuchen nur eine geringe, in anderen

eine ziemlich ansehnliche Amplitude besaßen (Fig. 32 am 5. 6.

und 6. 6.) Nach der Entziehung des Lichts verfallen die Blätter

ziemlich bald, zuweilen schon am zweiten Tage, in einen krank-

haften Zustand; doch ließ sich auch an den in das Dunkle ver-

setzten Pflanzen zunächst das Nachschwingen der Tagesperiode

konstatieren.

Die Kurve Fig. 32 zeigt ferner, daß nach der Einführung

eines 12:12 stündigen Beleuchtungswechsels sogleich, und zwar

mit Unterdrückung der autonomen Oszillationen, eine tages-

periodische Bewegungstätigkeit zustande kommt. Dabei bewirkt

die erste Verdunklung (am 7. 6.) die transitorische Senkung des

Blattes, die fernerhin aus dem vorhin erwähnten Grunde nicht

mehr bemerklich wird. Schon diese Kurve, sowie die der Figur ^s

weisen darauf hin, daß die tagesperiodische Senkung des Blattes

durch die Ei-hellung veranlaßt wird. Das wird auch durch Ver-

suche bestätigt, bei welchen die Verdunklung auf 24 Stunden

ausgedehnt und dann erst erhellt wurde. Ob aber die Ver-

dunklung, nachdem die erwähnte transitorische Blattsenkung

abgelaufen ist, weiterhin eine gewisse Hebung des Blattes veran-

laßt, vermag ich nicht zu sagen.

i) Ähnliche Eesultate erhielt ich seinerzeit (^Periodische Bewegungen 1875,

S- 34) 39) 5') ™it Inipatiens noli tangere.
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Daß durch einen

18:18 stündigen Be-

leuchtungsrhythmus

eine entsprechende

Bewegungsperiodizi-

tät hervorgerufen

wird, ist aus der Fig. 3 3

zu ersehen, die zu-

gleich zeigt, daß ein

solcher Khythmus so-

gleich von einem

Blatte aufgenommen

wird, das bis dahin

einem 12:12 stün-

digen Beleuchtungs-

wechsel unterworfen

war. Bei einem 6 : 6-
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aber, analog wie bei
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weniger mit Be-

stimmtheit behaup-

ten, als die transi-

torische Verdunk-

lungsreaktion des

Blattes störend ein-

greift.

Unter nonnalen

Verhältnissen bringt

es die relativ stärkere

Beleuchtung der Ober-

; ?5 g- S-

CO
, j

td 2 «

^ O) N

CS ö P
er CD

n
_ _ o
CD O B
d 3- B
£- c -

Ü

CD 5 ^

CD CD

5= «

CO N e B

^ td
CD

- 5' M

B

1'^

B !± tL

O
a: " ^
O CD D-
tr «; -3

B
B

b3

C B
es O'

a<3

c ra

rr. g-
'S

p- ö g

CD CD
J:^

CD B^ ^

£- & ti

<J\
OQ 3

B ? ^

HB"»
g o. ^
CD 2 B-
a ^ p
g- ^ ??
= a CD



390 VV. ri-KKKKK, 1'34

=-'3:

a

S -3

-r - 'S

3 a
'-^

— 2 ^

c i 7

««'S
9 S !-

? g f



'35] Über dik Schlafbewegungen der Blattorgane. 391

Seite mit sich, daß das Blatt von Irapatiens, analog wie das

von Phaseolus, während des Tages längere Zeit in annähernd

horizontaler Lage verweilt, wie das die Kurve der Fig. 34 am 12. 6.

zeigt. Demgemäß tritt, ebenso wie bei allseitiger künstlicher Be-

leuchtung (Fig. 32), vom Morgen ab eine allmähliche Senkung des

Blattes ein, wenn diese orientierende Lichtwirkung durch Be-

schatten der Blattoberseite aufgehoben wii'd (Fig. 34 am 11. 6)_

Unter diesen Umständen pflegt sich das Blatt nicht so hoch, also

nur bis zu einer abwärts geneigten Lage zu erheben, setzt aber

seine Schlafl^iewegungen ebenso fort wie bei Tantalbeleuchtung.'

Damit ist zugleich erwiesen, daß die tagesperiodischen Bewegungen

Fig. 34-

Impatiens parviflora. Stück einer Kurve, die im Nordhäuschen geschneiten wurde.

Apparat No. 2. Das Blatt war vom 9. 6. 1906 ab durch ein über demselben fixiertes,

ca. 200 mm langes und ca. 140 mm breites Stück schwarzer Pappe beschattet, während

der Tisch mit weißem Papier belegt war. Diese Beschattung wurde am 11. 6. Abends

9 Uhr entfernt und die Pflanze unter den Dunkelkasten (Fig. 11) gebracht, der am I2. 6.

Morgens 6 Uhr beseitigt wurde. Am 13. 6. wurde von 7— S'/^ Uhr Morgens und dann

wieder von 12 ü. 10' — i U, 10' Mittags verdunkelt. Distanz zwischen Blattbasis und

Fadenanheftung ca. 30 mm. Schreibhebel 100 : 160 mm. Wetter mäßig hell. Temperatur

14,8— 23,5" C. % der natürl. Größe.

durch eine photonastische Reaktion erzeugt werden, und daß die

heliotropische Wirkung bei dem näheren Verlauf der Tages-

bewegungen nur in demselben Sinne in Betracht kommt wie bei

dem Blatte von Phaseolus (S. 363).

Aus den bei Phaseolus (S. 352, 367) erörterten Gründen tritt

auch bei Impatiens nach einer photonastischen Wirkung die Wieder-

erhebung sowohl ein, wenn das Blatt beleuchtet bleibt, als auch
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dann, wenn es am Morgen nicht an das Licht kommt ('vgl. P'ig. 34,

wo bis 6 Uhr Morgens am 12.6. verdunkelt warj. Da aber bei

einer Lichtentziehung die Aufhebung der heliotropisrhen Orien-

tiening und die Auslösung der besonderen Yerdunklungsreaktion

gleichsinnig zusammenwirken, so hat die Verdunklung des lilattes

von Impatiens, besonders am Abend, eine schnelle Senkungs-

bewegung zur Folge. Diese Reaktion wird natürlich dann nicht

sichtbar, wenn das Blatt vor der Verdunklung die Schlafstellung

erreicht hat.

Durch diese besondere Verdunklungsreaktion wird bei den

Blättern von Impatiens pai-A'iflora und noli tangere gewöhnlich

eine Senkung von 30— 70 Grad, und zwar so schnell ausgeführt,

daß zumeist in V,— 2 Stunden das Maximum erreicht ist. Femer

gewinnen die bis zum Morgen im Dunkeln gehaltenen Pflanzen

bei Beleuchtung bald wieder die Fähigkeit, auf Verdunklung zu

reagieren. Denn schon nach einer 5 Minuten langen Beleuchtung

tritt beim Verdunkeln eine ganz schwache Reaktion ein. und

nach einer Beleuchtungszeit von 2— 5 Stunden scheint annähernd

oder ganz die maximale Reaktionsfähigkeit hergestellt zu sein.')

Die allmähliche Zunahme der Reaktionsfähigkeit ist auch aus der

Kurve Fig. 34 zu ersehen. Denn am 13. 6. wird durch die Ver-

dunklung um 7 Uhr morgens nur eine geringe, durch die Ver-

dunklung um 12 L'. 10' Mittags aber eine sehr ansehnliche Sen-

kung hervorgerufen.

Beachtenswert ist, daß von den nebeneinander stehenden und

in gleicher Weise schlafenden Pflanzen nicht alle gleich gut auf

Verdunklung reagieren, daß sich vielmehr gelegentlich Exemplare

finden, bei denen durch die Verdunklung nur eine schwache oder

nahezu keine Senkungsbewegung der Blätter hervorgerufen wird.

Dieselbe Beobachtung macht man häufig au den Pflanzen, die

längere Zeit in künstlicher Beleuchtung vei-weilt haben, deren

Blätter also auch dann wenig oder kaum auf Verdunklung

reagieren, wenn sie bei Verlängerung der Beleuchtungszeit Tag-

stellung angenommen haben. Da aber auch von diesen Blättern

die tagesperiodischen Bewegungen in schönster Weise ausgeführt

werden, so folgt daraus, daß die besagte Verdunklungsreizbarkeit

i) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 58. Über die Blättchen von

Albizzia lophantha siehe diese Arbeit S. 324.
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zur Erzeugung der Schlafbewegungen nicht notwendig ist, wenn

sie auch normalerweise die abendliche Senkung der Blätter zu

beschleunigen und zu unterstützen vennag. Es ist aber begreif-

lich, daß ich früher die wahre Ursache der Schlafbewegungen

übersah und auf Grund der fraglichen Yerdunklungsreaktion zu

dem Schlüsse kam, daß die Nachtstellung durch die abendliche

Lichtentziehung herbeigeführt w^erde (vgl. S. 364 über Phaseolus).

Übrigens zeigt auch der Verlauf der Kurven bei den in künst-

licher Beleuchtung ausgeführten Versuchen, daß die Nacht-'

Stellung nicht durch die Verdunklung herbeigeführt wird (Fig. ^2

und ss)-

Diese Schlußfolgerungen sind voll berechtigt, wenn man auch

nicht die Ursache kennt, welche die Ausschaltung der besonderen

(schnell verlaufenden) Verdunklungsreaktion bedingen. Nähere

Studien zur Aufklärung dieser Faktoren habe ich nicht an-

gestellt. Jedoch macht es den Eindruck, daß bei minder gün-

stigen Vegetationsbedingungen zunächst die fragliche Verdunk-

lungsreaktion reduziert und eliminiert wird. Das mag auch

der Grund für deren Kückgang bei Tantalbeleuchtung sein,

obgleich in dieser während 3 Wochen nicht nur die Schlafbe-

wegungen fortgesetzt, sondern auch weitere schlaftätige Blätter

entfaltet wurden.

Schon die Entwicklung und der Verlauf dieser transitorischen

Verdunklungsreaktion läßt mit Sicherheit erkennen, daß diese

Senkung nicht einfach durch den Ausgleich der heliotropischen

Hebung des Blattes verursacht sein kann (über Phaseolus vgl.

S. 363). Das wird auch dadurch erwiesen, daß die fragliche

Eeaktion auch dann eintritt, wenn dafür gesorgt ist, daß die

Oberseite des Blattes vor der Verdunklung schwächer beleuchtet

ist als die Unterseite. Dieses wairde teilweise erzielt, indem

durch ein Stück schwarze Pappe in der Weise beschattet wurde,

wie es in der Erklärung zu der Fig. 34 angegeben ist, teilweise

aber dadurch, daß auf die Oberseite des Blattes eine doppelte

Lage von schwarzem Seidenpapier gelegt wurde. Schneidet man
Stücke aus diesem so zurecht, daß sie die Form des Blattes be-

sitzen, aber etwas größer sind als dieses, so kann man durch

leichtes Anklemmen des Papiers an die Blattstielbasis erzielen,

daß die beiden aneinandergeklebten Papierstückchen auch dann

dem Blatte anliegend bleiben, wenn dieses schwächere Krümmungs-
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bewegungen ausführt. Dabei wird dunli das geringe fJewicht

der beiden Pa[)i('rblättchen keine nachteilige Behistung eingeführt,

während die Beleuchtung der Blattoberseite sehr stark heraljge-

setzt wird. Denn durch zwei aufeinanderliegende PapierblAttchen

dieser Art wird, nach einem Versuch mit Wvnnp:s Expositions-

messer, die chemische Wirkung des passierenden Tageslichts auf

ungefähr 7,^ reduziert.

Bei den auf diese oder auf die andere Weise beschatteten

Blättern trat, nachdem sie am Morgen für kürzere oder längere

Zeit an das Tageslicht gebracht worden waren, bei erneuter Ver-

dunklung die ft-agliche Verdunklungsreaktion ebenso schön, ja

nicht selten sogar etwas ansehnlicher ein, als bei Blättern, deren

Oberseite nicht beschattet worden war. Ein solches Resultat

ergab sich auch wenn die Beschattung während 8 Tagen gewirkt

hatte. Damit ist aber einmal erwiesen, daß es sich bei dieser

transitorischen Verdunklungsreaktion nicht um den Ausgleich einer

heliotropischen Hebung des Blattes handelt, und femer, daß die

photonastische Reaktion, auf der die Schlafbewegungen beruhen,

nicht die Induktion einer labilen Dorsiventralität 'j durch einseitige

Beleuchtung voraussetzt. Eine solche Möglichkeit mußte erwogen

werden, da die Blattgelenke von Phaseolus tatsächlich erst durch

die geotropische Induktion einer physiologischen Dorsiventralität

die Fähigkeit erhalten, photonastisch zu reagieren'). LTbrigens

setzten die Blätter von Impatiens ihre Schlafbewegungen auch dann

noch fox't, als die Pflanze in horizontaler Lage auf den Klino-

staten gebracht und bereits längere Zeit um ihre eigene Achse

gedreht worden war.

Beachtenswert ist, daß bei dem Blatte von Impatiens nur die

Verdunklung auslösend wirkt, während die Erhellung weder eine

gleich noch eine entgegengesetzt gerichtete Bewegung auslöst. Ein

solches Verhältnis machten schon meine früheren ^j Beobachtungen

wahrscheinlich, die aber nicht ganz beweisend waren, da es möglich

erschien, daß die Reaktion beim Erhellen deshalb unterblieb, weil

die in Tagstellung befindlichen Blätter nicht befähigt waren, sich

weiter zu erheben. Dieser Einwand fallt mit der Tatsache

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie 11. Aufl. Bd. 2. S. 167, 180.

2) Pfeffer, 1. c. S.'5o8.

3) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 58; Pflanzenphysiologie 11. Aufl.

Bd. 2, S. 504.
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weg. daß die Erhellung auch keine Bewegungsreaktiou bei den-

jenigen Blättern auslöste, deren Oberseite beschattet war, und

die sich überhaupt nur noch bis zu einer gesenkten Lage er-

hoben. Da aber nach Beseitigung der Beschattung bald eine

helioti'opische Bewegung ausgeführt wurde, so war damit er-

wiesen, daß den beschatteten Blättern die Befähigung 7ai einer

Hebungsbewegung innewohnte. Übrigens kommt es vielfach

vor, das Zunahme und Abnahme eines Agens nicht in gleicher

Weise oder im entgegengesetzten Sinne als Reiz wirken'), und

ein Beispiel dieser Art bieten auch die Blätter von Phaseolus,

die im wesentlichen nur auf Helligkeitszunahme photonastisch

reagieren.

An sich ist es ja nicht auffallend, daß bei gewissen Pflanzen

noch eine besondere photonastische Reaktion gefunden wird, die

zur Erzielung der Schlafbewegungen nicht notwendig ist. In

diese Kategorie gehört auch Mimosa pudica, deren Blattstiel-

gelenk bei Verdunklung mit einer Hebungsbewegung antwortet,

während eine solche Reaktionsfähigkeit in dem Blattstielgelenk

von Mimosa Speggazzinii schwach oder unbestimmt ausgebildet

ist (S. 383). Überhaupt wird der plötzliche Wechsel der Be-

leuchtung oder anderer Faktoren vielfach als ein besonderer,

transitorischer Reiz empfunden werden, der nur nicht in jedem

Falle und bei jeder Pflanze zu einer direkt wahrnehmbaren

Reaktion führt ^). So ist auch das Fehlen einer merklichen

Ül^ergangsreaktion z. B. bei den Blättern von Phaseolus und

Siegesbeckia aufzufassen, bei denen das Zustandekommen der

Schlafl)ewegungen auf einem ähnlichen Reaktionsvermögen beruht,

wie bei Impatiens. Bei diesem Genus wurde die fragliche transi-

toiische Verdunklungsreaktion sowohl bei Impatiens parviflora, als

auch bei Impatiens noli tangere und glanduligera konstatiert^).

Jedoch wird durch fernere Untersuchungen zu ermitteln sein, ob

die fragliche Reaktion bei allen Arten von Impatiens oder nur

bei denjenigen ausgebildet ist, deren Blätter ansehnliche Schlaf-

bewegungen ausfüliren. Übrigens scheint diese schnell eintretende

Verdunklungsreaktion zumeist auch den Blättern derjenigen Pflanzen

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie II. Aufl. Bd. 2, S. 504.

2) Pfeffer, 1. c. S. 80, 364, 478.

3) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 15; Wiedeusheim, Jahrb. f.

wiss. Bot. 1904, Bd. 40, S. 231,
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ZU l'clilcn, (Ifieii Schhii'licwcgunyoii durch VVachstumstätigkcit auH-

geführt werden ').

Liegt es aiuh nicht in meinem l'hin auf diese Probleme und

die damit verknüpften Fragen einzugehen, so mag doch darauf

hingewiesen sein, daß, nach den vorliegenden Messungen, hei dem

Blatte von Inipatiens sowohl die Ausführung der durch Verdunklung

hervorgerufenen Bewegung, als auch der SchlalTjewegimg mit einer

transitorischen Wachstunisbeschleunigung verknüpft ist*). Diese

kommt dementsprechend auch bei den Schlafbewegungen solcher

Blüten vor, bei denen durch die Verdunklung keine besondere

Bewegungsreaktion ausgelöst wird').

Wie Temperaturwechsel auf die Blätter von Impatiens wirkt,

habe ich nicht untersucht. Frühere 'j Experimente, die keine er-

hebliche Beeinflussung ergaben, sind aus den bei Phaseolus ('S. 371)

angeführten Gründen nicht entscheidend.

Beiläufig sei noch erwähnt, daß die Schlafbewegungen bei

Wassermangel leicht zurückgehen und aufhören. Auf einer durch

starke Ti-anspiration herbeigeführten Wasseranuut oder auf anderen

benachteiligenden Einflüssen beruhte es wohl auch, daß bei einem

orientierenden Versuch (in dem mit 2 Nernstschen Intensivlampen,

ohne Kühlung des Wassers in den Küvetten, beleuchtet wurde)

die Blattbewegungen schon am ersten Tage vollständig eingestellt

wurden und nur allmählich wiederkehrten, als die Pflanze in das

Gewächshäuschen gestellt worden war.

§ 12. Versuche mit den Blättern von Siegesbeckia orientalis L.

Die Blätter von Siegesbeckia orientalis^) führen ähnliche

Schlafbewegungen aiis und schreiben deshalb eine ähnliche

Kurve wie die von Impatiens parviflora. Von diesen aber unter-

scheiden sie sich darin, daß ihnen eine besondere Verdunklungs-

i) Pfeffer, 1. c. S. 15.

2) Pfeffer, 1. c. S. 21, 24; Wiedersheim 1. c. S. 240, 244.

3) Pfeffer, 1. c. S. 28. Vgl. auch Pfeffer, Pflanzenphysiologie 11. Aufl.

Bd. 2, S. 513.

4) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1S75, S. 136: Kos.vxrs, Über d. Ein-

fluß von Temperatur u. Ätherdarapf auf die Lage der Laubblätter 1905, S. 44.

5) Es ist schon in meiner Pflanzenphvsiologie 11. Aufl. Bd. 2, S. 489 bemerkt,

daß die in den periodischen Bewegungen als Siegesbeckia flexuosa bezeichnete

Pflanze zu Siegesbeckia orientalis gehört.
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reaktiou abgeht. Denn

die schwache Senkung,

die eine Verdunklung

hervorruft'), wird, wie

bei Phaseolus (S. 364),

dui-ch den Ausgleich der

heliotropischen Orien-

tierung verursacht und

tritt nicht mehr ein,

wenn die stärkere Be-

leuchtung der Blattober-

seite durch die Beschat-

tung mit einer Papp-

scheibe beseitigt ist. Bei

solcher Beschattung neh-

men auch die jüngeren

Blätter eine etwas ge-

neigte Lage ein, und in

noch höherem Grade ist

dieses bei den älteren

der Fall, die sich ohnehin

schließlich, bei normalen

Beleuchtungsverhältnis-

sen, nicht mehr aus der

stark gesenkten Lage

erheben.

Man muß sich des-

halb bei den Versuchen

in künstlicher Beleuch-

tung an jüngere Blätter

halten. Indem man von

ca. 50 mm langen Blät-

tern ausgeht und die

Pflanze bei etwa 17" C.

hält, ist es aber mög-

i) Es ist dieses die

Senkung, der auch schon in

meinen Periodischen Bewe-

gungen S. 39 gedacht ist.
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lieh, (hiHscIhc l'ilatt wahrend 10 Ta,g(.'ii zum Kt-gi.strien'ii zu \><--

nutzen. Dabei iiiulj man der Abwärtsbewegung des Watt^-s durrli

eine Wiederlage (S. 267J in ilei- Weise eine Grenze setzen, daß

der Verbindungsfaden d'. Fig. i, S. 265) nicht mit der behaiirten

Blattoberseite in Berührung kommt.

Bei diesen Uegistrierversuchcn, zu denen ca. 100mm hohe

Pflanzen benutzt wurden, konnten bei kontinuierlicher Beleuchtung

Nachschwingungen der Tagesperiode konstatiert werden, die nach

3— 5 Tagen ausgeklungen waren. Es wurden dann nur noch

kleinere Oszillationen in einem kürzeren, ziemlich unregelmäßigen

Rhythmus ausgeführt, die sich ebenso bei Blättern zeigten, welche

während einer mehrtägigen kontinuierlichen Beleuchtung zu einer

Länge von ca. 50 mm hei-angewachsen und dann bandagiert wcjrden

waren (Fig. 35, 5. 7. und 6. 7). Bei diesen wurde nun durch

einen 1 2 : 1 2 stündigen Beleuchtungswechsel wieder die tages-

rhythmische Bewegung hervorgerufen. Hierbei trat die durch das

Zusammengreifen der Nachschwingungen und der neuen lieiz-

wirkungen erzielte Akkumulation schön hervor, als. in der S. 299

angegebenen Weise, anstatt der vollen Verdunklung nur eine

Dämpfung des Lichts bis auf ungefähr '5 des vollen Wertes vor-

genommen wurde (Fig. 35). Daß es sich bei der Kurve Fig. 35

tatsächlich um eine Zunahme der foümmungsbewegung und nicht

um eine durch den Zuwachs des Blattes bedingte Vergi'ößerung

des Ausschlags handelt, wurde durch die gleichzeitige Beobachtung

der Winkelbewegung des benutzten Blattes konstatiert. Zudem

ergab sich, daß in der bei 17" C. von einem schlaftätigen Blatte

geschriebenen Kurve die Amplitude im Laufe von 4 Tagen nur

wenig zunahm.

Die allmähliche Akkumulation tritt somit deutlicher hervor,

als bei den Versuchen mit den Blättchen von Albizzia (Fig. 1

7

S. 325I und dem Primärblatt von Phaseolus (S. 350). Wenn die

volle Amplitude in diesen Versuchen mit Siegesbeckia in 3—4 Tagen,

in meinen früheren Experimenten^) aber in 5 Ta-gen erreicht

wurde, so mag das durch das Material oder durch die Versuchs-

bedingungen verursacht sein. Denn in meinen fi-üheren Versuchen

wurde die zwischen den Küvetten befindliclie Pflanze im höheren

i) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 40. Im übrigen wurde

auch in diesen Versuchen das allmähliche Ausklingen der Tagesperiode usw. be-

obachtet.
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Grade envärmt (vgl. S. 302), uud es ist nicht aasgeschlossen, daß

hierdurch eine gewisse Benachteiligung der Pflanze herbeigeführt

wurde, die dann erst nach der allmählichen Ausgleichung dieser

Benachteiligung die volle Bewegungsamplitude erreichte. Daß die

Blätter von Siegesbeckia unter ungünstigen Kulturbedingungen nur

geringe Schlafljewegungen ausführen, ist von Darwin^) beobachtet

worden.

i) Ch. Darwin, Bewegungsvermögen der Pflanzen 1881, S. 327.



Kapitel IV.

Allgemeines.

§ 13. iiie Ursachen der Schlafhewegungen.

Aus unseren Yersuchen hat sich, in ÜV)ereinStimmung mit

meinen früheren^) Evfahi-ungen und SchhißtV)l<rerungpn. ergeben,

(luß die Schlafbewegungen aitiogene°j Eeaktionserfolge sind, die,

je nach der spezifischen Sensibiliät der Objekte, voniehmhch

durch den tagesrhythmischen Wechsel der Beleuchtung oder der

Temperatur oder auch durch das Zusamraengreifen beider Faktoren,

hervorgerufen werden. Es wird dieses dadurch erwiesen, daß die

Schlafliewegungen schnell oder langsam ausklingen, wenn die

veranlassenden Reizanstöße aufhören, wenn also die Pflanze bei

konstanter Beleuchtung und Temperatur, überhaupt bei konstanten

Außenhedingungen gehalten wird, und daß dann jederzeit die

normalen Schlafbewegungen durch die Einführung eines natür-

lichen oder künstlichen Beleuchtungs- oder Temperaturwechsels

wieder hervorgerufen werden können. Eine solche Induktion der

tagesperiodischen Bewegungen gelingt natürlich ebensogut bei

Pflanzen, die unter konstauten Außenbedingungen erwuchsen, und

die deshalb bis zu dem Beginn des Beleuchtungs- oder Temperatur-

wechsels keine Schlafbewegungen ausführten. Diese beruhen also

nicht auf einer erblich überkommenen tagesrhythmischen Bewegungs-

tätigkeit, die durch den täglichen Wechsel der Außenbedingungen

reguliert wird (vgl. S. 259), sondern kommen durch eine tA-pische

(aitionastische) Reizreaktion zustande, die selbstverständlich die

Existenz einer entsprechenden Sensibilität und Reaktionsfähigkeit

voraussetzt.

Von diesen aitionastischen Tagesbewegungen sind zu unter-

scheiden die autonomen Bewegungen, die eben dadurch chai^akterisiert

i) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 36, 172.

2) über die Bedeutung dieser Bezeichnung vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie,

IL Aufl., Bd. 2, S. 356, 476.
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sind, daß sie auch bei voller Konstanz der Außenverhältnisse

durch ein selbstregulatorisches Walten veranlaßt und dirigiert

werden/) Die Unabhängigkeit beider ergibt sich schon daraus, daß

z. B. die Blättchen von Desmodium gyrans") zwar sehr lebhafte

und ansehnliche autonome Bewegungen aber keine Schlafbewegungen

ausführen, während den in hervorragender Weise schlaftätigen

Blättchen von Albizzia lophantha und Mimosa Speggazzinii

eine auffallende autonome Bewegungstätigkeit abgeht. Werden aber

gleichzeitig beide Bewegungstätigkeiten angestrebt, so muß sich eine

Resultante ergeben, und es ist beachtenswert, daß die Inanspiuch-

nahme durch die aitionastische Tätigkeit gewöhnlich ein starkes

Zurückdrängen der autonomen Krümmungsbestrebungen zur Folge

hat (vgl. § 21). Jedoch läßt sich z. B. bei dem Blatte von

Phaseolus, besonders bei schwacher aitionastischer Reizwirkung,

verfolgen, daß die autonomen Bew^egungen in ihrem üblichen, viel

kürzeren Rhythmus neben der tagesperiodischen Bewegungs-

tätigkeit fortgesetzt werden, daß also die Schlafbewegungen auch

dann nicht durch eine zeitliche Regulierung der autonomen

Bewegungstätigkeit zustande kommen, wenn diese tatsächlich vor-

handen ist.

Es kann aber kaum zweifelhaft sein, daß die obigen,

allgemeinen Schlußfolgerungen, die zunächst aus den Erfahrungen

an einigen Objekten abgeleitet sind, für die Schlafbewegungen

aller Laubblätter und Blüten gelten. Denn einmal dienten zu

unseren Versuchen Pflanzen, die in ausgezeichneter Weise schlaf-

tätig sind, und ferner gilt dieses auch in bezug auf meine frühereu

Experimente (Periodische Bewegungen 1875), die sich nicht nur

auf Laubblätter, sondern auch auf Blüten erstreckten. Ferner ist

noch von keiner schlaftätigen Pflanze ein Verhalten bekannt

geworden, das gegen die fragliche Übereinstimmung spräche.

Ein Aufhören der Schlafbewegungeu bei kontinuierlicher

Beleuchtung wurde von mir in früheren Versuchen (1. c. S. 35) auch

an den Blättchen von Trifolium pratense, .^owie an dem Endblatt

des Fiederblattes von Desmodium gyrans beobachtet. Femer zeigte

ich^), daß die Perigonzipfel der Blüten von Crocus und Tulipa

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, E. Aufl., Bd. E, S. 379 und die.se

Arbeit S. 455.

2) Vgl. Pfeffer, 1. c, S. 492.

3) Pkeffer, Physiologische Untersuchungen 1873, S. 200.

Abliaudl. d. K. S. GeaeUsch. d. Wisaeuach., muth.-phys. KJ. XXX. in. 27
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im ÜLinkelii und Ix'i konstanter Temperatur ihre \U-\\i'f^imf£H-

tiltigkeit einst(Ult'ii, (obgleich sie, wie der Erfolg einer Temperatur-

Veränderung zeigt, im vollen Maße reaktionsfähig sind. Das gilt

ebenso z. H. im- die Blüten von Uellis perennis'j, die nach dem

Einbringen in das Dunkle bald ihre Schlafbewegungen aufgeben,

sowie für die Blüten von Oxalis ro^ea^j, die sich im Dunkeln

(und bei konstanter Temperatur^ entfalten, ohne Schlafhewegungen

auszuführen. Überhaupt scheinen viele schlaftätige Blüten im

Dunkeln und bei konstanter Temperatur ziemlich bald ihre

Bewegungstätigkeit einzustellen. Aber auch bei den Laubblättem

hören allgemein bei solchen konstanten Außenbedingungen nach

kürzerer oder längerer Zeit -die tagesperiodischen Bewegungen auf,

jedoch ist es nicht immer leicht zu entscheiden, ob und inwieweit

dieser Erfolg durch die pathologischen Zustände (den Starrezustand)

bedingt ist, die sich infolge der Lichtentziehung ausbilden.')

Die Annahme einer erblichen, tagesperiodischen Bewegungs-

tätigkeit*) würde wohl nie Boden gewonnen haben, wenn nicht

die Nachschwingungen existierten, welche bei den älteren Versuchen

von Sachs u. a. (vgl. S. 259, 314, 330) vrohl vielfach ansehnlicher aus-

fielen und länger anhielten als es bei voller Konstanz der Außen-

bedingungen der Fall gewesen sein würde. Denn da bei diesen,

zumeist im Dunkeln ausgeführten Versuchen, sich die Temperatur-

schwankungen wohl in der Regel in einem täglichen Turnus

wiederholten, so dürften durch die so erzielten thenuonastischen

Eeizerfolge die Nachschwingungen vergi'ößert und vielleicht eine

tagesrhythmische Bewegungstätigkeit bis zum Eintritt der Dunkel-

starre unterhalten worden sein (vgl. S. 314, 372). Bis zu diesem

Punkte halten aber auch die autonomen Bewegungen an, die bei den

älteren Versuchen (vor Sachs) gewöhnlich nicht getrennt gehalten

und demgemäß als eine Fortsetzung der Tagesperiode angesehen

wurden. Ein Auseinanderhalten unterblieb auch bei den Versuchen,

die A.P. DE Candolle (vgl. S. 2 59J in künstlicher Beleuchtung anstellte,

i) Pfeffer 1. c. 1873, S. 204. Nach Oltmaxxs (^Bot. Zeitung 1895, S. 44)

hören die Schlafbewegungen auch schon hei sehr schwacher Beleuchtung auf.

2) Pfeffer 1. e. 1875, S. 37.

3) Pfeffer, Pflanzenphysiologie, EI. Aufl., Bd. 2, S. 532.

4) Vgl. S. 259. — Näheros über die historische Entwicklung unserer Kenntnis

der Schlafbewegungen findet man in meinen Periodischen Bewegungen 1875,

S. 30, 163 usw.
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Versuche, bei denen die Temperatur oder andere Außenbedingungen

so veränderlich gewesen sein müssen, daß hierdurch erhebliche

Keizbewegungen ausgelöst wurden. Denn nur so ist es verständlich,

daß de Candolle z. B. bei einem bevorzugten Versuchsobjekt, bei

den Blättchen von Miniosji pudica, in kontinuierlicher Beleuchtung

die Fortdauer einer ansehiilichen tagesrhythmischen Bewegungs-

tätigkeit beobachtete, während diese Blättchen bei Dauerbeleuchtung

oflFenbar bald ihre Bewegungen so weit einstellen, daß sie bei

direkter Beobachtung nicht mehr bemerklich sind (vgl. S. 340). Auch

müssen der Gang der Temperatur oder andere Versuchsbedingungen

die Ursache sein, daß es de Candolle nicht in allen Fällen gelang,

durch Verlegung der Beleuchtung auf die Nachtzeit die Bewegungs-

phasen um 12 Stunden zu verschieben, da eine solche Verschiebung

bei allen von mir untersuchten Pflanzen leicht zu erzielen war.

So wenig wie die angedeuteten Versuchsresultate sprechen

auch gegen unsere Schlußfolgerungen die experimentellen Befunde

Semons, der merkwürdigerweise die Existenz einer erblichen, tages-

periodischen Bewegungstätigkeit erwiesen zu haben glaubt,

während er faktisch nur für die Erblichkeit einer Eeaktionsfähigkeit

plädiert, die derart sein soll, daß die durch den Lichtwechsel

angeregten Bewegungen in jedem Falle tagesrhythniisch verlaufen

(vgl. S. 333). In Wirklichkeit kommt freilich eine solche Eigen-

schaft gerade dem Versuchsobjekt Semons, den Blättchen von

Albizzia lophantha niclit zu. Denn bei diesen kann durch den

Wechsel der Beleuchtung nicht nur ein dem Tageswechsel ent-

sprechender, sondern z. B. auch ein kürzerer Beleuchtungsrhythmus

hervorgerufen und dauernd unterhalten werden (vgl. S. 318, 332).

Mit dem Nachweis, daß die Schlafbewegungen durch den

Wechsel der Außenbedingungen hervorgerufen werden, also aitiogenen

Ursprungs sind, ist noch nichts näheres über die Reiz- und Keaktions-

prozesse ausgesagt, die also sehrwohl inweitgehender Weise spezifische

Differenzen bieten könnten. Ein Unterschied in bezug auf den

Eeizanstoß besteht schon darin, daß die Tagesbewegungen vielfach,

so bei den meisten Laubblättern, hauptsächlich durch den Licht-

wechsel, in anderen Fällen aber, so bei nicht wenigen Blüten,

hauptsächlich durch den Temperaturwechsel ausgelöst werden.

In dieser Hinsicht ist das Nötige in meiner Phj'siologie (IL Aufl.,

Bd. n, S. 482 ff".) zusammengestellt, in der auch hervorgehoben ist,

daß es sich nur um relative Sensibilitätsdifferenzen handelt, daß

27*
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also wohl ein jedes schlaftätig«; (Jrgan, sowohl auf iielcuchtungs-

wechsel als auch auf Temperatunvechsel, jedoch in einem relativ

ungleichen Orade reagiert. Ob freilich, wie es den Anschein hat,

iinil wie es für das Zusammenwirken in der Natur vorteilhaft

erscheint, ilincli rlic Zunahme (ebenso durch die Abnahme; der

Beleuchtung und der Temperatur in allen Fällen eine gleichsinnige

Bewegungstätigkeit ausgelöst wird, ist noch nicht genügend unter-

sucht und soll hier nicht weiter diskutiert werden, da in diesen

Studien ohnehin der Einfluß der Temperaturschwankungen nicht

näher verfolgt wurde (vgl. übrigens S. 330, 368).

In der Natur werden begreiflicherweise am regelmäßigsten

diejenigen tagesperiodischen Bewegungen ausfallen, die hauptsächlich

von dem Beleuchtungswechsel abhängen, da der tägliche Gang

der Temperatur nicht so gleichmäßig verläuft und da gelegentlich

sogar einmal in der Nacht die höchste Erhebung der Temperatur

eintritt. Ob es auch typische, also durch eine physiologische

Reaktion erzeugte Schlafbewegungen gibt, die durch die tügliche

Veränderung der Feuchtigkeit dirigiert werden, ist noch nicht ent-

schieden (vgl. meine Physiologie, Bd. 11, S. 497). Natürlich kann

aber, sofern die zureichende Reaktionsfähigkeit vorhanden ist,

durch die rhythmische Veränderung eines jeden Agens auch eine

entsprechende periodische Bewegungstätigkeit veranlaßt werden.*)

Daß es sich bei den Schlafbewegungen um aitionastische,

d. h. um solche Reaktionen handelt, die durch die diffuse, also nicht

durch die einseitige Wirkung eines Agens veranlaßt werden* 1. ist

für die durch Temperaturschwankungen erzielten Erfolge selbst-

verständlich, aber auch für die von der Beleuchtung abhängigen

leicht zu erweisen. Denn diese werden nicht nur durch die nicht

in zureichender Weise einseitig wirkende Tantalbeleuchtung, sondern

auch dann ausgelöst, wenn durch die Beschattung der Oberseite

des Blattes dafür gesorgt ist, daß diese nicht mehr oder sogar

weniger Licht empfängt, als die Unterseite (S. 363, 383, 391).

Da aber in natürlichen Verhältnissen die Oberseite gewöhnlich

etwas stärker beleuchtet wird, so kann hierdurch eine helio-

i) Pfeffer, Pflanzenphvsiologie, 11. Aufl., Bd. 2, S. 248.

2) Daß es sich bei Xastien und Tropismen um die Unterscheidung von

Typen handelt, die dui-ch Bindeglieder verknüpft sind, und die sieh nicht immer scharf

auseinanderhalten lassen, habe ich an anderer Stelle (Pflanzenphjsiologie, 11. Autl.,

Bd. 2, S. 356) hervorgehoben.
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tropische Orientierung zustande kommen, deren Ausgleich beim

Verdunkeln, sowie deren Wiederherstellung beim Erhellen eine

entsprechende Krümmungsbewegung des Blattes herbeiführen

(S. 365, 391). Es handelt sich hierbei um eine besondere Beigabe,

die natürlich ebensogut einen gewissen Einfluß auf den näheren

Verlauf der Schlafbewegungen ausübt, wie andere akzessorische

Reaktionen, die zur Erzeugung der Schlafbewegungen nicht nötig

sind (S. 392, 395, 383). Das Reaktionsvermögen, das diesen zu

Grunde liegt, bietet übrigens spezifische Eigentümlichkeiten, wie

bereits bei der Besprechung der einzelnen Pflanzen mitgeteilt ist

und fernerhin noch im Zusammenhang besprochen werden soll.

§ 14. Allgemeines über das Reaktionsvermögen und den Reaktions-

vorgang.

Da die Schlafbewegungen zu den aitionastischen Erfolgen

zählen, so muß bei ihrer Beurteilung die Gesamtheit dieser

Reaktionen berücksichtigt werden. In diesem Sinne habe ich

schon bisher die Sachlage aufgefaßt, und indem ich die Behandlung

dieses Gegenstandes in meiner Physiologie (IL Aufl., Bd. II, S. 476flf.)

als bekannt voraussetze, kann ich mich hier auf die Schlaf-

bewegungen im engeren Sinne, d. h. auf diejenigen ansehnlichen

aitionastischen (photo- und thermonastischen) Krümmungsbewe-

gungen beschränken, die sich im Zusammenhang und in Ab-

hängigkeit vom Tageswechsel abspielen. Jedoch ist zu beachten,

daß sich diese Schlafbewegungen in prinzipieller Hinsicht nicht

von denjenigen aitionastischen Bewegungsreaktionen unterscheiden,

die uns nicht so auffällig entgegentreten, weil sie geringfügig sind,

oder weil sie infolge der besonderen Reaktionsverhältnisse nicht

dem Tagesrhythmus folgen.') Denn auch die Nachschwingungen

i) Wenn Ch. Darwin (Bewegungsvermögen 1881, S. 235) vom teleologischen

Standpunkt aus die tagesrhythmisehen (aitionastischen) Bewegungen nur dann als

SchlafBewegungen anspricht, wenn sie eine gewisse Amplitude überschreiten, so

ist doch eine solche Unterscheidung bei kausal -physiologischer Betrachtung nicht

zulässig. Faktisch gibt es alle Abstufungen und zudem läßt sich die Bewegungs-

größe durch Abschwächung des Reizes oder durch Herabsetzung der Reaktions-

fähigkeit beliebig herunterdrücken. -— J. Ch. Böse (Plant response 1906, S. 686),

der überhaupt die Literatur fast gar nicht beachtet, sagt mit dem Anschluß der

Schlafbewegungen an die schwächei'en ailionastischen Bewegungen nichts neues.

Die näheren Interpretationen Böses lassen aber vielfach die Unkenntnis der ge-
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sind keine spe/ilirt( he Eigeiitüiiiliclikeit der Schljifbewf'f/ungfn,

wenn sie iiuch bei diesen, wenigstens zum Teil, in bevorzugter

Weise ausgebildet sind fvgl. § 18).

Zur allgemeinen Orientierung sei hier wiederum hervorgehoben,

daß eine physiologische Dorsiventralität notwendig ist, damit bei

Änderung der diffusen Außenbedingungen, eine relativ ungleiche

Dimen.sionsänderung der antagonistischen Gewebe und hierdurch

eine Krümmungsbewegung eintritt, gleichviel ob diese durch

Wachstum (Nutation) oder durch elastische Verlängerung oder

Verkürzung (Variation) vermittelt wird. Sofern diese Dimensions-

anderungen der antagonistischen Flanken ungleich- schnell verlaufen,

aber schließlich denselben Wert erreichen, wird nur eine transi-

torische Oszillation eintreten, während die Gleichgewichtslage

dauernd verschoben wird, wenn sich das relative Wachstums- oder

Expansionsverhältnis l)ei dem Übertragen in eine andere Beleuch-

tung oder Temperatur dauernd verändert. Letzteres geschieht

z. B. in ansehnlicher Weise bei den Blüten von Crocus und Tulipa,

die bei höherer Temperatur weit, bei niederer Temperatur aber

weniger geöffnet oder ganz geschlossen sind. Dagegen vollführen

z. B. die Blätter von Albizzia, Mimosa, Phaseolus. Impatiens, über-

haupt viele schlafende Laubblätter, bei Veränderung der Beleuch-

tung in der Hauptsache eine transitorische Oszillation, kehren

also schließlich, trotz der bleibenden Verschiebung der Beleuchtung,

annähernd in die frühei-e Gleichgewichtslage zurück.

Diese beiden Typen lassen sich aber nicht streng ausein-

anderhalten, sind vielmehr durch Bindeglieder auf das innigste

miteinander verknüpft. Denn einmal ist die Gleichgewichtslage

derjenigen Blätter, die eine typische transitorische Oszillation

ausführen, im Licht und im Dunkeln wohl immer etwas und zu-

weilen, wie u. a. bei den jungen Blättchen von Albizzia und Mimosa

(S. 310, 337), sogar erheblich verschieden, und ferner kann der

Übergang in eine neue Gleichgewichtslage mit einer ansehnlichen

transitorischen Oszillation verknüpft sein. Das ist z. B. bei den

Blüten von Crocus und Tulipa der Fall, deren Perigouzipfel sich

bei dem plötzlichen Versetzen in eine höhere Temperatur vorüber-

sicherten physiologisclien Erfahrungen erkennen. So bedarf z. B. die Annahme,

die Krümmung, sei eine Folge davon, daß die Beleuchtung bzw. die Verdunklung

direkt das Übenvandern des Wassers von der einen zur andern Längshälfte des

Organs bewirke, keiner besonderen Widerlegung.
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gehend weit über die den neuen Verhältnissen entsprechende

Gleichgewichtslage bewegen.
')

Ähnliche Bewegungsverhältnisse kann man auch mit zwei zu

einer Einheit verbundenen Metallstreifen erhalten. Denn wenn

diese, wie bei einem Metallthermometer, aus zwei verschiedenen

Metallen bestehen, so tritt mit einer Temperaturänderung eine

bleibende Verschiebung der Gleichgewichtslage ein. Das ist zwar

nicht der Fall, wenn beiden Metallstreifen derselbe Ausdehnungs-

koeffizient zukommt, jedoch wird sich bei dem Übergang in eine

andere Temperatur eine transitorische Krümmungsbewegung ab-

spielen, wenn der eine der Metallsti-eifen mit einem schlechten

Wärmeleiter umhüllt ist und deshalb langsamer die Temperatur

der Umgebung annimmt als der andere. Eine transitorische Be-

wegung über die der veränderten Temperatur entsprechende neue

Gleichgewichtslage hinaus wird sich aber auch einstellen, wenn

der eine der Metallstreifen eines Metallthermometers mit einem

schlechten Wärmeleiter umgeben ist.

Diese Beispiele können zugleich veranschaulichen, daß die

durch die Verhältnisse bedingte Verschiebung der Gleichgewichts-

lage unbedingt eintritt, während die transitorische Oszillation ab-

geschwächt wird und schließlich ganz ausfällt, wenn dafür gesorgt

ist, daß sich der Temperaturw'echsel genügend langsam vollzieht.

Tatsächlich wird bei den Blüten von Ci'ocus und Tulipa, bei sehr

allmählichem Temperaturübergang, die transitorische Oszillation auf

ein Minimum reduziert und es ist kaum zu bezweifeln, daß sich

dasselbe Resultat auch bei den Blättern von Albizzia, Mimosa,

Phaseolus usw. ergeben wird, wenn man die Zeit des Lichtüber-

gangs sehr verlängert. Denn nur das spezifische Reaktionsvermögen

dieser Objekte bringt es mit sich, daß anscheinend noch die volle

photonastische Reaktion eintritt, wenn sich der Übergang von Hell

zu Dunkel (oder umgekehrt) z.B. in 2 Stunden abspielt (S. 323, 350).

Da es für das reaktioneile Verhalten einerlei ist, auf welche

Weise die zureichende physiologische Dorsiventralität und Reak-

tionsfähigkeit gewonnen sind, so sei hier nur daran erinnert, daß

es sich in den meisten Fällen um eine inhärente, bei einigen Ob-

jekten aber um eine labil induzierte physiologische Dorsiventralität

i) Vgl. Pfeffeu, Periodische Bewegungen 1875, S. 131 ; Pflanzenphysiologie

XI. Aufl., Bd. 2, S. 477,
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liiindf'lt. Letzteres ist hei den Hlattgelcnken von I'hiiseolus der

Fiill, dii' bei der Eliminierung der einseitigen Schwerkmftwirkung

ihre Schlaftätigkeit einstellen, und ilcrcri antagonistischen Hälften

ihr Verhalten bei einer photouastischen Keaktion umtauschen,

wenn die Pflanze auf den Kfjpf gestellt wird, 'j Schon hieraus

ist zu ersehen, daß die aitionastische Reaktionsfähigkeit nicht

eine wahrnehmbare morphologische oder anat<nnische Dorsiven-

tralität voraussetzt, deren Existenz andererseits noch nicht eine

nennenswerte aitionastische Reaktionsfähigkeit bedingt. Diese kann

sowohl in den motorischen, als auch in den sensorischen Be-

fidiigungen, also auch in Sensibilitäten begründet sein, deren Vor-

handensein sich nicht in den \vahrnehml)aren Stnikturverhältnissen

zu erkennen gibt.

Zu den obigen Schlußfolgerungen bedarf es keiner näheren

Kenntnis der Eigenheiten und der spezifischen Verschiedenheiten

des Reaktionsvermögens, sowie der mechanischen Mittel zur Aus-

führung der Bewegungen. Daß tatsächlich verschiedene mechanische

Mittel verwandt werden, ergibt sich schon daraus, daß die Krüm-

mungsbewegungen teilweise durch Wachstum, teilweise durch

elastische Expansionsänderungen (Variation) erzielt und veiinittelt

werden. Da aber meine derzeitigen Studien nicht auf die weitere

Aufklärung der Bevvegungsmechanik gerichtet waren, so kann ich

auf die Behandlung dieses Gegenstandes in meiner Physiologie

(IL Aufl., Bd. II, S. 513 ff.) verweisen und mich hier auf einige

Andeutungen beschränken.

Aus der besagten Zusammenfassung ist zu ersehen, daß bei

den thermonastischen und photonastischen Reaktionen vielfach

eine transitorische Wachstumsbeschleunigung eintritt, die sich

relativ schneller in der zunächst konvex werdenden Flanke ab-

spielt, also erst später oder langsamer in der antagonistischen

Flanke beginnt, in der (wenigstens bei Organen, die in die Aus-

gangslage zurückkehren) schließlich dieselbe Zuwachsgröße erzielt

wird.") Da diese zeitliche Sukzession der Wachstumsbeschleunigung

sich auch dann einstellt, wenn die Ausführung der angestrebten

Kriimmiangsbewegung durch eine Wiederlage unmöglich gemacht

ist, so folgt, daß diese Aufeinanderfolge schon durch den besonderen

i) Pfeffer, Pflanzenphysiol. ü. Aufl., Bd. 2, S. 508.

2) Vgl. auch WiEDERSHEiM, Jahrb. f. wiss. Bot. 1904, Bd. 40, S. 230.
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Verlauf der aitionastischen Reizung l)estimmt und reguliert wird.

Im übrigen habe ich in der besagten Zusammenfassung hervor-

gehoben, daß eine solche Wachstumsbeschleunigung zur Realisierung

einer aitionastischen Krümmungsbewegung nicht allgemein not-

wendig ist, und daß auch noch empirisch entschieden werden

muß, ob eine Wachstumsbeschleunigung auch bei allen Nach-

schwingungen, bei den autonomen Bewegungen usw. eintritt (vgl.

auch S. 396).

Bei den Variationsbewegungen handelt es sich in jedem Falle

um eine ungleiche Expansionsänderung in den antagonistischen

Geweben. Da sich nun die Biegungsfestigkeit des Gelenkes bei

der Ausführung der autonomen Bewegungen und der Nachschwin-

gungen nicht wesentlich ändert, so ist daraus zu schließen, daß

die Summe der Spannungen dieselbe bleibt, d. h., daß die Ex-

pansionsenergie in der jeweils konkav werdenden Gelenkhälfte

abnimmt, während sie gleichzeitig in der konvex werdenden Gelenk-

hälfte zunimmt. Demgemäß zeigt die zum Teil erhebliche Steigerung

der Biegungsfestigkeit in der Nachtzeit an, daß sich am Abend

eine Zunahme der Expansionsenergie einstellt, die sich schließlich

auf beide Gelenkhälften erstreckt, da die Biegungsfestigkeit un-

verändert bleibt, während die im Dunkeln verweilenden Blätter

die transitorische Ablenkung ausgleichen.')

Nähere Untersuchungen werden aber zu entscheiden haben,

ob diese Zunahme der Expansionsenergie zur Erzielung der Schlaf-

bewegung notwendig ist, oder ob sie nur einer nebenher laufenden

Reaktion entspringt, die durch Verdunklung ausgelöst wird. Ich

will indes zur Zeit auf diese Fragen nicht eingehen, die zum Teil

erst durch die in dieser Arbeit mitgeteilten Beziehungen präzisiert

wurden und auf Grund dieser Erfahrungen auch einer empirischen

Behandlung zugänglich geworden sind. Sollte sich z. B. heraus-

stellen, daß eine Abnahme der Biegungsfestigkeit nicht eintritt,

während das am Licht verbleibende Blatt von Phaseolus eine

photonastische Reaktion ausführt, die durch die Erhellung induziert

wurde (S. 343), so würde damit gesagt sein, daß die Zunahme

der Expansionsenergie einer akzessorischen Reaktion entspringt,

welche durch die Verdunkhing ausgelöst wird. Auch wird zu er-

mitteln sein, ob und Avie sich die Expansionsenergie ändert, wenn

i) Näheres siehe Pfefkeu, 1. c. S. 522.
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bei kontinuierlicher Beleuchtung eine thennonastische Keaktion

des Blattes von Phaseolus usw. herbeigefühil wird ('S. 368;. Dabei

ist zu beachten, daß mit der Erhöhung der Temperatur auch die

Biegungsfestigkeit toter, imbibierter Gewebe al^nimmt.'j Schon

deshalb ist nichts Bestimmtes aus den ohnehin zu anderen Zwecken

angestellten Versuchen Kosanins zu entnehmen, nach denen sich

die Biegungsfestigkeit lebender fJelenke bei erheblichen Temperatur-

Schwankungen nicht wesentlich ändert.

Die aitionastische Auslösung tritt natürlich auch d^nn ein,

wenn die Ausführung der angestrebten Bewegung durch eine

Wiederlage unmöglich gemacht ist. Daß hiei'bei eine sehr an-

sehnliche Energie entwickelt w'ird, ergaben Versuche, bei denen

der zur Hemmung nötige Gegendruck gemessen und aus dessen

Schwankungen zugleich ermittelt wurde, daß sich unter die.sen

Bedingungen die Keaktion fdie Bewegungsbestrebungen) in der

üblichen Weise abspielt.^) Dementsprechend erhielt ich neuerdings

eine ähnliche Kurve wie bei der freien Bewegung des Blattes, als

ich die Spitze eines Blattes von Phaseolus vitellinus so gegen

den kurzen Arm des Hebekh'namometers wirken ließ, daß die

angestrebte volle Schlafbeweguug nur eine Bewegung des Blattes

um 1%— 2 Grad zu erzielen vermochte und als ich diese Be-

wegung 20 fach vergrößert registrierte.')

Diese Erfahrungen zeigen zugleich, daß die Bewegungs-

bestrebungen auch dann andauern, weim die Blätter durch das

gegenseitige Aneinanderlegen (wie bei Mimosa usw.i oder durch

das Anpressen an den Stengel an der weiteren Fortführung der

Bewegung gehindert werden.*) Unter solchen Umständen wird

man wohl annehmen dürfen, daß, wie es das Hebeldynamometer

anzeigt, das Umsetzen der Bewegungsbestrebung, also das Zurück-

gehen der Anpressungsenergie, gewöhnlich annähernd dann eintritt,

wenn die Hälfte der Zeit verstrichen ist, welche zwischen dem

i) KosAMK, Über den Einfluß von Temperatur und Ätherdampf auf die

Lage der Laubblätter 1905, S. 48, 52.

2) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 9, 97.

3) Es geschah das in der Weise, daß die Spitze des langen Hebelarms h

des Hebeldynamometers (Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875. S. 9, Fig. 2)

durch einen Faden mit dem kurzen Hebelarm des Schreibhebels (siehe Fig. i,

S. 265) verbunden wurde. Übrigens würde es vorteilhafter sein als Widerlage

eine Metallfeder zu verwenden und den Aussehlag dieser zu registrieren,

4) Pfeffeh, Periodische Bewegungen 1875, S. 48.
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Beginn der Anpressunp: und der Wiederabhebung des Blattes

verstreicht. Ferner geht aus dem Verhalten bei Hemmung der

angestrebten Bewegung hervor, daß auch bei den Variations-

bewegungen die Eealisierung der Einkrümmung für die Eegu-

lierung des Verlaufs der aitionastischen Reaktion nicht nötig ist,

obgleich die Einkrümmung, da wo sie eintritt, ebenfalls einen mit-

wirkenden regulierenden Faktor voi-stellt.
'j

§ 15. Näheres über das Reaktionsvermögen.

Nach den allgemeineren Erörterungen wenden wir uns nun-

mehr zu den spezifischen Eigentümlichkeiten. Zu diesen gehört

es, daß durch einen Beleuchtungswechsel sehr bald eine photo-

uastische Bewegung bei den Blättchen von Albizzia und Mimosa,

aber erst nach langer Zeit liei den Blättern von Phaseolus und

Siegesbeckia, sowie bei den Blattstielen von Mimosa und Lourea

ausgelöst wird.") So kommt es, daß die Nachtstellung l)ei den

zuerst genannten 01)jekten durch die abendliche Verdunklung, bei

den übrigen aber durch die am Morgen eintretende Beleuchtung

hervorgerufen vpird.^)

Eine weitere Eigentümlichkeit besteht darin, daß bei den

Blättchen von Albizzia und Mimosa sowohl durch Verdunklung,

als auch durch Erhellung eine sehr ansehnliche (aber entgegen-

gesetzt gerichtete) Bewegung ausgelöst wird, während das Blatt

von Phaseolus, sowie der Blattstiel von Mimosa, wesentlich nur

auf Erhellung reagieren (S. 351, 382). Ofienbar handelt es

sich aber nur um zwei Typen, die, wie schon unsere Versuchs-

objekte erkennen lassen, durch Abstufungen verknüpft sind.

Denn einmal dürften das Blatt von Phaseolus und der Blatt-

stiel von Mimosa in geringem Grade auch durch Verdunklung

gereizt werden, und bei dem Blattstiel von Lourea ruft Ver-

dunklung eine erhebliche Hebung hervor, die freilich geringer

ausfällt als die durch Erhellung veranlaßte Senkung (S. 375).

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiol. II. Aufl., Bd. 2, S. 42g, 596.

2) Wenn hier und im folgenden nur das Genus genannt ist, so ist stets

die Spezies gemeint, die zu den in Kap. ITI mitgeteilten Hauptversuchen diente.

Femer haben wir stets den Hauptblattstiel von Mimosa Speggazzinii im Auge,

wenn der Einfachheit halber vom Blattstiel der Mimosa geredet wird.

3) Dasselbe ist bei den Blättern von Impatiens der Fall, bei denen noch

eine besondere Reaktion auf Verdunklung hinzukommt. Vgl. S. 392 u. 416,
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Andororsoits ist es fr;i|ili(li ol) Verdunklung und Krhellun}/ auf

die ßliittchen von All)izziii unter uilen Umständen eine gleirhstarke

Reizwirkung ausüben (S. 319), und außerdem ist es sehr wohl

möglich, (liil.'i fernerhin olijcktc ^M'iinidin werden, die in bezug

auf die kurze Reaktionszeit mit Albizzia übereinstimmen, aV>er

nur auf Verdunklung oder nur auf Erhcdlung ansehnlich reagieren.

Es kann aber auch in bezug auf die Dauer der Reaktionszeit

nicht zweifelhaft sein, daß es zwischen den durch Albizzia und

Phaseolus repräsentierten Typen Bindeglieder geben wird. Ohnehin

ist die Reaktionszeit eine, in gewissen Grenzen veränderliche

Größe.') Ferner ist die Reaktionszeit bei dem Blattstiel von

Lourea kürzer, als bei dem Blatte von Phaseolus und dem Blatt-

stiel von Mimosa, so daß letztere die durch Erhellung am Morgen

hervorgerufene tiefste Nachtstellung am Abend oder in der Nacht

annehmen, während die tiefste Senkung des Blattstiels von Lourea

schon in den Nachmittagstunden erreicht wird (S. 375). Wäre

es andererseits möglich die Reaktionszeit der Blättchen von Al-

bizzia genügend zu verlängern, so würde auch bei diesen die zur

Nachtstellung führende Bewegung durch die am Morgen beginnende

Beleuchtung ausgelöst werden. Da aber vielfach bei den Teilen

eines Organes spezifisch verschiedene Sensibilitäten ausgebildet

sind, so ist es nicht auffallend, daß z. B. bei dem Blatte von

Mimosa das Reaktionsvermögen der Blättchen dem Typus Albizzia.

das des Blattstiels dem Typus Phaseolus entspricht.

Die Beweise für das besagte Reaktionsvermögen von Phaseolus

usw. ergeben sich aus dem Verhalten derjenigen Pflanzen, die bei

dem Aufenthalt in kontinuierlicher Beleuchtung die tagesrh}"th-

mische Bewegungstätigkeit eingestellt oder nie begonnen haben.

Denn bei diesen ruft dann, z. B. bei dem Blatte von Phaseolus.

die Verdunklung, auch wenn sie bis zu 38 Stunden ausgedelint

wird, keine markierte photonastische Reaktion hervor, während

8— 12 Stunden nach der Wiedererhelluug die schnell verlaufende

Senkung erfolgt, durch welche das Blatt in die Nachtstellung ge-

bracht wird (S. 351).^) Dagegen wird bei den in kontinuierlicher

Beleuchtung, sowie bei den im täglichen Beleuchtungswechsel ge-

i) Vgl. L. B. in bezug auf Mimosa pudica S. 384.

2) Siehe ferner über die Blattstiele von Mimosa S. 382; über die Blattstiele

von Lourea S 375, über die Blätter von Siegesbeokia S. 398, über die Blätter

von Impatiens S. 388.
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lialtenen Blättcheu von Albizzia und Mimosa schon 10—30 Mi-

nuten nach der Verdunklung der Beginn der Schließungsbewegung

bemerklich, und da Erhellung die entgegengesetzt gerichtete

Bewegung verursacht, so läßt sich z. B. ein 3 : 3 stündiger Be-

wegungsrhythmus hervorrufen, wenn man die Pflanze abwechselnd

3 Stunden in das Dunkle und in das Licht bringt (S. 318 u. 338J.

Reagiert eine Pflanze so langsam wie die Blätter von Pha-

seolus, so vermag natürlich, auch bei den am Tageswechsel be-

findlichen Objekten, eine dreistündige Verdunklung nicht diejenigen

photonastischen Bewegungen in merkliche Aktion zu setzen, durch

welche die Schlafbewegungen verursacht werden. Da aber, wie

wir noch sehen werden, akzessorische Reaktionen einen gewissen,

oder sogar einen ansehnlichen Bewegungseffekt hervorrufen können,

so läßt sich aus dem Einfluß der Verdunklung auf die am Tages-

licht befindlichen Pflanzen nicht ohne weiteres ersehen, ob sich

die Pflanze in bezug auf das den Schlafbewegungen zugrunde

liegende Reaktionsvermögen dem Typus Phaseolus oder einem

anderen Typus anschließt. Eben weil es auch schnell eintretende

akzessorische Erfolge gibt, läßt sich nicht unmittelbar behaupten,

daß ein Objekt dem Typus Albizzia angehört, wenn bald nach

der Verdunklung eine ansehnliche Bewegungsreaktion beginnt.

Da bei der Gestaltung der tagesperiodischen Bewegungen,

neben den bestimmenden photonastischen Reizen, auch die akzes-

sorischen Reaktionen, sowie die Nachschwingungen usw. mit-

wirken, so läßt sich auch aus dem Verlauf der Tagesbewegungen

nicht unmittelbar entnehmen, ob das eigentlich maßgebende

Reaktionsvermögen dem Typus Albizzia, Phaseolus, oder einem

anderen Typus entspricht. Tatsächlich ist es infolge des Zu-

sammengreifens verschiedener Faktoren möglich, daß z. B. die

Blättchen von Albizzia die Schließungsbewegung beginnen, bevor

die abendliche Verdunklung einsetzt, durch welche in Wirk-

lichkeit die Schlafbewegungen hervorgerufen werden. Der tran-

sitorische Charakter der Nachtstellungsbewegung, sowie das spezi-

fische Reaktionsvermögen bringen es ferner mit sich, daß zwar

die Blättchen von Albizzia usw. sich auch im Dunkeln allmählich

in die Tagstellung begeben, daß aber die Annahme dieser durch

die Wiederbeleuchtung verfrüht und beschleunigt wird (S. 3 1 2).

Das geschieht auch bei dem mit langer Reaktionszeit aus-

gestatteten Blattstiel von Lourea, indem bei diesem erst nach



414 ^^ l'lKKKKK, [158

vi('l(Mi Stunden die durch die iihendlirhc Verdunklung au.sffelöHt«

Reaktion aktiviert wird, die demffeniiit» gleichsinnig mit der auf

die Überrühninii in dif 'l'agstellung hinarbeitenden, rürkgängigHH

Bewegung zusammengreift. Hin solches Zusammengreifen spielt

keine wesentliclie Kolli- liri dem Hlatte von Phaseolus, das fast

gar nicht auf Verdnid<luiig rejigiert und deshalb in ähnlicher

Weise in die Tagstcllung zurückkehrt, gleichviel, ob es nach der

durch die Erhellung am Morgen erzielten Reizung dauernd am
Licht bleibt, oder am Abend verdunkelt und am nächsten Morgen

wieder erhellt wird (S. 367).

Bei diesen und den folgenden Betrachtungen ist vorausgesetzt,

daß die (Jbjekte, infolge des genügend langen Verweilens im Licht

oder im Dunkeln, eine hohe Keaktiousfähigkeit gegenüber einem

Beleuchtungswechsel gewonnen haben, wie es auch der Fall ist, nach-

dem die Pflanzen unter natürlichen Verhältnissen während des

Tags beleuchtet und während der Nacht verdunkelt waren. Auf

die Herstellung dieser Reaktionsfähigkeit werden wir somit erst

später (§ 16) eingehen. Ebenso sehen wir zunächst, bei der

Betrachtung der primären Reaktionen, von den sich an diese an-

schließenden Nachschwingungen ab, die iu § 18— 20 besprochen

werden sollen.

Dem Typus von Albizzia entsprechend, reagieren die Blüten

von Crocus und Tulipa usw. schnell auf Temperatunvechsel. und

zwar rufen sowohl Erhöhung als Erniedrigung der Temperatur

eine ansehnliche und entgegengesetzt gerichtete Gleichgewichtsver-

schiebung und transitorische Oszillation hervor.') Vermutlich wird

es aber auch verschiedene Typen des thermonastischen Reaktions-

vermögens geben. Darauf weisen schon unsere Versuche mit den

Blättern von Phaseolus hin, nach denen diese langsam reagieren,

die es aber unentschieden lassen, ob etwa in den Blättern von

Phaseolus (analog wie bei Beleuchtungswechsel) nur durch die

Steigerung der Temperatur eine ansehnliche Bewegung ausgelöst

wird (S. 372). Da Übereinstimmung mit dem Verhalten gegenüber

dem Licht nicht zu bestehen braucht, so müssen die angedeuteten,

sowie andere Fragen empirisch entschieden werden fvgl.auch S. 330).

Bei allen diesen photo- und themionastischen Reaktionen

1) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873, S. 182; Pflanzenphysiologie,

II. Aufl., Bd 2, S. 494.
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wird die Auslösung offenbar nicht durch den plötzlichen Über-

gang und die hierdurch hervorgerufene Störung, sondern dadurch

bewirkt, daß die Pflanze mit dem Versetzen in andere Beleuchtungs-

oder Temperaturverhältnisse auf die Herstellung des neuen, inneren

Gleichgewichstszustandes hinarbeitet. Da wo das Blatt usw. eine

neue Grleichgewichtslage annimmt, ist dieses sell)stverständlich, doch

ist leicht einzusehen, daß eine solche akkomodierende, innere

Tätigkeit auch eine transitorische Krümmungsbeweguug vermitteln

kann, die z. B. ebenfalls eintritt, wenn ein System aus zwei gleichen,

aber sich ungleich erwärmenden Metallstäben in einen wärmeren

Raum gebracht wird (S. 407J. Diese allgemeine Deutung fordert

schon der Umstand, daß sich die Reizreaktion nach dem Be-

leuchtungswechsel nur allmählich, zum Teil sogar sehr langsam

entwickelt, und daß keine Bewegungsreaktion ausgelöst wird, wenn

die Pflanze, bei möglichst schnellem Wechsel, nur auf kurze

Zeit in eine andere Beleuchtung gebracht wird. Gegen diese

Deutung spricht, wie schon das analoge Verhalten der beiden

Metallstäbe zeigt, natürlich nicht der Umstand, daß die tran-

sitorische Reaktion ausfallen wird, wenn der Übergang in andere

Beleuchtungs- oder Temperaturverhältnisse langsam genug ver-

läuft (S. 407).

Dabei ist es wohl möglich, daß durch die akkomodierende

Tätigkeit verschiedene Reaktionen ausgelöst werden, von denen

z. B. sehr wohl eine schneller verlaufen und durch Verlängerung

der Übergangszeit leichter ausschaltbar sein kann als die andere.

Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, daß außerdem speziell

durch den plötzlichen Wechsel und die hierdurch hervorgei-ufenen

Störungen, wie es oft vorkommt'), besondere Reaktionen veranlaßt

werden, was z. B. offenbar dann der Fall ist, wenn durch einen

plötzlichen Beleuchtungswechsel in einem empfludlichen Blattstiel-

gelenk von Mimosa pudica eine ebenso schnelle Bewegungsreaktion

ausgelöst wird, wie durch eine Erschütterung. Da aber eine

Unterscheidung zumeist schwer und in vielen Fällen, ohne nähere

Einsicht in die Reizprozesse, unmöglich ist, so soll hier eine

weitere Diskussion des Problems unterbleiben. Jedoch mag auf einige

Fälle hingewiesen werden, in denen infolge der aitionastischen

Reizung, also in Verbindung mit der Entwicklung der Vorgänge,

i) Vgl. Pfeffer, Pfianzenphysiologie, H. Aufl., Bd. 2, S. 3f)4, 478, 752
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die zur Kizifduiig der S(ld;if'l)Ovvegung notwendig sind, riorli fir»-

boHondere HeweguiigHrcuktion in Krsclieinurig tritt.

Eine solche besondere Itcaktion kommt in auffälliger Weise

bei den Blättern von Impatiens darin /.in (Jeltung, daß die abend-

liche Senkung, analog wie bei Phaseolus, zwar durch die Erhellung

am Morgen hervorgerufen wird, daß aber die Verdunklung eben-

falls eine, und zwar eine schnell eintretende und schnell verlaufende

Senkuugsbewegung auslöst, die also gleichsinnig mit der abendlichen

Senkung zusammenwirkt. Da aber diese besondere Verdunklungs-

reaktion unter gewissen Bedingungen schwindet, während die

Schlafbewegungen in normaler Weise fortdauern, so ist schon

damit die Entl)ehrlichkeit dieser Reaktion dargetan, die zudem

bei keinem derjenigen Objekte gefunden wurde, deren Nachtstellung

durch die Erhellung am Morgen veranlaßt wird. (Näheres S. 392^.

Dagegen bewirkt Verdunklung bei dem Blattstiel von Mimosa

pudica eine gewisse Erhebung, die also am Abend eintritt und

entgegengesetzt zu derjenigen abendlichen Senkungsbewegung des

Blattstiels gerichtet ist, die durch Erhellung am Morgen ausgelöst

wird. Daß aber dieser Verdunklungserfolg eine unwesentliche und

entbehrliche Reaktion vorstellt, geht schon daraus hen'or, daß er

die abendliche Senkungsbewegung nicht aufhält, und daß diese

akzesorische Reaktion nicht oder kaum bei dem Gelenke des

Blattstiels von Mimosa Speggazzinii ausgebildet ist, obgleich dieser

eine ähnliche Schlafbewegung ausführt wie der Blattstiel von

Mimosa pudica (vgl. S. 383).

Ferner kann die Verdunklung eine Bewegung dadurch ver-

anlassen, daß durch die Lichtentziehung die heliotropische

Orientierung des Blattes aufgehoben und damit der Übergang in

die den Verhältnissen entsprechende Gleichgewichtslage verursacht

wird (S. 365, 391, 397). Wie ich früher dazu kam, die auf solche

Weise enstandene Senkung des Blattes von Phaseolus als eine

photouastische Reaktion anzusehen und demgemäß die abendliche

Senkung als einen Erfolg der Verdunklung anzusprechen, ist

S. 365 dargelegt worden.

Die geschilderten Reaktionen bieten zugleich weitere Beispiele

dafür, daß die Zunahme der Beleuchtung nicht denselben physio-

logischen Effekt hervorruft wie die Abnahme. Denn die Blätter

von Phaseolus reagieren wesentlich nur auf Erhellung (S. 351), und

bei den Blättern von Impatiens bewirkt Verdunklung eine ansehn-
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liehe Senkung, während Erhellung keine Bewegung veranlaßt

(S. 394). Daß ein solches Verhalten nichts ungewöhnliches ist,

wurde wiederholt von mir hervorgehoben.^) Übrigens zeigt jede

Eemontoiruhr, daß die vorwärts gerichtete Drehung eine Spannung,

die umgekehrt gerichtete Drehung aber keine Entspannung der

Feder bewirkt.

§ 16. Fortsetzung.

Die weitere kausale Zergliederung der festgestellten Reaktions-

erfolge ist für das allgemeine Verständnis der Schlafbewegungen

nicht gerade notwendig und soll hier auch nur in gewissen Zügen

angedeutet werden. Wenn wir zunächst die Frage aufwerfen,

inwieweit die Ausgiebigkeit und der zeitliche Verlauf der aitio-

nastischen Bewegungen durch die sensorischen Prozesse oder die

motorische Befähigung bedingt sind, so kann, in bezug auf die

Variationsgelenke, kein Zweifel bestehen, daß die Aktionsfähigkeit

eine schnellere Bewegungstätigkeit zulassen würde. Denn da die

autonomen, sowie die heliotropischen und geotropischen Bewegungen

viel schneller verlaufen als die Schlafbewegungen, so muß schon des-

halb das trägere Tempo der letzteren durch die sensorischen Prozesse

bestimmt werden, gleichviel, ob die Ursache in dem Verlauf des Per-

zeptionsvorgangs oder der Reizkette oder in der allmählichen Akti-

vierung der zur mechanischen Ausführung dienenden Mittel zu

suchen ist.^)

Bei den Nutationsbewegungen ist natürlich die Realisierung

der Krümmungsbewegung von der Wachstumsbefähigung abhängig.

Daß aber auch mit dieser ein schnelleres Tempo der Krümmungs-

bewegungen erzielbar ist als das tagesrhythmische, zeigen u. a. die

thermonastischen Öffnungs- und Schließungsbewegungen der Blüten

von Crocus und Tulipa, sowie die ebenfalls schnell verlaufende

Verdunklungsreaktion des Blattes von Impatiens (S. 392). Wir

haben deshalb, sowie nach Analogie mit den Gelenken und nach

anderen Erwägungen, bei den Wachstumskrümmungen ebenfalls

in erster Linie die sensorische Regulation für das bei den

Schlafbewegungen eingehaltene Tempo verantwortlich zu machen.

1) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 504.

2) Ob die Lamina oder die motorisch tätige Partie des Organs den Reiz

perzipiert, kann hier unerörtert bleiben. — Auch genügt es, zu wissen, daü sich

die photonastische Reaktion zunächst nur auf das vom Beleuehtungswechsel

betrotfene Blatt erstreckt. Vgl. Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 38.

Abhundl. d, K. 8. Gesellsch. d. Wißaenst-h., iiiath.-phyB. Kl. XXX. iii, 2Ö
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Ferner muß auch da« Zustandf^konimcn eines nur geriiifien aitio-

nastischen Iloizeribl^s (hinii von den sensorischen VorgängiTi

abhängen, wenn das Organ nachweislich /.u einer ansehnlichen

Krümmungstiltigkeit l)efahigt ist.

Da nun die Krüinmungsbewegung sich als Folge der Reizung

ergibt, so werden die auf die Krümmung hinarl»eitenden Vorgänge

auch dann in Tätigkeit treten, wenn die Ausführung der Hewegung

durch eine Widerlage unmöglich gemacht ist. Unter diesen Um-

ständen kommen a])er nachweislich dieselben Bestrebungen zur

Geltung, die bei dem freien Blatte in dem Verlauf der Oszillationen

ihren Ausdruck finden (vgl. S. 410). Daraus folgt, daß der Be-

wegungsgang in erster Linie durch die Entwicklung und den Verlauf

des photonastischen Reizprozesses dirigiert wird, daß also insbe-

sondere die Realisierung der Einkrümmung für die Wieder-

ausgleichung der transitorischen Ablenkung nicht notwsndig ist

(vgl. S. 411).

Aus der ungleich langen Reaktionszeit ist wiederum zu

ersehen, daß sich der Reizprozeß mit spezifisch verschiedener

Schnelligkeit und bei bestimmten Objekten recht langsam ab^\ickelt.

Denn bei dem Blatte von Phaseolus können vom Beginn der

Beleuchtung ab viele Stunden vergehen, bevor der Anfang der

Bewegungsreaktion bemerklich wdrd (S. 355, 4 1 1). Femer geht schon

aus dem früher (S. 413) Gesagten hervor, daß sich die Induktion

der Reizung allmählich abspielt. Speziell bei Phaseolus ist offen-

bar zur Induktion der maximalen Reizung eine vielstündige

Beleuchtung notwendig. Denn wenn man eine Pflanze, nachdem

sie sich am Morgen i—3 Stunden am Tageslicht befunden hat,

wieder in das Dunkle bringt, so tritt am Abend, trotz der Mit-

wirkung der Nachschwingungen, nicht die volle Schlafbewegung

des Blattes ein, die sich aber einstellt, wenn die seit Sonnen-

aufgang beleuchtete Pflanze nach 2 Uhr Kachmittags verdunkelt

wird. Eine nähere Bestimmung dieser Verhältnisse, die nicht in

meinem Plane lag, ist nicht so einfach, da mau z. B. bei exakten

Versuchen mit Phaseolus, zur Vermeidung der Dunkelstarre*), von

Pflanzen ausgehen müßte, die in einer schwachen Beleuchtung die

Nachschwingungen der Tagesperiode eingestellt haben, während bei

i) Über Dunkelstarre Tgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl.. Bd. 2. S. öi-'i

JoST, Jahrb. f. wiss. Bot. 1895, Bd. 27, S. 457.
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denjenigen Pflanzen, die sowohl auf Erhellung als auch auf Ver-

dunklung reagieren, eben diese Eigenschaft Schwierigkeiten bereitet.

Näher verfolgt habe ich ferner nicht die Beziehungen zwischen

dem Beleuchtungswechsel und der Eeizwirkung, die anscheinend

für denselben absoluten Lichtabfall geringer ausfällt, wenn sich die

Pflanze bereits in einem hohen Lichtgenuß befindet.^) Weiter habe

ich mich damit begnügt, festzustellen, daß die volle Reizwirkung

ebensowohl durch einen plötzlichen, als auch durch einen

allmählichen, auf 2 Stunden ausgedehnten Lichtwechsel erzielt

wird, und nicht ermittelt, wie sich die Pflanzen bei sehr weit-

gehender Verlangsamung des Lichtwechsels verhalten (S. 323, 350,

407). Auch war es für meine Zwecke nicht nötig, die photo-

nastische Wirkung der verschieden brechbaren Strahlen näher zu

studieren.^) Endlich sind in unseren Versuchen normale und

günstige Außenbedingungen vorausgesetzt und somit nicht diejenigen

Reaktionen berücksichtigt, welche durch supraoptimale, überhaupt

durch extreme Licht- und Temperaturwirkungen') hervorgerufen

werden. ,

Bei den bisherigen Betrachtungen haben wir eine hohe photo-

nastische Reaktionsfähigkeit vorausgesetzt, die aber nur vorhanden

ist, wenn die Pflanze vor dem Beleuchtungswechsel eine genügende

Zeit im Hellen oder im Dunkeln verweilt hatte.*) Denn wenn

auch sogleich nach der Übertragung in eine andere Beleuchtung

(z. B. aus dem Dunkeln in das Licht), die auf die Herstellung

des reaktionsfähigen Zustandes hinzielende Tätigkeit beginnen

dürfte, so dauert es doch stets eine gewisse, und bei manchen

Objekten sogar eine lange Zeit, bis der umgekehrte Beleuchtungs-

i) Vgl. diese Arbeit S. 323, sowie Pfeffer, Pflanzenphysiologie, Tl. Aufl.,

Bd. 2, S. 504 und 627. — Im Einklang mit dieser Annahme steht es, das bei

den S. 325, 350, 398 mitgeteilten Versuchen die Herabsetzung des Tantallichts

auf y^—Yg der bisherigen Helligkeit eine wesentlich schwächere photonastische

Reizwü-kung hervorbrachte als die volle Verdimklung. Übrigens ist es selbst-

verständlich, daß der Reizertblg nicht nur von der Größe der Lichtänderung

abhängt, sondern insbesondere auch von der Zeitdauer des Aufenthalts in den neu

hergestellten Beleuchtungsverhältnissen, bzw. im Dunkeln.

2) Siehe Pfeffeu, 1. c, S. 532, 121. Vgl. auch diese Arbeit, S. 299, 385.

3) Vgl. Pfeffer, 1. c. S. 488, 497, sowie Kosanin, Über d. Einfluß von

Temperatur u. Atherdampf auf die Lage der Laubblätter 1905.

4) Analoges gilt bei einem Temperaturwechsel.

28*
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Wechsel (iilso die Wiederverduiikluiigj eine inerkliclie KrOiiiniunjis-

rofiktion iiuslöst, und erst nach viel längerer Zeit ist die volle

lieaktiousfähigk(iit gewonnen.

Bei Versuchen mit den Blättchen von Albizzia lophantha

genügte eine Belcuchtungszeit von lo Minuten, um heim Wiedt-r-

verdunkeln eine geringe Krümmungsreaktion zu erhalten (S. 324;,

die bei dem Blatte von Jmpatiens ffür die akzessorische V'er-

dunklungsreaktion) sogar schon nach 5 Minuten Beleuchtung be-

merklich wurde (S. 392). Dagegen verläuft die Herstellung des

reaktionsfähigen Zustandes viel langsamer bei den Blättern von

Phaseolus. Denn bei einer Pflanze, ilic bis zum Ausklingen der

Nachschwingungen in künstlicher Beleuchtung gehalten worden

war, hatte die Wiedererhellung nach einer zweistündigen Ver-

dunklung nur eine sehr schwache Reaktion zur Folge und selbst

nach einer 6 stündigen Verdunklung wurde durch die Wiederer-

hellung zwar eine sehr ansehnliche, doch noch nicht die maximale

photonastische Bewegung ausgelöst (S. 355). Bei dem Blatte von

Impatiens scheint die akzessorische Verdunklungsreaktion aber den

Maximalwert erreicht zu haben, nachdem die Pflanze 2— 5 Stunden

am Tageslicht verweilt hat.

Die Blätter von Phaseolus bieten für die Feststellung dieser

Verhältnisse den Vorteil, daß sie wesentlicli nur auf Erhellung

reagieren, daß also durch Verdunklung nicht eine entgegengesetzt

gerichtete Bewegung veranlaßt wird, wie es z. B. bei den Blätt-

chen von Albizzia und Mimosa der Fall ist. Da aber bei diesen

Blättchen schon ein i : i stündiger Beleuchtungswechsel einen ent-

sprechenden Bewegungsrhythmus, freilich von geringer Amplitude,

hervorruft, so ist auch hieraus zu ersehen, daß die Herstellung

der photonastischen Reaktionsßlhigkeit sowohl nach dem Erhellen

als auch nach dem Verdunkeln sehr bald beginnt (S. 320). Je-

doch dürfte zur Herstellung der vollen Reaktionsfähigkeit ein

5— 7 stündiges Verweilen im Tageslicht notwendig sein. Es ergibt

sich dieses aus den S. 324 mitgeteilten Erfahi-uugen. daß eine

Verdunklung in den frühen Morgenstunden eine geringere photo-

nastische Bewegung auslöst als in den späteren Morgenstunden,

daß aber das volle Zusammenschlagen der Blättchen erst bei Ver-

dunklung am Nachmittag eintritt. Denn wenn auch bei diesen

Versuchen mit schlaftätigen Pflanzen von Albizzia die Xach-

schwingungen eine gewisse Rolle spielen, so geht doch aus den-



165] Üiu:r die Schläfbewegungen der Blattorgane. 421

selben die iillinähliche Herstellung der vollen Reaktionsfähigkeit

deshalb mit Sicherheit hervor, weil die Verdunklung das volle

Zusammenschlagen der Blättchen bei denjenigen Pflanzen hervor-

ruft, deren Blätter in kontinuierlicher Beleuchtung die Nach-

schwinguugen eingestellt haben.

Diese und ähnliche Erfahrungen reichen, was für uns genügt,

natürlich nur zur allgemeinen Charakterisierung der Verhältnisse

aus. Nähere Studien über diese Fragen, die vermutlich die verschie-

densten Abstufungen und möglicherweise, besonders bei den schlaf-

tätigen Blüten, mancherlei Besonderheiten aufdecken werden, liegen

nicht vor. Ob gerade bei den Blüten von Bellis perennis usw.,

wie es Oltmanns') annimmt, die Herstellung der Reaktionsfähig-

keit lange Zeit in Anspruch nimmt, läßt sich nach den vor-

liegenden Tatsachen weder bejahen noch verneinen. Jedenfalls

sind bei Oltmanns u. a. schon die Nachschvnngungen nicht berück-

sichtigt und ferner wäre es z. B. möglich, daß die Nachtstellung

(analog wie bei dem Blatte von Impatiens S. 387) durch die Er-

hellung am Morgen, vielleicht in Verbindung mit einer akzesso-

rischen Verduuklungsreaktion herl)eigeführt wird. Wenn nun

auch eine lange Restaurationszeit, oder die Auslösung der Abend-

bewegung durch die Erhellung am Morgen, zu einer sicheren Re-

gulierung der Schlafbewegungen vorteilhaft erscheinen, so ist doch

nicht zu vergessen, daß eine solche Regulierung auch dann in

schöner Weise erreicht wird, wenn, wie es bei den Blättchen von

Albizzia, Mimosa usw. der Fall ist, die Verdunklung auch am
Tage eine ansehnliche photonastische Reaktion hervorzurufen

vermag.

Darin, daß Oltmanns (1. c. S. 44) eine gewisse Dauer der Be-

leuchtung als Bedingung für die photonastische Reizwirkung der

Verdunklung ansieht (und umgekehrt) schließt sich dieser Forscher

dem von mir in den „Periodischen Bewegungen 1875" vertretenen

Standpunkt au, doch scheint er nicht genügend zu beachten, daß

1) Oltmanns, Botan. Zeitung 1895, S. 46. Diese Fragen gelten natürlich

ebenso für Pflanzen, die nur nach dem Verweilen in guter Beleuchtung und bei

einem starken Lichtabfall eine ansehnliche Schlafbewegung ausführen, gleichviel

wie im näheren ihr Reaktionsvermögen ist. Naturgemäß kann man aber auch

nicht, wie es Oltmanns tut, zu Schlüssen über die Restaurationszeit die Er-

fahrung verwenden, daß Pflanzen unter ungünstigen Verhältnissen, trotz des Be-

leuchtungswechsels, keine oder nur geringfügige Schlafbewegungen zeigen.
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hei den traiisilorisclicii l{i'iil<tionen <lic Rückkehr in <lit; Ta^st*-!-

liiiig aucli im I)iink(3lii, iiIho ohne <;ine neue Kcizwirkiinj: »hinh

Erhellung, stattfindet. Sollte alicr, wie es nach der Darst^'llung

scheinen muß, Oltmanns df^r Ansicht sein, daß zur Herst<'llnng

des reaktionsfähigen Zustandes die volle Verdunklung notwi-ndig

ist, so befindet er sich in einem Irrtum, da die Fähigkeit, auf Er-

hellung zu reagieren, sich auch dann einstellt, wenn die l'Hanz«'

nur in eine abgeschwächte Beleuchtung gebracht wird.

Alle diese Erörterungen gelten im Prinzip auch für die thermo-

nastischen Reaktionen, bei denen es vermutlich ähnliche Ver-

schiedenheiten und Abstufungen gibt, wie bei den phfjtonastischen

Bewegungen. So sind die Blüten von Crocus, Tulipa usw. Ob-

jekte, die sich analog verhalten wie die Blättchen von Albizzia

bei Beleuchtungswechsel, die also schnell, und zwar sowohl bei

Steigerung als auch bei Erniedrigung der Temperatur, mit einer

Bewegung antworten. Andererseits sind aber Blüten bekaimt, die

nur dann durch Erhöhung oder Erniedrigung der Temperatur zu einer

ansehnlichen ÖfFnungs- oder Schließungsbewegung angeregt werden,

wenn sie zuvor längere Zeit bei einem anderen Temperaturgi'ade

verweilt haben.') Zur weiteren Aufklärang dieser Verhältnisse

sind indes nähere Untersuchungen notwendig, durch die auch fest-

zustellen sein wird, ob und wie weit bei den Blättern von

Phaseolus die thermonastischen und photonastischen Bewegungen

auf einem analogen Reaktionsvennögen beruhen ("vgl. S. 370). Denn

daß in Bezug auf dieses Übereinstimmung bestehen muß, kann

man nicht fordern und behaupten.

Schon auf Grund der Erwägung, daß der Verlauf der Schlaf-

bewegungeu in erster Linie durch die sensorischeu Prozesse diri-

giert wird (S. 417), muß man schließen, daß auch das Zm-flckgehen

und der Wiedergewinn der Reaktionsbefahigung hauptsächlich

durch den Wechsel der sensorischen Befähigungen bedingt sind.

Tatsächlich wird ja durch die autonomen Bewegungen angezeigt,

daß in den Variationsgelenken die zureichende Aktionsfähigkeit

während der Herabsetzung der aitionastischen Reaktionsfähigkeit

vorhanden ist, und die Erfahrung, daß in diesem Zustand die

wachsenden Organe mit der üblichen Schnelligkeit geotropisch

reagieren, zeigt, daß auch diesen eine genügende Aktionsfähigkeit

i) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873 S. 164, 194.
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zukomint/) Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß nament-

lich bei den wachsenden Organen, infolge der höheren Inanspruch-

nahme, bei schneller Aufeinanderfolge der ßeizbewegungen eine

gewisse Abschwächung der Aktionsfähigkeit eintritt. Ob freilich

der bei solcher Wiederholung beoljachtete Eückgang der Be-

wegungsamplitude") auf der HerabsetzAing der motorischen oder

der sensorischen Befähigungen oder auf beiden Vorgängen be-

ruht, muß erst entschieden werden.

Der Erfolg und der Verlauf einer aitionastischen Eeaktion

ist aller (analog wie bei allen Eeizi-eaktionen) von der Befähigung

imd dem jeweiligen Zustand des Organismus abhängig, der in ge-

wissen Grenzen veränderlich ist. Demgemäß wird sowohl durch

die Herabsetzung der Sensibilität als auch der Aktionsfähigkeit

bewirkt werden können, daß die durch denselben Licht- oder

Temperaturwechsel veranlaßte Reaktion geringer ausfällt. Anderer-

seits wird, bei Gleichheit der übrigen Außenbedingungen, die aus-

gelöste Bewegungsamplitude mit der Steigerung des Reizanstoßes

bis zu dem möglichen Maximalwert zunehmen.

Auch die Zeitdauer einer Bewegungsreaktion wird durch die

Eigenschaften des Organismus und zwar, wie schon (S. 417) her-

vorgehoben wurde, in erster Linie durch die sensorischen Prozesse

reguliert. Diese Regulation bewirkt also, daß sich die photo- und

und thermonastischen Reaktionen in einem ziemlich langsamen

Tempo abspielen, das aber ebenfalls, je nach den obwaltenden

Verhältnissen und Bedingungen, in gewissen Grenzen veränderlich

ist. So wurde bei der Verdunklung der in günstigen Außen-

bedingungen befindlichen Pflanzen von Albizzia die Zeit für den

Hin- und Hergang eines Blättchens zwischen 9 bis etwas über

24 Stunden gefunden. Dabei schien im allgemeinen, bei dem-

selben Objekt und bei konstanten Außenbedingungen, die Zeit-

dauer der Oszillation mit der Größe der Amplitude, also auch

mit der Steigerung des Reizanstoßes, zuzunehmen, so daß gewöhn-

i) Oltmanns, 1. c. S. 51 ist geneigt die Ursache für die Veränderung der

Eeaktionstühigkeit in der Abnakme und Wiedei-herstellung der motorischen Be-

fähigung zu suchen.

2) Pfeffer, 1. c. 1873, S. 194.
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lieh eist lici riiu'iii shilkcii Vfrdiink lu/i}^«rfi/ i];i.s Zcitruafi von

24 Stunden erreicht oder etwa» Oberschritten wurde.'j

Dagegen bedingen die reaktionellen Eigenschaften der Ulätter

von Phaseolus, daß wich lici riiior photonastischen Reaktion die

Zeitdauer des Hin- und Hergangs gewöhnlich nicht allzuweit v«»n

24 Stunden entfernt, eine Eigenschaft, die auch bei den Nach-

schwingungen zum Ausdruck kommt (S. 357 u. § i8j. Da aber dieses

Tempo schon bei günstigen Außenbedingungen nicht genau ein-

gehalten wird, so ist nicht zu V)ezweifeln, daß sich sogar erheb-

liche Abweichungen ergeben werden, wenn der Verlauf der Re-

aktion bei V(U'schiedenen Außenbedingungen näher verfolgt wird.

Obgleich in dieser Hinsicht weder die beiden genannten, noch

andere Objekte näher studiert wurden, so darf man doch nach

beiläufigen Beobachtungen vermuten, daß es in bezug auf die

photonastischen und die thermonastischen Reaktionen Jie ver-

schiedensten Abstufungen und Bindeglieder zwischen den Extremen

gibt. Daß unter Umständen auch die Schnelligkeit des Licht-

oder Temperaturwechsels einen gewissen Einfluß auf die Gestal-

tung der Kurve, insbesondere auch auf die Beschleunigung des

Hingangs haben kann, sei hier nur beiläufig in Erinnerung ge-

bracht.^)

Die ungestörte Entwicklung des durch eine Verdunklung oder

duixh eine Erhellung veranlaßten Hin- und Hergangs ist natür-

lich nur möglich, wenn das Organ konstant in dem durch den

Wechsel hergestellten Verdunklungs- oder Beleuchtuugsgrad ver-

bleibt, wenn also keine neue photonastische Reizwirkung aus-

geübt wird. Werden aber z. B. die Blättchen von Albizzia oder

Mimosa einige Zeit nach der Verdunklung wieder erhellt, so tritt

schon nach 10— 30 Minuten die Umkehruug der induzierten Be-

wegung ein, und deshalb ist es bei periodischer Wiederholung

des Beleuchtungsrhythmus ebensogut möglich z. B. einen i : i stün-

digen oder 6 ; 6 stündigen, als auch einen 12:12 stündigen Be-

wegungsrhythmus zu unterhalten (S. 318. 338). Doch kommt z.B.

auch bei einem 24 : 24 stündigen Beleuchtungswechsel ein ent^

sprechender Bew-egungsrhythmus der Blättchen von Albizzia zu-

i) Vgl. S. ;i22 und Pfeffeu, Periodische Bewegungen 1875, S. 43. Ähn-

lich liegen z. B. die Verhältnisse bei den thermonastischen Beaktioneu der Blüten

von Tulipa und Croeus.

2) Vgl. S. 3 1 1 sowie in bezug auf die Blüte von Tnlipa Fig. 36 S. 435.
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stände, in dem freilich aus den S. 329 angegebenen Gränden

sekundäre Hebungen und Senkungen auftreten (vgl. Fig. i8j.

Bei den Blättern von Phaseolus bringt es aber die langsame

Entwickung der pliotonastischen Reizung mit sich, daß bei einer

Pflanze, die in kontinuierlicher Beleuchtung die tagesperiodische

Bevregungstätigkeit einstellte, ein 2 : 2 stündiger sovne ein 3 : 3 stün-

diger Beleuchtungswechsel wohl eine gewisse Störung der auto-

nomen Bewegungen, aber nicht eine dem BeleuchtungsWechsel

entsprechende Bewegungsperiodizität hervorruft fS. 357). Dagegen

läßt sich bei diesen Blättern nicht nur eine 12 : 12 stündige,

sondern auch (durch einen 18: 18 stündigen Beleuchtungswechsel)

eine 18:18 stündige Bewegungsrhythmik erzielen und unterhalten

(S. 357). Das Reaktionsvermögen der Blätter von Phaseolus ist

also durchaus nicht so beschaffen, daß nur eine tagesperiodische

Bewegungsrhythmik möglich ist, obgleich tatsächlich, wie besonders

die Nachschwingungen zeigen ('S. 357), das regulatorische Walten

auf die Herstellung eines 12:12 stündigen Bewegungsrhythmus hin-

arbeitet. Demgemäß wird also bei einem 18 : i8sttindigen Be-

leuchtungswechsel dieses interne Streben durch die photonastischen

Reizwirkungen derart überwunden, daß ungetrübt der 18: 18 stün-

dige Bewegungsrhythmus zustande kommt.

Während wir mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen,

daß u. a. auch ein 15:15 stündiger Bewegungsrhythmus des Blattes

von Phaseolus erzielbar ist, können wir nicht behaupten, daß z. B.

auch durch einen 10 : 10 stündigen Beleuchtungswechsel eine iso-

chrone Bewegungsperiodizität hervorrufbar ist (S. 361).') Jeden-

falls haben Versuche gezeigt, daß dieses bei einem 6 : 6 stündigen

Beleuchtungswechsel nicht möglich ist. Denn unter diesen Um-

ständen macht sich gewöhnlich in etwas eine 12 : 12 stündige Be-

wegungsrhythmik bemerklich, was offenbar durch das innere

Streben nach dieser Rhythmik, in Verbindung mit verwackelten

Verhältnissen, bedingt ist, auf die S. 360 hingewiesen wurde.

Vennutlich werden die anderen Pflanzen, bei denen durch die

Erhellung am Morgen die abendliche Senkung induziert wird, ein

analoges Verhalten zeigen. Jedenfalls komite ich bei dem Blattstiel

von Lourea (S. 376) und dem Blatte von Impatiens (S. 389) durch

einen 18 : 18 stündigen Beleuchtungswechsel einen isochi-onen Be-

1) Über den Erfolg eines 24 : 2 4 stündigen Beleuchtungsrhythmus vgl. S. 361.
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wpgiingsrhythmns hervorrufen. Es ist aber wohl aii/.uiit'luiieii,

(laß l)fi weiteren Versuclien mit diesen und anderen Pflanzen alle

Abstufungen zwischen dem Verhalten von Phaseolus und Albizzia

gefunden werden. Da aber das Zeitmaß der photonasti.schen

Reaktionen durch die erblich überkommenen Eigenschaften in

gewisse Grenzen gewiesen ist, so ist es wohl möglich, daß es

auch Pflanzen gibt, die eine viel geringere Abweichung von dem

tagesrhythmischen Tempo zulassen als Phaseolus. Daß aber auch

ein solches Verhalten in keiner Weise gegen die aitiogene Ent-

stehung der Schlafbewegungen sprechen kann, ist früher gezeigt

worden, und bei dieser Gelegenheit sind bereits die irrigen Inter-

pretationen Semons besprochen worden (S. 335).

Für die Erzielung der Schlafbewegungen ist indes eine enge

Begrenzung des Zeitmaßes der aitionastischen ßeakticm nicht

notwendig, wie schon die in ausgezeichneter Weise schlafen-

den Blättchen von Albizzia und Mimosa zeigen. Tatsächlich

würde ja auch dann eine Tagesperiodizität zustande kommen,

wenn z. B. an jedem Tage durch die abendliche Verdunklung eine

Bewegungsreaktion ausgelöst wüixle, die so schnell verläuft wie

die durch einen Stoßreiz ausgelöste Reaktion bei Mimosa pudica.

Der Umstand, daß dann die Bevvegungstätigkeit auf eine kurze

Zeit beschränkt wäre, könnte keinen zureichenden Grund für eine

prinzipielle Abtrennung von den übrigen Schlafbewegungen ab-

geben, unter denen es ja auch solche gibt, bei denen die Blätter

am Tage längere Zeit in einer Gleichgewichtslage verharren. Da

aber ein jeder Beleuchtungs- oder Temperaturwechsel eine Be-

wegungsreaktion auslöst, so läßt sich natürlich auch finsofem die

verlängerte Verdunklung ertragen wird) z. B. bei Albizzia, Pha-

seolus usw. ein 2 oder 4tägiger Bewegungsrhjthmus erzielen, der

dann eine Kurve liefern wird, in der die Kachschwingungen usw.

als sekundäre Maxima und Minima erscheinen (vgl. S. 329, 363J.

§ 17. Ausblick auf andere Pflanzen.

Der Nachweis, daß die Schlafbewegungen aitigonen Ui-sprungs

sind, konnte, wie schon früher hervorgehoben wurde, ohne nähere

Berücksichtigung des Reaktionsvermögens geführt werden, welches

derartig ist, daß gewisse Objekte voi-wiegend auf Beleuchtungs-

wechsel, andere vorwiegend auf Temperatm'wechsel reagieren
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(S. 403). Bei unseren Untei-suchungen, die speziell auf die photo-

nastischen Bewegungen der Laubblätter gerichtet waren, hat sich

dann herausgestellt, daß das den Schlafbewegungen zu Grunde

liegende Reaktionsvermögen spezifische Eigentümlichkeiten bietet').

Da sich aber unsere Erfahrungen nur auf einige Objekte beziehen,

so ist mit Sicherheit zu erwarten, daß noch weitere Besonder-

heiten und Kombinationen vorkommen. Unsere Studien haben

aber zugleich gezeigt, daß die Aufklärung des speziellen Reaktions-

vermögens nicht immer leicht und öfters ohne Zuhilfenahme künst-

licher Beleuchtung kaum möglich ist^). Insbesondere läßt sich

aus dem Verhalten der dem täglichen Beleuchtungswechsel unter-

worfenen Pflanzen beim Verdunkeln und Erhellen wohl eine

gewisse Einengung der Möglichkeiten, aber öfters keine Präzision

des Reaktionsvermögens gewinnen.

So wird das Ausbleiben einer erhel)lichen Bewegungsreaktion

bei Verdunklung in den Morgenstunden zwar anzeigen, daß das

Reaktionsvermögen nicht mit dem der Blättchen von Albizzia

übereinstimmt, aber nicht ohne weiteres beweisen, daß es dem

Typus Phaseolus entspricht (S. 411). Denn die am Abend ein-

tretende Bewegung kann, wie hei Phaseolus, durch die Erhellung

am Morgen induziert oder dadurch bedingt sein, daß erst gegen

Abend die Reaktionsfähigkeit auf Verdunklung hergestellt ist,

oder daß gegen Abend die Nachwirkungen einsetzen, oder daß

andersartige Verhältnisse und Kombinationen im Spiele sind.

Zudem wird in jedem Falle, neigen anderen Fragen, zu ent-

scheiden sein, ob das Objekt sowohl auf Erhellung als auf Ver-

dunklung, oder wesentlich nur auf eine dieser Veränderungen

reagiert.

Andererseits ist mit dem Eintreten einer ansehnlichen Be-

wegungsreaktion bei Verdunklung am Morgen noch nicht sicher-

gestellt, daß ein den Blättchen von Albizzia entsprechendes

Reaktionsvermögen vorliegt. Denn ein solches Verhalten kann,

wie es bei dem Blatte von Impatiens der Fall ist, durch eine

1) Wir lassen hier gänzlifh die habituellen Eigentümlichkeiten außer acht,

über welche Darwin, Bewegiingsvermögen der Pflanzen 1881, sowie die in meiner

Pflanzenphysiologie, IT. Aufl. Bd. 2, S. 483 zitierten Schriften Aufschluß geben.

2) Um gleichzeitig eine große Anzahl von Versuchen anstellen zu können

würde ein konstant beleuchtetes Zimmer, auf das S. ,300 hingewiesen wurde, sehr

wertvoll sein.
'
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akzessf)risrlif Jtcuktion hcflinfrt, sein TS. 392, 413;. Aber auch flif

AuHgloichung der heliotropischeu Orientierung kann zu Irrtümern

Veranlassung geben (S. 364). Femer ist zu beachten, daß eine nur

geringe paratnnische Reaktion zu einer ansehnlichen Schlafbevvegung

dann führen kann, wenn durch Akkumulation allmählich die Be-

wegungsamplitude gesteigert wird. Auch ist zu bedenken, daß es

möglicherweise Objekte gibt, bei denen die photonastische Reaktion

nur bei gleichzeitiger Realisierung anderer Bedingungen ausgelöst

wird, und daß vielleicht in bestimnjten Fällen speziell das Erhellen

eine akzessorische Reaktion bewirkt, die, sowie die sich an-

schließende Ausgleichungsbewegung, eine Rolle spielen.

Da nun sogar die Teile eines Blattes ein verschiedenartiges

Reaktionsvennögen besitzen können, so läßt sich nicht behaupten,

daß dieses für die gleichwertigen Organe venvandter Pflanzen

identisch sein muß. Ist somit eigentlich für jeden Einzelfall eine

spezielle Untersuchung nötig, so wird doch das Verhalten beim

Verdunkeln und Erhellen, bei Beachtung aller anderen Verhältnisse,

bis zu einem gewissen Grad Aufschluß über das Reaktionsvermögen

geben können. Unter diesem Gesichtspunkt sind die nachfolgenden

Beobachtungen zu beurteilen, bei welchen übrigens nur verfolgt

wurde, ob bei solchen Laubblättern, die schöne Schlafbewegungen

ausführen, durch Verdunklung zwischen g und 12 Vormittags,

innerhalb i— 3 Stunden, eine ansehnliche Krümmungsbewegung

ausgelöst wird. Diese Versuche wurden teilweise in dem Nord-

liäuschen des Botanischen Instituts mit Topfpflanzen, teilweise an

Freilandpflanzen ausgeführt. War nun auch die Temperatur

unter den zuerst genannten Versuchsl)edingungen nicht ganz konstant

und bei den Versuchen im Freien zum Teil sogar recht ver-

änderlich, so fallen doch die ansehnlichen Bewegungserfolge in

der Hauptsache auf die Lichtentziehung, da die Laubblätter sogar

auf erhebliche Temperaturschwankungen nicht so auffallig und

schnell reagieren. Ein Eingehen auf die in der Literatur vor-

liegenden Mitteilungen unterlasse ich, da in denselben in der

Regel die nötigen Angaben über Zeit und Zeitdauer der Ver-

dunklung usw. fehlen.

Allgemein scheinen auf Verdunklung in den Morgenstunden

schnell und ansehnlich zu reagieren die Fiederblättchen von

Mimosa und Acacia (^einschließlich Albizzia 1 und es ist wohl an-

zunehmen, daß sich die ähnlich gestalteten Blättchen von ver-
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wandten Pflanzen analog verhalten. Ausser bei den schon genannten

Arten von Albizzia und Mimosa wurde der besagte Erfolg erhalten

bei den Blättchen von: Acacia Farnesiana Willd., notabilis F. Müll.,

cornigera Willd., trinervata Sieber, horrida Willd., Meissner! Lehm.;

Mimosa glomerata Forsk., acanthocarpa Poir., Bernhardi ?;

Neptunia plena Benth.; Desmanthus ])rachylobus Benth., virgatus

Willd. Ferner wurden mehr oder minder ansehnliche und schnelle

Krümmungsbewegungen erhalten bei den Blättchen folgender Topf-

pflanzen: Cassia arborescens Mill., polyanthaMoc, SopheraL.; Caesal-

pinia pulcherrima Sw.; Robinia pseudacacia L.; Trifolium pratenseL.;

Üxalis acetosella L., Deppei Lodd.; Biophytum sensitivum DC;

Amicia Zygomeris DC; Phyllanthus Niruri L.; Marsilia quadrifoliata

L. ; Flemingia congesta Roxb.; Abrus precatorius L.; Porliera

hygrometrica Ruiz et Pavon. Ähnliche Resultate ergab die Ver-

dunklung der folgenden Freilandpflanzen: Melilotus parviflorus L.;

Galega orientalis L.; Coronilla varia L.; Desmodium latifolium DC;
Amorpha fruticosaL.; Medicago scutellata Mill.; Lotus peregrinus L.

Keine oder doch nur eine geringe Reaktion bei Verdunklung

am Morgen ergaben die früher (S. 373) erwähnten Phaseoleen.

Jedoch ist es möglich, daß bei den ziemlich stark reagierenden

Blättern von Soja hispida ein abweichendes Reaktionsvermögen

vorliegt (S. 307). Ferner dürfte sich der primäre Blattstiel von

anderen Mimosa-Arten ähnlich verhalten wie der von Mimosa

Speggazzinii und pudica. Weiter ruft Verdunklung nur eine sehr

geringe Bewegung des Blattstieis von Biophytum sensitivum*)

hervor, während die Blättchen dieser Pflanze ebenso wie die von

Mimosa, auf Verdunklung sehr stark reagieren. Daß sich der

Blattstiel von Lourea in bezug auf sein Verhalten an Phaseolus

anschließt, aber etwas nach dem Typus Albizzia hinneigt, wurde

schon besprochen (S. 375). Ferner bewirkt Verdunklung nur eine

geringe Bewegung des Blattes von Portulaca sativa Haw.

Beiläufig sei noch erwähnt, daß bei den Blättchen von Gly-

cyrrhiza echinata L. nur eine geringe, bei denen von Glycyrrhiza

glabra L. aber eine ansehnliche Bewegungsreaktion durch Ver-

dunklung ausgelöst wurde. Letzteres wurde auch bei den Blätt-

i) Für ein dem Blattstiel von Mimosa entsprechendes Reaktionsvermögen

spricht auch die bei Böse (Plant response 1906, S. 680) aufgezeichnete Bewegungs-

kurve des Hauptblattstiels von Biophytum, in dessen Gelenke Stöße nur eine

geringe Bewegung auslösen.



430 W. l'l T.KKKK, fl74

f-h(^n von Lnpiiius beobachtet, fl'u; möglicherweise Hesoriderheiten

im Keaktionsvermögen bieten.

Unter den niättern, deren Bewegungen rlunh Wachstums-

tätigkeit ausgeführt werden, schließen sich die von Siegesbeckia

(S. 398) und Inipatiens an Phaseolu.s an, doch ist speziell bei

Impatiens eine akzessorische Reaktion auf Verdunklung ausge-

bildet (S. 387J. Diese wurde bisher nur bei Impatiens beobachtet,

während die wachstumstätigen Blätter von Atriplex hortense L.;

Chenoi)odium album L.; Nicotiana rustica L.; Iponioea purpurea

Roth.; Tropaeolum majus L. auf Verdunklung im Laufe von

I— 3 Stunden kaum, oder, wie die von Passiflora gra<-ilis. nur

wenig reagierten. Darauf, daß schnell verlaufende Bewegungs-

reaktionen auch mit Hilfe von Wachstumstätigkeit möglich sind,

ist schon S. 417 hingewiesen worden.

Daß analoge Verhältnisse und Besondei'heiten wie für die

photonastischen, auch ffir die thermonastischen Reaktionen des

Blattes zu erwarten sind, ist bereits S. 403 ei-wähnt worden.

Aus den bereits vorliegenden Untersuchungen geht auch

hervor, daß die Schlafbewegungen der Blüten, über die ich

neuerdings keine Untersuchungen anstellte, in analoger Weise

zustande kommen, wie die der Laubblätter*). Es entspricht ja

auch nur einer relativ ungleichen Ausbildung der Sensibilitäten,

daß gewisse Blüten, wie die von Crocus, Tulipa usw. hauptsächlich

auf Temperaturschw^ankungen reagieren, während bei anderen

wie bei denen von Bellis, Nymphaea usw. die normalen Schlaf-

bewegungen vorwiegend durch den Beleuchtungswechsel dirigiert

werden. Jedoch scheint bei vielen dieser letzteren die thenno-

nastische Reaktionsfähigkeit, die übrigens auch bei keinem Laub-

blatt gänzlich fehlen dürfte, ansehnlich und zum Teil im hohen

Grade ausgebildet zu sein. Deshalb ist es möglich z. B. die

Schlafbewegungen der Blüten von Leontodon hastilis. Taraxacum

officinale usw. sowohl bei konstanter Temperatur durch den täg-

lichen Beleuchtungswechsel, als auch im Dunkeln durch einen

tagesrhythmischen Temperaturwechsel herbeizuführen.-)

Mit dem Nachw^eis, daß bei Blüten Bewegungen durch den

i) Vgl. S. 403 und Pfeffer, Pflanzenpliysiologie EL. Aufl. Bd. 2. S. 484 u.

494, sowie die an diesen Stellen zitierte Literatur.

2) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873,8. 195, 199. Vgl. übrigens

in bezug auf das Laubblatt von Phaseolus diese Arbeit S. 368.
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Tempevaturwechsel hervorgerufea werden, sagt also Hensel') nichts

Neues. Jedoch läßt dieser Autor, der den Einfluß des Beleuchtungs-

wechsels bei Konstanz der Temperatur gar nicht prüfte und be-

achtete, irrigerweise alle Schlafbewegungen der Blüten durch

Temperaturveränderungen zustande kommen. Mit gleichem Recht

Avürde man alier auch behaupten können, daß die Schlafbewegungen

der Laubblätter von Phaseolus nur vom Temperaturwechsel ab-

hängen, durch den fjiktisch eine tagesrhythmische Bewegung er-

zielbar ist, während nachweislich die normalen Schlafbewegungen

in der Hauptsache durch die dominierende Reizwirkung des Be-

leuchtungswechsels dirigiert werden (S. 370).

Bei den Blüten wird die stationäre Gleichgewichtslage, nach

der Übertragung in einen anderen konstanten Beleuchtungs- oder

Temperaturgrad, oft ansehnlicher verschoben, als es bei den meisten

Laubblättern der Fall zu sein pflegt (vgl. S. 406). Infolgedessen

bleiben z. B. bei niedriger Temperatur die Blüten von Crocus und

Tulipa dauernd geschlossen, und wenn alle Perigonzipfel entfernt

sind bis auf einen, zeigt die nun fortschreitende Bewegung dieses

an, daß die Perigonzipfel eine viel weitergehende Einkrümmung

anstreben^). Wird dann durch eine entsprechende Ei-höhung der

Temperatur der Übergang in eine andere stationäre Gleichgewichts-

lage eingeleitet, in der die Blüte aber noch geschlossen bleibt,

so kann bei diesem Übergang, infolge der damit verknüpften

transitorischen Oszillation, ein vorübergehendes Offnen der Blüte

i) E. P. Hensel, On the moTements of petals 1905. Nebraskaer Dissertation.

— Übrigens wurde schon früher, so von Eoyek (Annal. d. scienc. natiu'ell. 1868

V ser., Bd. 9, S. 367, 377) die Behauptung aufgestellt, die Bewegungen der Blumen-

blätter würden durch Temperatur, die der Laubblätter aber durch Licht dirigiert.

Daß faktisch sogar die für Temperaturwechsel besonders empfindlichen Perigon-

blätter von Crocus und Tulipa auf Licht, wenn auch in geringem Grade reagieren,

wurde von mir (1. c. 1873, S. 200) dargetan. Der Nachweis, daß es Blüten

gibt, die ansehnlich auf Beleuchtungswechsel reagieren, ist nicht nur von mir,

sondern auch von verschiedenen anderen Forschern geführt worden (Vgl. die in

meiner Pflanzcnphysiologie, Bd. IL S. 484 zitierte Literatur). Zu den schlafenden

Blüten, die anscheinend nur wenig auf Temperaturwechsel reagieren, gehört die

auch von Oltmanns untei-suchte Blüte von Bellis perennis. — Bei Hensel ist

übrigens die Literatur mangelhaft berücksichtigt. So sind z. B. meine Physiologischen

Untersuchungen 1873, sowie meine Periodischen Bewegungen 1875 nicht unter

der benutzten Literatur erwähnt.

2) Ein ähnliches Verhalten kann übrigens durch niedrige Temperatur auch

bei den Blüten von Tarasacum usw. erzielt werden. Pi'ei'I'ek, Physiologische

Untersuchungen 1873, S. 189.
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eintreten'). Es besteht eben «lann ein analoges Verhältnis, wie

man es auch herstellen kann, wenn man durch eine unverrück Ijare

Widerlage dafür sorgt, daß das Blatt einer Hohne, das in der

stationären Gleichgewichtslage abwärts geneigt ist, sich nur bis

zur Horizontallage senken kann^j. Denn dann wird das Blatt

sich nur insofern und so lange von der Widerlage abheben, und

nur in so weit eine direkt wahrnehmbare Bewegung ausführen,

als es infolge einer photonastischen Heizung (infolge der Schlaf-

bewegungen) sich über die Horizontallage erhebt.

Ich mache auf diese Verhältnisse deshalb nochmals aufmerksam,

"weil sie von Oltmanns (1. c.) z. B. l)ei der Interpretation der frOh-

schließenden Blüten nicht genügend benicksichtigt wurden. Denn

es ist einleuchtend, daß ein vorüliergehendes Öffnen und frühzeitiges

Wiederschließen, analog wie bei dem oben erwähnten, einer Wider-

lage aufliegenden Bohnenblatt, also auch dann zustande kommen
kann, wenn die Blumenblätter im Prinzip dieselbe reaktioneile Be-

wegung auszuführen streben, wie die anderer Blüten, bei denen

wegen der verschiedenen Gleichgewichtslage das Aneinandei-jn-essen

der Blumenblätter erst gegen Abend eintritt. In der Tat kann man

auch beobachten, daß sich z. B. die Blüten von Leontodon hastilis.

die sich in niedriger (konstanter) Temperatur befinden, bei dem-

selben Beleuchtungswechsel weniger öflnen und friüier schließen, als

Blüten derselben Art, die dauernd höher tempei'iert gehalten werden.

Daß es übrigens bei der kausal physiologischen Betrachtung ohne

Belang ist, ob ein Blatt sich Abends hebt oder senkt, daß also

in bezug auf das Eeaktionsvermögen kein Unterschied zwischen

den am Tage und den in der Nacht sich öffnenden Blüten be-

stehen muß, ist selbstverständlich.

Voraussichtlich wird das noch nicht näher studierte Keaktions-

vermöiien der Blüten ähnliche Verhältnisse bieten wie das der

Laubblätter, und vielleicht sind gerade bei den Blüten mancherlei

Eigentümlichkeiten in bezug auf die Reizwirkung des Lichtes und

der Temperatur ausgebildet.

i) Ich gehe auf diese und ähnliche Verhältnisse hier nicht näher ein, die in

meiner Pflanzenphvsiologie, IL Aufl. Bd. 2, S. 480 im Prinzip erläutert sind. In

meiner Physiologie ist auch dargetan, daß eine bestimmte Grenze zwischen den

ephemeren und den sich periodisch bewegenden Blüten nicht besteht.

2) Über die Fortdauer der Bewegungsbestrebungen bei Verhinderung der

Ausfühi-ung dm-ch eine Widerlage vgl. diese Abhandlung S. 4 1 o, 4 1 8.
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Daß die Blüten von Crocus, Tulipa usw. auf eine Temperatur-

veränderung schnell mit einer Bewegung antworten, also sich dem

Typus Albizzia anschließen, wurde bereits (S. 414) erwähnt. Da-

gegen sind z. B. die Blüten von Bellis perennis, Taraxacum usw.

solche, bei denen die Verdunklung am Morgen nur wenig wirkt,

während durch dieselbe am Abend der Eintritt der Nachtstellung

verfrüht und beschleunigt wird. In analoger Weise wird z. B.

bei den Blüten von Taraxacum, Nymphaea, Mesembryanthemum

durch eine Temperaturerniedrigung am Morgen nur eine geringe,

gegen Abend aber eine ansehnliche Schließungsbewegung veranlaßt.

Andererseits ruft eine Temperaturerhöhung am Morgen, aber nicht

gegen Abend, eine ansehnliche Öffnungsbewegung hervor').

Den Tatsachen entsprechend darf man hier, wie ich es auch

seinerzeit (1. c. 1873) tat, von einer Ruhezeit reden, die zur Her-

stellung des reaktionsfähigen Zustandes notwendig ist. Doch ist

damit offen gelassen, ob diesem Verhalten immer dieselben Ur-

sachen zu gründe liegen und wie es zustande kommt. In diesem

Sinne habe ich auch an anderer Stelle") darauf hingewiesen, daß

eine nähere Aufklärung erst durch eingehende Studien zu erwarten

sei. Eine solche Aufklärung wird auch nicht durch die einzelnen

interessanten Tatsachen gebracht, die Oltmanns^) in seinen Unter-

suchungen über die Bewegungen der Blüten feststellte. Ein Ein-

gehen auf diese ist hier aber nicht geboten, da zur Erledigung

der offenen Fragen erneute Untersuchungen notwendig sind.

§ 18. Die Nacliscliwiiignngen der Schlafbewegungen.

Die erneuten Untersuchungen über die Nachschwingungen

der Schlafbewegungen haben in der Hauptsache eine Bestätigung

der Tatsachen geliefert, die in meinen Periodischen Bewegungen

1875, S. 49 ff. mitgeteilt wurden.*) An dieser Stelle wurde bereits

hervorgehoben, daß die tagesperiodischen Bewegungen, nach dem
Aufhören des veranlassenden täglichen Beleuchtungswechsels, nicht

1) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873, S. 195, 19g, 205.

2) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 133. Vgl. auch diese Arbeit

S. 421.

3) Oltmanns, Botan. Zeitung 1895, p. 31. Vgl. auch diese Abhandlung

S. 421.

4) An dieser Stelle ist auch die Literatur behandelt.

Abhandl. d. K. S. Geäellsch. d. Wissenscli. , math.-phjs. Kl. XXX. lii. 29
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soglcicli zum Stillstand koiiimen, sondern, hei voller Konstanz der

Außenverhältnisse, in der Weise ausklingen, daß noch einige

Rhythmen, mit allmilhlifh nachlassender Amplitude, in einem ähn-

lichen Tempo ausgeführt werden (vgl. z.B. Fig. 13, 14, S. 313, 315;

Fig. 22, S. 347; Fig. 31, S. 380J. Das ge.schieht .sowohl bei den

in kontinuierlicher Beleuchtung, als auch bei den im Dunklen

gehaltenen (Jbjckten; d(Kh ist im letzteren Falle eine Abkürzung

der Nachschwingungszeit dann zu erwarten, wenn die PHanze

infolge der Lichtentziehung bald geschädigt wird. Eine .solche

Schädigung tritt bei den Blättern von Phaseolus (S. 345; und

Impatiens (S. 388) häufig schon nach 2 Tagen ein, während z. B.

die Blättchen von Albizzia (8.313) und Mimosa (S. 339J länger

aushalten und deshalb im Dunkeln ebenso lange oder gelegentlich

etwas länger Nachschwingungen ausführen, als in kontinuierlicher

Beleuchtung.
')

Die Zeitdauer und die Amplitude der Nachschwingungen

zeigen spezifische und individuelle Differenzen, nehmen aber bei

demselben Objekte im allgemeinen ab. wenn die vorausgegangene

tagesrhj^thmische Bewegungstätigkeit, infolge der geringeren Reiz-

wirkung des angewandten Beleuchtungswechsels, schwächer war.

Jedoch auch unter den günstigsten Bedingungen klingen die

Nachschwingungen schon in mäßiger Zeit aus. Denn eine Nach-

schwingungszeit von 7 Tagen wurde unter den neuerdings unter-

suchten Objekten nur bei dem Blatte von Phaseolus gefunden, bei

dem in den meisten Fällen die Nachschwingungen aber schon

nach 3— 5 Tagen ausgekluugen waren (S. 345). Eine solche oder

auch eine etwas geringere Dauer der Nachschwingungen der

Schlafbewegungen wurde auch bei den Blättern von Albizzia

(S. 313), Impatiens (S. 388), Siegesbeckia (S. 398), sowie bei dem

Blattstiel von Mimosa (S. 379) beobachtet, während bei dem

Blattstiel von Lourea (S. 376) deutliche Nachschmngungen nur

I— 2 Tage anhielten. Mit diesen neuen Resultaten stimmen in

der Hauptsache die in den Periodischen Bewegungen (S. 51)

mitgeteilten Erfahrungen überein, die sich auch auf die Laubblätter

einiger anderer Pflanzen, sowie auf eine Anzahl von Blüten be-

ziehen, unter denen sich die Blüten von Bellis perennis durch

eine kurze Nachschwingungszeit auszeichnen. Noch geringer und

i) Vgl. hierüber diese Arbeit S. 315.
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kürzer fallen die Naclischwingungen aus, die bei den Blüten von

Crocus und Tulipa auf eine thermonastische ßeizbewegung folgen.

Denn, wie die auf die Blüte von Tulipa bezügliche Kurve in

Fig. 36 zeigt, wurde nach dem Ablauf der direkten thermonastischen

Oszillation (vgl. S. 318), also nach 6 Abends am 30. i., als Nach-

schwingung eigentlich luu- ein Hin- und Hergang von geringer

Aniplitudeausgeführt.

Übrigens ist aus den

oben zitierten Kurven

zu ersehen, daß auch

bei den ausgezeichnet-

sten Nachschvnngun-

gen die Amplitude

schnell abnimmt und

schon am ersten Tage

hinter der Bewegungs-

größe der vollen

Schi afbewegungen

zum Teil sehr erheb-

lich zurückbleibt.

Ist es auch wohl

möglich und sogar

wahrscheinlich , daß

die Schlafbewegungen

bei gewissen Pflanzen

laugsamer ausklingen,

so sind doch die

älteren Angaben über

die längere Dauer der

Nachschwingungen ^)

offenbar darauf zu-

rückzuführen, daß die Außenbedingungen nicht genügend konstant

gehalten und daß, etwa durch den täglichen Wechsel der Tem-

peratur usw., aitiogene Eeaktionserfolge hervorgerufen wurden

(S. 314, 402). Ferner wurden in ft-üherer Zeit die autonomen Be-

wegungen nicht getrennt gehalten, die, sofern sie vorhanden sind,

Fig. 36.

Tulipa Duc van Toll. An einer jüngeren Blüte wurden

alle Perigonzipfel entfernt bis auf einen. An diesem wurde

oberhalb der Bewegungazone ein Faden befestigt, der in

der S. 287 angegebenen Weise über eine Rolle geführt

und mit dem Schreibhebel verbunden wurde. Der Topf

wurde auf den Fuß eines Stativs gestellt, an dem auch

die Rolle und der Schreibzeiger befestigt waren, und

am Morgen des 29. Januar 1906 in einen dunklen Raum
gebracht, dessen Temperatur zwischen 5,6— 6,0° C

schwankte. Nachdem das Stativ nebst der Pflanze usw.

am 30. I. Morgens 8 Uhr in einen anderen Dunkelraum

gebracht waren, dessen Temperatur sich während der

Versuchszeit zwischen 18,0— i8,2''C hielt, wurde sogleich

der Schreibhebel an die Registriertrommel (Apparat i) an-

gelegt. Schreibhebel 65:174mm, also ca. 2,7 fach ver-

größernd. ^3 der natürl. Größe.

i) Die Literatur ist angeführt bei Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875,

S. 30, 47, 163.

29»
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auch im Dunkeln und bei kontinuierlicher Beleuchtung fortgesetzt

werden (S. 401 und «5 21), und die durch ihren kürzeren l{hythmu.s

Veranlassung gaben, daß auf (jrund des tatsachlich Heobachteten

auf eine Beschleunigung der Tagesbewegungen im Dunkehi und J>ei

Dauerbeleuchtung geschlossen wurde. 'j Nach meinen früheren

(1. c. 1875, S. 51J und meinen neueren Beobachtungen (vgl. die

oben zitierten Kurvenj pflegen aber die wirklichen Nachschwin-

gungen, namentlich zunächst, annähernd die Tagesperiodizität ein-

zuhalten, obgleich auch deutliche Abweichungen vorkommen, und

obgleich vor dem Ausklingen öfters eine gewisse Verkürzung des

Ehythmus bemerklich wird.

Ebenso wie die Schlafbewegungen , sind auch die Xach-

schwingungen dieser nicht an die Existenz von autonomen Be-

wegungen gekettet, die z. B. bei den Blättchen von Albizzia nur

minimal ausfallen (vgl. S. 3 1 yj. Sind aber autonome Bewegungen

vorhanden, so läßt sich schon aus den registrierten Kurven er-

sehen, daß die autonomen und die Nachschwingungsbewegungen

zwei verschiedenartigen Bestrebungen entspringen (vgl. z.B. Fig. 22,

S. 346). Doch werden infolge der autonomen Bewegungen die

allmählich abnehmenden Nachschwingungen etwas früher undeut-

lich, und das besonders dann, wenn das Aufhören der photo-

nastischen Inanspruchnahme zugleich zur Folge hat, daß die

Amplitude der autonomen Bewegungen erheblich zunimmt (S. 350,

379, § 21).

Daß aber die fi-aglichen Nachschwiugnngen mit den Schlaf-

bewegungen genetisch verkettet sind, ergibt sich schon aus dem

Einlialten desselben Rhythmus, sowie daraus, daß die Nach-

schwinguugen wieder in derselben Weise auftreten, weim. nach

dem Aufhören der Schlafbewegungen im Dauerlicht, von neuem

eine tagesperiodische Bewegungstätigkeit (durch natürlichen oder

künstlichen Beleuchtungswechsel) induziert worden war. Wird

bei dieser Induktion während der Tageszeit verdunkelt und wäh-

rend der Nacht beleuchtet, so sind auch die Phasen der Nach-

schwingungen um 12 Stimden verschoben. Da diese nunmehr

gerade entgegengesetzt verlaufen wie die Nachschwingungeu der

normalen Schlafbewegungen , so wird damit noch im näheren er-

wiesen, daß die Nachschwingungeu ganz allein durch die induzierte

i) Vgl. Pfeffer, 1. c. S. 53.
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Bewegungsperiodizität bedingt sind, daß also nicht etwa anders-

artige Außenverhältnisse eine Eolle spielen, die sich in un-

kontrollierbarer Weise mit dem Tageswechsel wiederholen.

Zu demselben Schluß führt auch die Abwicklung der Nach-

schwingungen bei einer zureichenden Konstanz der Außenbedin-

gungen, wie sie bereits in meinen früheren Versuchen (1875) ^^^^

in einem noch höheren Grade bei meinen neuen Versuchen erzielt

war, bei denen insbesondei-e auch die Schwankungen der Tem-

peratur usw. bei konstanter Beleuchtung auf ein Minimum

reduziert wai'en. So lange aber nicht bei so konstanten Be-

dingungen gearbeitet wurde, lag es nahe anzunehmen, wie es

auch mehrfach geschah*), daß die tagesrhythmischen Bewegungen

im Dunkeln oder bei Dauerbeleuchtung Eeaktionen seien, die

durch die Veränderungen der Außenbedingungen (Wechsel der

Temperatur, ungenügenden Lichtabschluß usw.) hervorgerufen

werden.

Beachtet man, daß sich auch die physiologischen Nach-

schwingungen aus regulatorischen Tätigkeiten ergeben, die nach

einer Störung und Aljlenkung auf die Herstellung des den ob-

waltenden Verhältnissen entsprechenden Gleichgewichtszustandes

hinarbeiten, so schließen sie sich in prinzipieller Hinsicht den

Oszillationen an, die auch in Mechanismen durch eine Störung

des Gleichgewichtszustandes hervorgerufen werden.

Mit dem Hinweis, daß hierher auch als einfacher Fall die

allmählich ausklingenden Oszillationen gehören, die ein Pendel

oder eine Stahlfeder nach dem Ausbiegen vollführen, wollen wir

zur Erläuterung der Verhältnisse einen Thermostaten in das Auge

fassen, dessen Luftraum durch einen (in dem Lufträume befind-

lichen) Quecksilberregulator auf konstanter Temperatur gehalten

wird. Wenn dann, nach Erreichung dieses Gleichgewichtszustandes,

der Gasdruck, und damit die Heizwirkung der Flamme, gesteigert

werden, so eilt die Temperatur der Luft der Erwärmung des

Quecksilbers voraus, das auf diese Weise schließlich eine etwas

höhere Temperatur und Ausdehnung erreicht, als dem Gleich-

gewichtzustand entspricht. Da nun hierdurch die Gaszufuhr und

damit die Heizwirkung der Flamme zu tief sinken, so wird weiterhin,

weil jetzt die Abkühlung des Quecksilbers nachhinkt, eine Senkung

l) Pfeffer, 1. c. S. 55.
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der Lufttemperatur iintf)- 'Icii Mittelwert eintreten. Auf tJiese

Weise entstehen also, bei Konstanz des Gasdrucks und der übrigen

Bediiigunj^en, allmählich abnehmende Oszillationen, die man als

;iiiff;illende Bcnvegungen sichtbar machen kann, wenn man z. B.

in den Luftraum ein sich schnell einstellendes Metallthermometer

bringt, welches so konstruiert ist, daß es für die in Betracht

kommenden Temperaturoszillationen erhebliche Ausschläge liefert.

Die Amplitude und das Zeitmaß dieser Oszillationen werden aber

im allgemeinen vergrößert werden, wenn man z. B. durch Um-
hüllung des Quecksilberregulators mit einem schlechten Wärme-
leiter bewirkt, daß derselbe noch langsamer der Temperatuner-

änderung der Luft folgt.

Da solche Oszillationen durch jede Störung hervorgerufen

werden, so müssen sie auch eintreten, wenn, bei Konstanz des

Gasdrucks, z. B. durch die Herabsetzung der Zimmertemperatur,

die Wärmeabgabe des Thennostaten gesteigert wird, oder wenn,

infolge einer neuen Einstellung des Quecksilbers im Eegulator,

die Temperatur im Thermostaten auf einen anderen Gleichgewichts-

zustand übergeht. Bei diesen und anderen Veränderungen werden

aber die transitorischen Oszillationen bei einem plötzlichen Über-

gang den höchsten Wert erreichen und demgemäß bei einem ge-

nügend langsamen Übergang soweit zurückgehen, daß sie sich

der unmittelbaren Wahi-nehmung entziehen. Demgemäß wird bei

noimalen Verhältnissen, unter denen die in Betracht kommenden
Faktoren fortwährend in gewissen Grenzen variieren, keine ab-

solute Konstanz, sondern nur ein Mittelwert erhalten, um den die

Temperatur in sehr engen oder in weiteren Grenzen oszilliert.

Analog verhält es sich aber bei allen Regulationen, die auf die

Erlialtung des bisherigen oder auf die Herbeiführung eines neuen

Gleichgewichtszustands abzielen.

Dem Wesen nach gelten diese Gesichtspunkte auch für jeden

Organismus, dessen regulatorisches Walten sich allgemein darin

ausspricht, daß jede (aitiogene oder autogene! Störung oder Ver-

änderung eine Tätigkeit erweckt, die auf den Ausgleich der

Störung oder auf die Herstellung des den neuen Verhältnissen

entsprechenden Zustands hinarbeitet. In allen diesen Fällen ist

aber zu erwarten, daß sowohl die Wiederherstellung des bisherigen,

als auch der Übergang in einen neuen (wenn auch vergänglichen)

Gleichgewichtszustand mit Schwankungen um die Mittellage ver-
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knüpft sind/) Diese Forderung müssen wir, als zum Wesen der

Selbstregulation gehörend, generell aufstellen, wenn auch der

Nachweis der Übergangsschwankungen vielfach nicht möglich sein

wird. Denn einmal ist es öfters, wie z. B. zumeist in bezug auf

den Stoffwechsel, unmöglich, geringe transitorische Änderungen zu

erkennen, und ferner dürften die Ausgleichoszillationen, auch bei

den der Beobachtung leichter zugänglichen Bewegungsreaktionen

vielfach so geringfügig sein, daß sie nur schwer oder gar nicht

wahrnehmbar sind.

Immerhin berechtigen die bis dahin vorliegenden Erfahrungen

zu der Annahme, daß die fraglichen Oszillationen bei sorgfältigen

Studien, wenigstens bei ansehnlichen und schnell verlaufenden

Bewegungsvorgängen, allgemein nachweisbar sein werden. Deutlich

und zum Teil recht ansehnlich treten die Ausgleichoszillationen

hervor bei Stengeln, Wurzeln usw., die nach einer gewaltsamen

oder nach einer tropistischen Ki-ümmung, sowie bei den Blattstielen

von Mimosa, die nach einer Stoßreizung selbstregulatorisch (auto-

topistisch) in die frühere Lage zurückkehren.') Ferner gehen

z. B. bei einer geotropischen oder einer anderen tropistischen Reak-

tion die Organe unter gewissen Oszillationen in die den neuen

Bedingungen entsprechende Gleichgewichtslage über.') Ebenso

gehören hierher die Nachschwingungen, die durch eine photo-

nastische oder thermonastische Reizung veranlaßt werden, gleich-

viel, ob es sich bei der ausgelösten Reaktion um eine transitorische

Ablenkung oder um eine dauernde Verschiebung der Lage handelt

(S. 406). Die Ansehnlichkeit dieser Nachschwingungen kenn-

zeichnet eben nur eine reaktionelle Eigentümlichkeit der schlaf-

tätigen Pflanzen, bedingt aber keine prinzipiellen Unterschiede

gegenüber den schwächeren Übergangsoszillatiouen. Zudem gibt

es, wie schon hervorgehoben wurde (S. 434), alle Abstufungen,

und bei einer schwachen photo- oder thermonastischen Reizung

wird auch bei einer schlaftätigen Pflanze die Amplitude der Nach-

schwingungen auf einen geringen Wert reduziert.

i) Vgl. Pfeffer, Pflauzenphysiologie, ü. Aufl. u. a. Bd. i, S. 25, 517; Bd. 2,

S. 366, 596, 653. — Derartige Bewegungsoszillationen können also auch eintreter,

wenn durch den Außenanstoß an sich kein bestimmter oder kein bestimmt

gerichteter Bewegungsvorgang ausgelöst wii'd.

2) Vgl. Pfeffer, 1. c. Bd. ü, S. 366, 490, 596, 653, sowie Baränetzky,

Flora igoi, Ergänzungsband, S. 145— 154.

3) Siehe z. B. Pfeffer, 1. c. Bd. ü, S. 653.
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Diiß diese AusgleichoHzillationen in «ii-r Kegel g<?ring au.sfallen,

ist natürlich in erster Linie durch die spezifischen Kigenschaflen

des Objekts })edingt, doch dürften diese Oszillationen wohl auch

etwas ansehnlicher werden, wenn man einen wesentlich schnelleren

Verlauf der ijflanzlichen Bewegungsreaktionen herheifflhren könnte.

Denn ein verlangsamter Gang der Reaktion, auch wenn er nicht

durch den allmählichen Verlauf der Außenljedingungen, sondern

durch di(! Iniicnfaktoren verursacht wird, flürfte im allgemeinen

eine Verringei-ung der Ausgleichoszillationen (der Nachschwingungenj

zur Folge haben (S. 407, 437).

§ 19. Fortsetznnff.

Die Nachschwingungen der Tagesperiode, wie überhaupt aller

Reaktionen sind natürlich nicht, wie etwa bei einem Pendel oder

einer Stahlfeder, die rein mechanischen Folgen der realisierten

Ausbiegung, sondern der Ausdruck einer physiologischen, rhyth-

misch arbeitenden Innentätigkeit, die als ein reaktioneller Erfolg

der äußeren Anstöße und der Inanspruchnahme in Aktion tritt.

Da demgemäß der Verlauf und das Zeitmaß der augeregten Os-

zillationen von den Eigenschaften des Objekts abhängt, so ist es

nicht nötig, daß Isochronie zwischen den Nachschwingungen und

den veranlassenden Reaktionen besteht.') Das zeigt, um ein Bild

zu gebrauchen, auch ein Pendel, das, sobald es sich selbst über-

lassen ist', in dem durch seine Eigenschaften (seine Länge; be-

>stimmten Rhythmus nachschwingt, wenn es auch zuvor gewaltsam

(also durch Außeneinflüsse) in einem kürzeren oder längeren Rhyth-

mus hin und her bewegt worden war. Analoges kommt tatsäch-

lich bei den physiologischen Nachschwingungen vor, doch kann

man eine derartige Beziehung nicht für alle Fälle fordern, da

die physiologischen Konstellationen und Tätigkeiten mit den Be-

dingungen veränderlich sind, und da es deshalb möglich ist, daß

sich in gewissen Fällen das Tempo der Nachschwingungen mit

dem Rhythmus der AußeneinÜüsse verändert.

i) Schon an anderer Stelle (Pflanzenphysiologie, 11. Aufl., Bd. 2, S. 490 An-

merkung) habe ich hervorgehoben, daß ich die Nachschwingungen stets als einen

physiologischen Prozeß, also nicht, vde es Schwesdener anzunehmen seheint, als

einen einfachen mechanischen Vorgang aufgefaßt habe, vrie er bei dem Nach-

schwingen eines Pendels vorliegt.
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Dem durch das Pendel repräsentierten Typus schließt sich

das Blatt von Phaseolus an, da in demselben die Tendenz besteht

bei den Nachschwingungen annähernd einen tagesperiodischen

Rhythmus einzuhalten, wie sich darin zeigt, daß die Nachschwin-

gungen auch dann einen 12:12 stündigen Rhythmus einschlagen,

wenn die Blattbewegungen zuvor, infolge der photonastischen

Wirkungen eines 18:18 stündigen Beleuchtungswechsels, in einem

18 : 18 stündigen Rhythmus ausgeführt worden waren (S. 357, 424).

Vermutlich ist eine derartige Eigenschaft bei den schlaftätigen

Pflanzen allgemeiner vorhanden, doch läßt sich auf Grund der

vorliegenden Untersuchungen keine generelle Entscheidung treffen,

die auch deshalb nicht so leicht ist, weil es möglich ist, daß die

Nachschwingungen bei bestimmten Versuchsbedingungen modiflziert

oder unterdrückt werden.

Das ist auch bei der Interpretation der Versuche mit den

Blättchen von Albizzia zu beachten, die ergaben, daß diese Blätt-

chen nach den normalen Schlafbewegungen tagesrhythmische

Nachschwingungen ausführten, die aber nicht sicher zu erkennen

waren, bei Blättchen, die unter dem Einfluß eines 6 : 6 stündigen

Beleuchtungswechsels eine 6 : 6 stündige Schwingungstätigkeit voll-

führt hatten (S. 320). Dagegen machte sich in einem älteren

Versuche (Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, Taf. I, B) zu-

nächst ein tagesperiodisches Nachschwingen der Blättchen von

Albizzia bemerklich, als, nach dem Ausklingen der Tagesperiode

in kontinuierlicher Beleuchtung, die Pflanze in das Dunkle gebracht

worden war. Aus dem Umstand, daß nach dem 6 : 6 stündigen

Beleuchtungswechsel Nachschwingungen (von geringer Amplitude)

der Blättchen von Albizzia beobachtet wurden, die ein ähnliches

Tempo einhielten, folgt noch nicht, daß der Rhythmus der Nach-

schwingungen durch den Rhythmus der vorausgegangenen photo-

nastischen Bewegungen bestimmt wurde. Denn eine ähnliche

Nachschwingungsperiodizität wurde auch nach einem 3 : 3 stün-

digen Beleuchtungs- und Bewegungsrhythmus beobachtet, und

ferner pflegen kleine Oszillationen in einem ähnlichen Tempo auch

unmittelbar nach dem Ausklingen der tagesperiodischen Nach-

schwingungen in Dauerbeleuchtung und im Dunkeln aufzutreten

(vgl. S. 320).

Bei den Blättchen von Mimosa Speggazzinii wurden aber nach

einem 6 : 6 stündigen Beleuchtungs- und Bewegungsrhythmus im
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Dunkeln tagesperiodisrlic, im Diiuerlicht dagegen Nach.schwingun^en

beobachtet, bei (Iiihh ein Hin- lunl llfrgang ungefähr in 15 Stunden

volll)racht wurde. Warum aus diesen Einzelversuchen kein sicherer

Schhiß gezogen werden kann, ist S. 339 err^rtert worden. Übrigens

zeigt die in der Fig. 36 S. 435 dargestellt«; Kuri'e, daß bei der

Blüte von Tulipa auf eine thennonastische Reaktion eine Nach-

schwingung von geringer Anij)litude folgt, die Iteinahe den

Tagesrhythmus erreicht (30. i. 6 Abends bis ca. 4 Nachm. am
31. I.).

Da bei Isochronie der Nachschwingungen und der sich täglich

wiederholenden photo- oder thermonastischen Keizwirkungen ein

gleichsinniges Zusammenwirken erzielt wird, so muß es vorteilhaft

erscheinen, daß die sclilaftätigen Organe, vermöge ihrer Eigen-

schaften, eine tagesperiodische Nachschwingungstätigkeit anstreben.

Jedoch zeigt schon die Tatsache, daß durch einen entsprechenden

Beleuchtungswechsel sowohl ein tagesperiodischer, als auch ein

kürzerer oder längerer Bewegungsrhythmus erzielt werden kann,

daß die Nachschwingungen für das Zustandekommen <ler normalen

Schlafbewegungen nicht gerade notwendig sind. Wohl aber domi-

niert der photo- oder thermonastische Reaktionserfolg derart, daß

in den Kurven, die bei kürzerem (Blättchen von Albizzia und

Mimosa) oder längerem (Phaseolus) Beleuchtungs- und Bewegungs-

rhythraus geschiieben werden, die tagesperiodischen Bestrebungen

gar nicht oder kaum bemerklich werden (S. 31g, 337, 357). Da

solches bei einem 18:18 stündigen Beleuchtungswechsel auch bei

den Blättern von Impatiens (S. 389), sowie bei dem Blattstiel

von Lourea (S. 376) beobachtet wurde, so dürfte dieses Verhalten

bei schlaftätigen Pflanzen die Regel sein.

Obgleich über das Tempo der Ausgleichoszillationen bei

anderen Reaktionen vergleichende Studien fehlen, so ist doch aus

den vorliegenden Tatsachen zu entnehmen, daß bei diesen Os-

zillationen ein sehr verschiedenes und öfters auch ein viel kürzeres

Tempo eingehalten wird. So fand u. a. Baranetzky'), daß nach

dem gewaltsamen Einkrümmen des Epicotyls von Phaseolus mul-

tiflorus ein Hin- und Hergang der sich anschließenden Oszillationen

in einigen Stunden ausgeführt wurde. Ist nun auch nicht imter-

sucht, bis zu welchem Grade das Zeitmaß dieser Oszillationen

i) BabXnetzky, 1. c. S. 151.
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durch die Schnelligkeit und die Größe der Einkrümmung beein-

flußt wird, so ist es doch sehr wahrscheinlich, daß, je nachdem

man das gleich weitgehende Einkrümmen in kurzer Zeit oder

sehr allmählich ausführt, das Tempo der Ausgleichoszillationen

kürzer oder länger ausfallen wird als die Einkrümm ungszeit.

Ähnlich dürften auch die Beziehungen zwischen der Zeit sein,

die bei der Ausführung einer geo- oder heliotropischen Krümmung

und bei der Abwicklung derjenigen Oszillationen verstreicht, die

bei dem Ausgleich dieser tropistischen Krümmungen am Klino-

staten auftreten.

Es kann ferner von vornherein als sicher angesehen werden,

daß sowohl das Zeitmaß der tagesperiodischen Nachschwingungen,

als auch das der übrigen Ausgleichoszillationen mit den gebotenen

Bedingungen in gewissen Grenzen veränderlich ist. Denn ein

solches Verhalten treffen wir bei allen physiologischen Eeaktionen

und demgemäß auch bei den photo- und thermonastischen Vor-

gängen (S. 423), sowie bei den autonomen periodischen Bewegungen,

die ebenfalls einer internen rhythmischen Tätigkeit ihre Entstehung

verdanken (§ 21). Bis dahin fehlen aber nähere Untersuchungen,

und so ist auch nicht bekannt, ob und in wie weit das Tempo

der Nachschwingungen der Tagesperiode mit der Verschiebung

der Temperatur oder anderer Bedingungen verändert wird. Übrigens

treten auch bei günstigen Außenbedingungen, unter denen fast

alle bisherigen Beobachtungen über diese Nachschwingungen an-

gestellt wurden, immer gewisse und zuweilen erhebliche Ab-

weichungen von dem tagesperiodischen Ehythmus ein.') Wenn

speziell der Nachschwingungsrhythmus zuletzt, also vor dem Aus-

klingen, öfters eine gewisse Verkürzung erfährt^), so dürfte dieses

nicht allein mit dem Nachlassen der Bewegungsgröße zusammen-

hängen, da in anderen Fällen, trotz der geringen Bewegungs-

amplitude, annähernd der Tagesrhythmus eingehalten wird. Da

aber die Nachschwingungen durch interne Prozesse reguliert

werden, die ohne Frage mit den obwaltenden Bedingungen ver-

änderlich sind, so ist es denkbar, daß diese Prozesse in bestimmten

Fällen durch den bei dem Wechsel des veranlassenden Außen-

i) Vgl. z.B. die Kurven Fig. 13, 14, S. 313 u- 315; Fig. 22, S. 347, Fig. 25^,

S. 358; Fig. 31 -4, S. 380, sowie Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 51.

2) Vgl. die in der Anmerkung i zitierten Kurven und Literaturangaben.
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ftiktoiH eingehaltenen Rliytlmui.s in der \\ oise beeinflußt werden,

daß sich mit diesem llhythnius in gleichsinniger Weise da« Tempo

der Nachschwingungen ändert.

§ 20. Fortspfziin;;.

Über die inneren Vorgänge durch welche die Nachschwingungen

reguliert werden, wissen wir ebensowenig etwas näheres, wie

ül)er die Pro/esscj, durch welche die rhythmischen, autonomen

Oszillationen verursacht werden. Jedoch geht aus der Tatsache,

daß die autonomen Bestrebungen, sowie die Nachschwingungs-

besti'ebungen auch dann fortdauern, wenn die Ausfühi-ung der

angestrebten Bewegungen durch eine Widerlage unmöglich gemacht

ist, soviel hervor, daß die Realisierung der Einknimniung für das

Zustandekommen der maßgebenden rhythmischen Prozesse nicht

notwendig ist.') Ein analoges Resultat wird sich vennutlich auch

für andere Ausgleichoszillationen ergeben, abgesehen von denjenigen,

die speziell durch die gewaltsame Einkrümmung eines Organes

erweckt werden.

So gut wie bei den aitionastischen Reaktionen, ist auch bei

den sich anschließenden Nachschwingungeu die Bewegungsrichtung

durch die dorsiventralen usw. Eigenschaften bestimmt. Doch

scheinen sich auch diejenigen Ausgleichoszillationen, die z. B.

bei radiären Organen durch eine tropistische Reizung erweckt

werden, in der Hauptsache in der hierbei eingeschlagenen Knlmmungs-

ebene zu vollziehen. ludes kommen augenscheinlich ansehnliche

Abweichungen vor, die aber auch bei manchen tagesperiodischen

Bewegungen und bei den sich anschließenden Nachschwingungen

gefunden werden.*)

i) Vgl. diese Arbeit S. 410, 418. Diese Fortdauer wurde bereits von mir

fräher (Periodische Bewegungen 1875, S. 103) mit Hilfe des Hebeldmamometers

konstatiert und neuerdings auch, für die Nachschwingungen der Schlafbewegungen

des Blattes von Phaseolus, in der S. 410 angegebenen Weise durch Selbst-

registrierung festgestellt.

2) Vgl. diese Arbeit S. 375 (Blattstiel von Lourea) und S. 378 (Blattstiel

von Mimosa). — Wenn ein schlaftiitiges Blatt durch einseitige Beleuchtung der

Seitenflanke des Gelenks in eine schiefe Lage gebracht wird, so wird nach

F. M, Pertz und Fr. D.xrwin (Proceedings of the PhUosophical Society Cambridge

1900, Bd. 10, S. 25 g) am nächsten Morgen eine ähnliche Lage bei der im

Dunkeln gehaltenen Pflanze gefunden. Ob diese Reaktion in allen Fällen eintritt

und was dabei auf Xachschwingungen oder andere Umstände fällt, ist aus der

kurzen Notiz der genannten Forscher nicht zu ersehen.
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Überhaupt sind noch viele Punkte aufzuklären. So ist z. B.

noch nicht untersucht, ol) die Nachschwingungen, die auf eine

bestimmte Einkrümmungsgröße folgen, dieselbe Amplitude und

Zeitdauer einhalten, oder ob diese Vorgänge, je nach der Natur

des die Einkrümniung veranlassenden Reizanstoßes, verschieden

ausfallen. Eine derartige Differenz ist sehr wohl möglich, und

jedenfalls zeigt das Nebeneinanderbestehen von autonomen

Oszillationen und tagesperiodischen Nachschwingungen, daß sich

in demselben Organe gleichzeitig zwei verschiedenartige, rhythmische

Prozesse abspielen können. Damit würde es wohl vereinbar sein,

daß z. B. bei einer Gruppe von tropistischen oder bei einer Gruppe

von aitionastischen ßeizreaktionen nur eine Differenz in bezug auf

den Perzeptionsprozeß, aber nicht in bezug auf die sich an-

schließende Reizkette besteht.') Jedoch läßt sich eine solche Über-

einstimmung nicht schlechthin auf Grund der Erfahrung behaupten,

daß bei dem Blatte von Phaseolus die tagesperiodischen, thermo-

nastischen Reizungen ähnliche Nachschwingungen hervorrufen, wie

die photonastischen Reizungen (S. 368).

Falls aber ein Organ gleichzeitig verschiedenartige Reizungen

erfährt, so ist das Zusammengreifen der hierdurch erweckten

heterogenen Nachwirkungsbestrebungen unter sich und mit den

autonomen Oszillationen, nach denselben Gesichtspunkten zu

beui^teilen, wie das simultane Wirken verschiedener Reizanstöße.

Denn tatsächlich handelt es sich in dem einen wie in dem

anderen Falle um das Zusammenwirken intei'ner Prozesse, die

durch differente Anstöße ausgelöst wurden.")

Speziell bei dem Blattstiel von Mimosa Speggazzinii ist schön

zu sehen, daß die an sich ansehnlichen autonomen Bewegungen,

beim Zusammentreffen mit den photonastischen Reaktionen und den

sich anschließenden tagesperiodischen Nachschwingungen, weit-

gehend ausgeschaltet werden und sich bei dem Nachlassen der

Nachschwingungen allmählich wieder einschleichen (Fig. 31 und

S. 381). Andererseits wäre es auch möglich, daß sich zwei Nach-

schwingungen zwar zu einer Resultante vereinen, daß aber sehr

bald oder von Anfang an, nur die eine Nachwirkung zu bemerken

ist, weil die andere viel schneller ausklingt. Diese und die sich

i) Siehe Pfeffer, Pflaazenphysiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 359.

2) Vgl. Pfeffer, I.e., Bd. II, S. 361, 365, 615, 750.
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anschlicüfiidcii Kragen IiiiIkmi iilicr ein liöheres Interesse, «Ja es

sich dann, wenn sich beim Zusammenwirken von zwei oder einigen

Aiißenrei/en eine Bewegungsresultantc ergibt, darum handelt, ob

die Nachschwingungen sidi ganz oder eine gewisse Zeit nach

dieser Beweguiigsresultante, oder von Arif;iiig :iii. nur nach einer

der induziert(iu Reizungen richten.
'j

Da die Nachwirkungen der Schkifbewegungen annähernd den

Rhythmus dieser letzteren einhalten, so werden im allgemeinen

die Nachschwingungen und die sich tiiglirh wiederholenden photo-

nastischen (oder thermonastischenj Keaktionen gleichsinnig zu-

sanmu'uwirken. Ein Erfcjlg dieser Summation tritt indes gewöhnlich

selbst dann nicht sehr hervor, wenn man von einer Pflanze aus-

geht, die bei kontinuierlicher Beleuchtung die tagesperiodischen

Nachschwingungen eingestellt hat, weil häufig schon die erste

photonastische Reizung beinahe oder ganz die maximale Bewegungs-

amplitude auslöst. Wenn aber durch eine partielle Dämpfung

der Tantalbeleuchtung nur eine schwächere tagesrhj-thmische,

photonastische Reizwirkung ausgeübt wurde, so war bei den

Blättern von Albizzia (S. 325) und Phaseolus (S. 350), sowie be-

sonders bei den Blättern von Siegesbeckia (S. 398) eine allmähliche

Zunahme der täglichen Bewegungsamplitude zu bemerken, die auf

diese Weise im Laufe von 2—4 Tagen den den obwaltenden Ver-

hältnissen entsprechenden Maximalwert erreichte. Eine derartige

Akkumulierung trat auch bei den Blättern von Phaseolus hervor,

als die Pflanze, nach dem Ausklingen der Tagesperiode in Dauer-

beleuchtung, an jedem Tage 6 Stunden verdunkelt und 18 Stunden

beleuchtet wurde, weil eben diese Verdunklungszeit nicht aus-

reichte, um die volle photonastische Reaktionsfiihigkeit herzustellen

(S. 353). Ferner kam bei dem Blattstiel von Mimosa Speggazzinii

die Wirkung der Akkumulierung darin zur Geltung, daß die weit-

gehende Unterdrückung der ansehnlichen autonomen Bewegungen,

und damit die Herstellung des normalen Verlaufs der Schlaf-

bewegungen, erst in 2 Tagen erzielt wurde, als eine Pflanze, die

zuvor in Dauerbeleuchtung gehalten worden war, dem tages-

rhythmischen Beleuchtungswechsel ausgesetzt wurde. Auch deuten

die S. 368 mitgeteilten Versuche mit den Blättern von Phaseolus

darauf hin, daß bei einem tagesrhythmischen Temperaturwechsel

i) Dieses Problem ist z. B. angedeutet bei Pfeffer, 1. c, Bd. 2, S. 257.
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ebenfalls eiue allmähliche Vergrößerung der Bewegungsamplitude

eintritt.

In prinzipieller Hinsicht faßte ich somit die Akkumulation in

meinen Periodischen Bewegungen 1875, S. 39 richtig auf, in denen

ich auch (S. 42) hervorhob, daß die besagte Akkumulation nicht

hervortreten kann, wenn schon ein einzelner Beleuchtungswechsel

eine zu ansehnliche Bewegung hervorruft, und daß die Akkumulation

nicht für die Schlafbewegungen aller Organe eine wesentliche

Bedeutung hat '). Jedoch wurde ich zur Überschätzung der

Akkumulation für andere Fälle dadurch verleitet, daß ich das

Zustandekommen der Nachtstellung durch die Erhellung am Morgen

bei Phaseolus usw. nicht kannte, und deshalb, auf Grund der

schwachen Bewegung, welche bei Phaseolus , usw. durch eine Ver-

dunklung am Tage hei'vorgerufen wird, zu der Ansicht gedrängt

wurde, daß normalerweise die volle Amplitude der Schlafbewegungen

erst durch Akkumulation zustande komme.")

Tatsäclilich fallen bei allen näher untersuchten Pflanzen die

photo- und thermonastischen lleaktionen so ansehnlich aus, daß

unter normalen Verhältnissen die Akkumulation bei dem Zustande-

kommen der Schlafbewegungen keine hervorragende Rolle spielt.

Dieses Überwiegen der photonastischen oder thermonastischen

Wirkungen bringt es auch mit sich, daß sich die Phasen der

Schlafbewegungen leicht um 12 Stunden verschieben lassen, wenn

wähi'end der Nacht beleuchtet und während des Tages verdunkelt

wird.') Ob auch Objekte vorkommen, bei denen die Akkumulation

zur Erzielung ansehnlicher Schlafbewegung oder anderer Bewegungs-

vorgänge notwendig ist, müssen weitere Untersuchungen entscheiden.

Da spezifische Eigenheiten bekannt sind, so ist es auch

denkbar, daß es Pflanzen gibt, bei denen die autonomen Bewegungen

einen tagesperiodischen Rhythmus einhalten, der dann bei voller

Konstanz der Außenbedingungen fortgesetzt wird. Wenn dieses

vorkommen sollte, und wenn man dann vielleicht mit Recht die

Tagesperiode als eine Regulation der autonomen Bewegungen

i) Vgl. auch Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 4go, und diese

Arbeit S. 442.

2) Näheres über die Verhältnisse und die Ursachen, die zu dem Irrtume

führten, ist zu ersehen in dieser Arbeit S. 365, 393, 416.

3) Vgl. S. 321 usw. Ferner in bezug auf die Erzielung eines kürzeren oder

längeren Rhythmus S. 168.
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ansehen müßte, so würde dieses doch in keiner Weise f^egen den

nachgewiesenen aitiogenen Ursprung der HchliiHjewf'gungen bei

anderen IMhiii/.cn in <l;is Feld geführt werden können.

Die mit ßezug juiI' dir S(•hl;l^)<'W(!^M^Il^'('rl erörterten Ver-

hflltnisse sind ü])er;ili in IJetnicht zu /iehen, w<i durch die

periodische Veränderung eines oder einiger Außeiifaktoren eine

rhythmisch«' Tätigkeit erregt und unterhalten wird.*) Jedoch

liegen \'i\y andere Fälle, speziell amli luv die übrigen mannigfachen

rhythmischen Vorgänge, ilii' durch den täglichen oder jährlichen

Wechsel der Außenbedingungen veranlaßt werden, keine näheren

Studien über die Nachschwingungen und somit auch nicht darüber

vor, ob und wie weit diese für die Erzielung bestimmter Erfolge

Bedeutung haben.

Eine gewisse Akkumulierung tritt in den Versuchen von

Darwin und 1'ertz") hervor, bei welchen zwei opponierte Flanken

von Keims])rossen usw. alternierend je '/^ oder '4 Stunde einem

heliotropischen oder geotropischen Reiz ausgesetzt wurden. Denn

unter diesen Umständen kam ein entsprechender Bewegungs-

rhythmus gewöhnlich erst deutlich zustande, nachdem der Reiz-

wechsel einige Mal wiederholt worden war. Daß bei dieser

Regulierung der Akkumulation eine gewisse Rolle zufällt, ist femer

daraus zu entnehmen, daß nach dem Einstellen der alternierenden

tropistischen Reizung eine Nachschwiugung von i— i^y, Rhythmen

eintrat, wobei, wenigstens zum Teil, das Tempo der ti'opistischen

Hin- und Herbewegung annähernd eingehalten wurde. Da aber

nicht festgestellt wurde, ob eine solche Übereinstimmung auch bei

einem kürzeren oder längeren Reizungsrhythmus, sowie bei einer

kleineren oder größeren Beweguugsainplitude gefunden wii'd, so läßt

sich aus diesen Untersuchungen nicht ersehen, ob hier Fälle vor-

liegen, bei denen die Nachschwinguugeu stets das Tempo der

veranlassenden aitiogenen Reizungen einhalten (vgl. S. 443).

Ferner ist offenbar die tägliche Periodizität der Zuwachs-

bewegung ein rhythmischer Prozeß, der tagesperiodische Xach-

schwingungen zur Folge hat. Jedoch ist noch nicht ermittelt, ob

die Nachschwingungen für die Tagesperiodizität der Zuwachs-

bewegung bedeutungsvoller sind, als für die Erzeugung der

i) Siehe Pfeffer, Pflanzenphysiologie, 11. Aufl., Bd. 2, S. 247.

2) Fr. Darwin und D. Pertz, Annais of Botany 1903, Bd. 17, S. 93;

1892, Bd. 33, S. 245.
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Schlafbewegungen. Ohnehin ist aus der Behandlung des Gegen-

standes in meiner Physiologie (II. Aufl., Bd. 2, S. 257) zu ersehen,

daß diese Wachstum speriodizifclt noch nicht genügend aufgehellt

ist, und bei ferneren Studien über diesen Gegenstand werden alle

die Erfahrungen in Betracht zu ziehen sein, die wir in bezug auf

die Schlafbewegungen gewonnen haben.

Übrigens sind die durch Wachstum vermittelten Schlaf-

bewegungen zugleich Beispiele für die tagesperiodischeu Nach-

schwingungen einer aitiogenen Wachstumsperiodizität, während

durch die Variationsbewegungen eine tagesperiodische Änderung

derjenigen Spannungsverhältnisse (der Gewebespannung) angezeigt

wird, durch welche die Schlafliewegungen, sowie deren Nach-

schwingungen vermittelt werden. Da aber bei jeder Variation

der Zuwachsbewegung eine gewisse Modifikation der Gewebe-

spannung ^) zu erwarten ist, so dürfte sich auch eine Rhythmik

dieser, Hand in Hand mit den Nachschwingungen der täglichen

Wachstumsperiodizität abspielen. Ferner werden alle anderen

Vorgänge, also auch alle Stoffwechselprozesse, die genetisch mit

den Wachstums- und Bewegungsprozessen verknüpft sind, mit der

Variation dieser eine entsprechende rhythmische Schwankung

erfahren, gleichviel, ob es sich um eine tägliche oder um eine

andersartige Rhythmik handelt (vgl. 439).^)

Anscheinend bietet aber die jährliche Ruheperiode Beispiele

für ein langes Nachklingen der durch den jährlichen Wechsel der

Außenbedingungen hervorgerufenen Periodizität.^) Denn wenn

i) Über die Tagesperiodizität der Gewebespannung vgl. Pfeffer, Pfianzen-

physiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 74.

2) Sofern die Bewegung der Gelenke durch Turgoränderungen vermittelt

wird, würden also auch diese tagesperiodisehe Schwankungen bei den Nach-

schwingungen erfahi'en. Möglieh wäre es also auch, daß das tägliche Ofi'nen und

Schließen der Spaltöffnungen Nachschwingung zur Folge hat. Ob dieses wirklich

zutrifft, ist durch die Untersuchungen von F. Darwin (Philosoph. Transact. of the

Royal See. 1898, Ser. B., Bd. 190, S. 595; Botanic. Gazette 1904, Bd. 37,

S. 102) noch nicht sicher gestellt.

3) Ich beschränke mich auf diese kurzen Andeutungen, unter Verweisung

auf die Behandlung des Gegenstandes in meiner Physiologie (II. Aufl., Bd. 2,

S. 26g), in der u. a. auch darauf hingewiesen ist, daß eine Jahresperiodizität nicht

nur durch den Wechsel der Temperatur, sondern auch durch den Wechsel anderer

Faktoren hervorgerufen werden kann. Tatsächlich ist die Sachlage dem Wesen

nach durch die inzwischen erschienene Ai-beit Howards (Unters, ü. d. Winter-

ruheperiode der Pflanzen 1906) nicht verschoben worden. Denn wenn auch die

Beibringung weiterer Belege für die frühzeitige Aufhebung der Winterrulie sehr

Abhaudl, d. K. S. QeselUch. d. Wisseusch., math -phys. Kl. XSX. III. 30



450 W. Pfeffek, [194

z. B. gewisse Pflanzen, «lie Ix-i uns eine Winterruhe einhalten,

nach dem Versetzen in ein möglichst gleichmäßiges, warmes Klima

dankpiiswert ist, so wird doch im Prinzip damit nichts neues j/esagt, da Heiopiele

für Verkürzung und Aufhebung der Wiuterrube schon früher bekannt waren, und

demgemäß in meiner Physiologie in dem oben angedeuteten Sinne interpretiert

werden konnten Dabei ist dargetan, daß eine Aufhebung der Winterruhe auch

schon bei Beibehaltung der üblichen großen Periode der einzelnen Knospe möglich

ist, daß aber auch diese Periode eine veränderliche Größe ist, die eine Modifikation

zuläßt.

Auf die Frage aber, ob auch in bestimmten Fällen, bei Konstanz der AuBen-

bedingungen, eine Periodizität eingehalten wird, und wie lange etwa das Nach-

klingen einer induzierten Jahresperiodizität anhält, geht Howard überhaupt nicht

ein. Diese Frage kann aber nicht schlechthin auf Grund der Erfahrung beantwortet

werden, daß die Jahresperiodizität durch bestimmte Eingriffe und Bedingungen

modifizierbar oder eliminierbar ist. Denn man könnte doch u. a. auch ein Uhr-

werk so konstruieren, daß durch bestimmte Außenbedingungen {i.. B. durch die

Verlängerung, welche ein Stab durch die Temperaturerhöhung erfährt) das Schlag-

werk oder auch elektrische Kontakte ausgeschaltet werden, durch welche bis dahin

in periodischer Wiederholung, Auslösungen in der Xähe oder Feme vermittelt

wurden, und doch wird deshalb niemand bestreiten wollen, daß das Uhrwerk zuvor

(also unter anderen, auch wieder herstellbaren Bedingungen), durch seine selb.st-

regulatoriscbe Tätigkeit das Schlagen der Stunden und die anderen fraglichen

Auslösungen vermittelte. Auch bleibt es z. B. eine imbestreitbare Tatsache, daß

der Blattstiel von Mimosa Speggazzinii bei voller Konstanz der Außenbedingungen

ausgezeichnete rhythmische (autonome) Bewegungen ausführt, obgleich diese durch

den Einfluß des täglichen Beleuchtungswechsels (infolge der hierdurch bewirkten

Inanspruchnahme) fast gänzlich ausgeschaltet werden können (vgl. § 21).

Es kann doch überhaupt kein Zweifel darüber bestehen, daß auch dem Organismus

ein selbstregulatorisches Walten zukommt, vermöge dessen (bei Konstanz der Außen-

bedingungen) z. B. nicht nur rhythmische Bewegungen in einem kürzeren Tempo, son-

dern auch (gleichviel in welcher Weise und mit welchen Mitteln) selbsttätig Verschie-

bungen der Konstellationen (der Bedingungen) geschaffen werden, durch die auch der

Entwicklungsgang dirigiert und in andere Bahnen gelenkt wird. Xur zur Kennzeich-

nung, daß dem so ist, daß sich also ein uns entgegentretendes Geschehen bei voller

Konstanz der Außenbedingungen abspielt, habe ich, ohne irgend eine andere Voraus-

setzung, die Bezeichnungen „autonom" oder „autogen" benutzt. Dabei ist zudem nach-

drücklichst betont, daß es eine von der Außenwelt unabhängige Tätigkeit überhaupt

nicht gibt, daß ferner durch die sclbstregulatorische Änderung der inneren

Konstellationen wiederum die Wechselwirkungen mit den Außenbedingiingen fort-

während modifiziert werden, so daß diese hierdurch eine andere Wirkung und

Bedeutung für den Organismus erhalten (Pfeffer, Pflanzenphysiologie, IL Aufl.,

Bd. 2, S 161, 388, 82, 247 usw.). Was in dem soeben Gesagten schon

inbegriö'en ist, daß nämlich mit einem Übergang auf andere, konstante Außen-

bedingungen auch die autonome (selbstregulatorische) Tätigkeit eine gewisse oder

auch eine weitgehende quantitative oder qualitative Veränderung erfährt, habe ich

außerdem an verschiedenen Stellen nachdrücklich hervorgehoben. Wenn Klebs

(vgl. z. B. Biologisches Centralblatt 1904, Bd. 24, S. 291, sowie die später

erschienenen Arbeiten dieses Autors) ein solches autonomes (selbstregulatorisches)
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im Laufe einiger Jahre dahin kommen, ununterbrochen zu wachsen

und Knospen auszutreiben, so kann das nur als ein allmähliches

Ausklingen der Eegulationen und der Nachschwingungen angesehen

werden, die durch den vorausgegangenen Wechsel der Jahres-

zeiten verursacht worden waren. Wird aber bei derselben Pflanze

in Madeira die Jahresperiodizität eingehalten, so folgt daraus imr,

daß zu einer solchen Eegulation schon ein rhythmischer Wechsel

der Außenbedingungen ausreicht, bei dem auch in der kühlen

Jahreszeit noch gute Vegetatiousbedingungen bestehen bleiben/)

In analogem Sinne genügt auch die tägliche Wiederholung einer

mäßigen Lichtschwächung, um die Fortdauer schöner Schlaf-

bewegungen zu erzielen. So wie aber neben den Schlafbewegungen

autonome Oszillationen vorhanden sein können, so ist es möglich,

daß es auch Pflanzen gibt, bei denen, trotz voller Konstanz der

Walten anzweifelt, dann muß er konsequenterweise auch behaupten, daß /,. B.

einer Uhr (bei Konstanz der Außenbedingungen) ein selbstregulatorischer Gang

nicht zukommt, oder er muß zugeben, daß seine Ausführungen gar nicht gegen die-

jenige Begrifl'sbestimmung von „autonom" gerichtet ist, die ich, so sollte ich

meinen, doch in unzweifelhaftester Weise gekennzeichnet habe.

In Wirklichkeit liegen übrigens den Erörterungen von Klebs über die

Bedeutung der inneren und äußeren Faktoren (Bedingungen, Konstellationen) und

deren Zusammenwirken für das physiologische Gesehehen, also auch für die

formative Tätigkeit, dieselben prinzipiellen Gesichtspunkte zu Grunde, wie den be-

züglichen Auseiandersetzungen in meiner Physiologie, wenn man sachgemäß zunächst

nur die allgemeinen Fundamente in das Auge faßt. In dieser ist auch an ver-

schiedenen Stellen in der bestimmtesten Weise hervorgehoben, daß die formative

Tätigkeit stets durch die jeweilige Konstellation der äußeren und der ebenfalls

(selbsttätig und mit den Außenfaktoren) veränderlichen inneren Bedingungen

bestimmt wird und sich demgemäß mit der Variation eines jeden einzelnen

Faktors in etwas ändern muß, daß ferner diese Änderung, auch infolge der

Modifikation der Außenbedingungen, soweit gehen kann, daß die formative

Tätigkeit in ganz andere Bahnen gelenkt wird, die ohne solche Änderungen nicht

eingeschlagen worden wären. In dieser Hinsicht konnte ich auf eine stattliche

Zahl von gesetzmäßig erreichbaren, auffälligen Erfolgen hinweisen, die für die

prinzipielle Frage völlig entscheidend sind, wenn auch zumeist eine nähere

Zergliederung in die maßgebenden Faktoren nicht vorlag. Inzwischen ist

der Kreis derartiger Erfahrungen durch die planmäßig angestellten, ausge-

dehnten Untersuchungen von Klebs erweitert worden, in denen auch für

konkrete Fälle die maßgebenden, näheren Bedingungen so weit als tunhch präzisiert

wurden.

I ) Die Richtigkeit der Angabe Schübelers (vgl. Pfeffer, Pflanzenpysiologie,

II. Aufl., Bd. 2, 8. 267), nach der bei Cerealien, wenn sie aus nordischen in

wärmere Gegenden verpflanzt werden, die abgekürzte Entwicklungszeit noch ein

bis einige Jahre nachklingen soll, wird von Wille (Biolog. Centralblatt 1905,

Bd. 25, S. 561) bezweifelt.

30*
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Außonl)edin<!:iingon, zoitwfnse ein« F]ntlauhung oder eine andere-

urtigc relative Kiih(;ijhase eintritt, die sich dann natürlich in

einem anderen Rhythmus wiederholen kann, als die Jahresperiode.

Allerdings ist es nicht leicht, eine exakte experimentelle Ent-

scheidung herbeizuführen, da es schwierig ist, jahrelang alle Außen-

bedingungen völlig konstant zu erhalten.

Die hier l)etrachteten rhythmischen Nachwirknngsbewegungen

sind nur ein Spezialfall der mannigfachen Nachwirkungen, die als

Folge von Reaktionen auftreten. Es soll indes hier nicht auf

dieses Problem eingegangen werden, das auch eng mit der Frage

nach der Erl)lichkeit von Reaktionserfolgen (von erworbenen

Eigenschaften) verknüpft ist. Wir begnügen uns deshalb mit

einem kurzen Hinweis auf einige der Erfahrungen über niedere

Organismen, die bereits an anderer Stelle in dem hier in Betracht

kommenden Sinne zusammengefaßt wurden.') Denn gerade das

Verhalten gewisser Mikroorganismen liefert Beispiele für alle Al)-

stufungen von einer kurzen bis zu einer peniianenten Nach-

wirkung. Das ist z. B. der Fall bei einigen Farbstoff- und Gift-

bakterien, die man so züchten kann, daß sie die Bildung des

Farbstoffs oder des Giftes ganz einstellen, und bei denen dann nach

Wiederherstellung der fi-üheren Bedingungen, je nach der Art und

der Dauer der ungewöhnlichen Kulturverhältnisse, die Produktion

des Farbstoffs oder des Giftes nach einigen oder nach vielen

Generationen wiederkehrt oder auch dauei-nd unterbleibt. Trifft

letzteres zu, so ist eine permanente Nachwirkung, und damit eine

farblose oder giftfreie Rasse gewonnen, bei der vielleicht während

einer jahrelangen Kultur unter normalen Bedingungen ein Rück-

schlag in die farbstoff- oder giftbildende Ausgangsfoitn nicht be-

obachtet wird.

Dagegen ergaben die bisherigen Versuche, daß die Akkomo-

dation der Mikroorganismen an Gifte, konzenti-ierte Lösungen,

hohe Temperatur usw. schon im Laufe von einigen Generationen

wieder ausklingt. Ebenso zeigen die Erfahmngen bei Menschen

und Tieren, daß die durch bestimmte Behandlungen gewonnene

Immunität nach kürzerer oder längerer Zeit verloren geht.

Zu den schnell ausklingenden Vorgängen gehören auch die

Nachschwingungen der Schlafbewegungen , die also nicht erblich

i) Pfeffer, Pflanzeaphysiologie, II. Aufl. Bd. 2, S. 241 : Bd. i, S. 49S, 500.
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fixiert wurden (S. t,^t,, 400), obgleich die Schlafbewegungen seit

ungezählten Generationen (bei vegetativer und bei sexueller Fort-

IDflanzung) in dem üblichen Rhythmus ausgeführt wurden, und

obgleich z. B. die autonomen Bewegungen zeigen, daß die Her-

stellung einer sich erblich erhaltenden periodischen Bewegungs-

tätigkeit sehr wohl möglich ist/) Aber auch bei der Jahres-

periodizität scheinen die Verhältnisse ähnlich zu liegen. Denn

wenn anscheinend bei bestimmten Pflanzen die induzierte (aitiogene)

Jahresperiodizität eine ganze Eeihe von Jahren nachklingt, so

wird das immerhin nur einer mäßigen Anzahl von Rhythmen ent-

sprechen, und es ist noch durchaus fraglich, ob es auch Fälle gibt,

in denen eine dauernde (erbliche) Fixierung der aitiogenen Jahres-

periodizität stattgefunden hat. Wie aber die notwendigen reak-

tionellen Eigenschaften, die wir als gegeben hinnehmen müssen,

zustande kamen, das ist eine andere Frage, die wir hier nicht zu be-

handeln haben (S. 335).

Mit den in dieser Arbeit behandelten oder angedeuteten

Modalitäten ist natürlich nicht die Mannigfaltigkeit der Vorgänge

erschöpft, die sich als Folge von Auslösungen und Aktionen ein-

stellen, und die wir deshalb als Nachwirkungen bezeichnen können,

indem wir dieses Wort in seiner allgemeinen sprachlichen Be-

deutung verwenden. Dieses Verfahren scheint mir geboten, weil

man eine generelle Bezeichnung für eine Gruppe von Vorgängen

doch nicht entbehren kann. Zudem dürfte es für den Augenblick

wohl zweckmäßiger sein, in jedem gegebenen Fall die Art der Nach-

wirkungen zu kennzeichnen, die man im Auge hat. Denn eine

bestimmte Abgrenzung zwischen primären Prozessen und Nach-

wirkungen wird hei dei" kontinuierlichen Verkettung gewöhnlich

nur möglich sein, wenn man an eine äußerlich hervortretende Aktion

anknüpfen kann, da uns außerdem zumeist eine genügende Ein-

sicht in den Verlauf der internen Prozesse fehlt.

Aber selbst bei Bewegungsreaktionen liegen die Verhältnisse

nicht einfach. So wdrd man z. B. bei einer transitorischen, photo-

nastischen Krümmungsreaktion darüber streiten können, ob die

erste rückgängige Bewegung, die faktisch schon durch die Reiz-

i) Vgl. Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 42 Anmerk.; Pflanzen-

physiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 491.
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iiuHlösung l)edingt ist (S. 41 ij, als Nachwirkung angesehen werden

soll, wiihri'Tid man zu den Nachwirkungen die rflckgängige Be-

wegung wohl dann rechnen wird, wenn sie nur durch die Keali-

sierung der Kinkrümmung ausgelöst wird. Überhaupt wissen wir

in s(;hr vielen Fällen nicht /u sagen, was zunächst durch die

Keizauslösung und was duich die sich anschließenden Reaktionen

hervorgerufen wurde.'j Übrigens ist, wenn wir die Perzeption als

den primären Prozeß ansehen, der ganze ausgelöste Vorgang eine

Folgereaktion, also eine Nachwirkung. Wenn wir ferner besonders

dann geneigt sein werden, von Nachwirkung zu reden, wenn die

Reaktion erst nach der Sistierung des Reizanstoßes eintritt, so

ist doch zu l)oachten, daß die interne Verkettung im Prinzip die-

selbe sein kann, wenn Reizanstoß und Reaktion unmittelbar auf-

einanderfolgen.

Soweit es sich nicht ohne weiteres aus der Behandlung eines

Gegenstandes ergibt, wird man jedesmal zu kennzeichnen haben,

was man als Nachwirkungen angesehen halben will. Allenfalls

kann man speziell die in Bewegungsvorgängen zur Erscheinung

kommenden Nachwirkungen als Nachschwingungen oder Ausgleich-

oszillationen bezeichnen, bei denen man weiter anzugeben hat, ob

sie einmal oder mit Wiederholung, also rhythmisch, vor sich

gehen. Im allgemeinen wird man wohl zunächst an transitorische

Nachwirkungen denken und es demgemäß besonders hervorheben,

wenn man permanente Nachwirkungen im Auge hat.') In diesem

Falle wird dann u. a. noch mitzuteilen sein, ob es sich um eine

erblich gewordene Eigenschaft handelt oder um eine stabile In-

duktion''), die bei der Vermehrung auf sexuellem Wege nicht er-

halten wird. Jedenfalls gibt es nicht nur, wie Darwin imd Pertz^)

meinen, zwei, sondern eine ganze Anzahl von Nachwirkungstypen.

Indes unterlasse ich es hier, im näheren eine Anzahl von Typen

aufzustellen und mit besonderem Namen zu versehen, da auf diese

Weise eine besondere Einsicht in das Wesen der Verhältnisse

doch nicht gewonnen wird.

i) Vgl. z. B. Pfeffeu, Pflanzenphj-siologie. II. Aufl. Bd. 2, S. 358, 620 usw.

über die Verwicklungen, die bei Korrelationsvorgängen vorliegen siehe ebenda S. 200.

2) Semon (Die Mneme 1904, S. 27, 39; Biolog. Centralbl. 1905, Bd. 25,

S. 251) nennt die transitoriscben Vorgänge „akoluthe'', die erblieh gewordenen

Induktionen „engraphische" Reizwii'kungen.

3) Pfepfek, 1. c, II. Aufl., Bd. 2, S. 167.

4) Fr. Darwin und D. Peutz, Annais of Botany 1903, Bd. 17, S. 104.
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' § 21. Die antonomen Bewegungen.

Die autonomen'), d. h. diejenigen Bewegungen, welche sich

vermöge des selbstregulatorischen Waltens bei voller Konstanz

der Außenbedingungen abspielen, wurden nur soweit verfolgt, als

es zur Feststellung der Beziehungen zwischen diesen und den

Schlafbewegungen notwendig war. Wir gehen deshalb im folgen-

dem nur von diesem Gesichtspunkt auf die rhythmischen, auto-

nomen Bewegungen der schlaftätigen Pflanzen ein, und setzen die

Bekanntschaft mit der allgemeinen Behandlung des Gegenstandes

in meiner Physiologie voraus.^j

Wie die früheren, so haben auch die neueren Untersuchungen

gezeigt, daß sich diese autonome Bewegungstätigkeit in spezifisch

verschiedener Ausbildung findet. Denn während die spontane Be-

wegungstätigkeit bei den Blättchen von Albizzia (S. 317) und

Mimosa (S. 339), sowie bei den Blüten von Tulipa und Crocus,

so wenig entwickelt ist, daß sie der unmittelbaren Beobachtung

entgeht, erreicht dieselbe bei anderen Blattorganen sehr ansehn-

liche Werte. Bei manchen Pflanzen werden diese autonomen Be-

wegungen, die eben durch ihr Auftreten bei voller Konstanz aller

Außenbedingungen charakterisiert sind, auch im täglichen Be-

leuchtungswechsel fortgesetzt, während in anderen Fällen die In-

anspruchnahme durch die Schlafbewegungen eine mäßige oder

auch eine sehr weitgehende Unterdrückung der autonomen Be-

wegungen zur Folge hat.

Sehr auffällig ist diese Unterdrückung bei dem Blattstiel von

Mimosa Speggazzinii, der in kontinuierlicher Beleuchtung (über-

haupt bei voller Konstanz der Außenbedingungen), sehr ansehn-

liche autonome Bewegungen ausführt, die bei der Induktion der

Schlafbewegungen allmählich schwinden und sich nach Herstellung

kontinuierlicher Beleuchtung, also während des Ausklingens der

Nachschwingungen allmählich wieder einschleichen (S. 381, 436, 445

i) Über den Begriff „autonom" siehe diese Arbeit S. 450 Anmerk.

2) Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II. Aufl. Bd. 2, S. 379. Vgl. auch Pfeffer,

Periodische Bewegungen 1875, S. 153. Die ältere Literatur ist an diesen Stellen

zitiert. Von neueren Untersuchungen, die sich auf die autonomen Bewegungen

schlaftätiger Blätter beziehen, sind zu nennen: C. Hosseus, Über die Beein-

flussung der autonomen Variationsbewegungen durch einige äußere Paktoren 1903;

MouscH, Bericht d. Botan. (lesellschaft 1904, S. 372 (Oxalis hedysaroides).
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iiinl l'i^. ji;. iJiigcgt'ii «lauorn b('i il<-iii scliluftiitigen blättern

von Phaseolus die autonomen Bewegungen am Tag«; fort, werden

aber gaii/ (jdcr doch sehr weitgehend während der transitorischen

Oszilhition unterdrückt, durch welche das JJlatt in die Xacht-

Btclluiig und zurück in die Tagstelhing gidTdirt wird.'j Jfdoch

sclieint die Amplitude dieser ansehnlichen autonomen Htnvegungen

bei d(;n schlaftätigcn Blättern in der Kt.-gel etwas geringer zu

sein als hei den in Dauerbeleuchtung befindlichen Pflanzen (S. 349,

436, 445 und Fig. 21, 22, 25).

Ähnlich wie die Blattstiele von Miraosa verhalten sich, nach

den allerdings nur beiläufigen Erfahrungen, die Blattstiele von

Lourea (S. 376), sowie die Blätter von Impatiens iS. 388; und

Siegesbeckia (S. 398), während die Blättchen von Trifolium pra-

tense^) sowohl in kontinuierlicher Beleuchtung, als auch bei täg-

lichem Beleuchtungswechsel ansehnliche autonome Bev.-egungen

zeigen. Da die verschiedensten Abstufungen zu erwarten sind, so

ist es wohl möglich, daß es Objekte gibt, bei denen die auto-

nomen Bewegungen auch während der Nachtstellung anhalten.

Ohnehin ist dieses bis zu einem gewissen Grade bei den Blattern

von Phaseolus zu beobachten, w^enn diese, infolge schwacher photo-

nastischer Eeizwirkungen, Schlafbewegungen von mäßiger Ampli-

tude ausführen. Auch ist es nicht ausgeschlossen, daß bei ge-

wissen Objekten die autf)nomen Oszillationen durch die aitiona-

stischen Heizungen verstärkt werden. Übrigens kann auch eine

lebhafte autonome Bewegungstätigkeit ohne Ausbildung einer

photonastischen Reizbarkeit vorhanden sein (S. 401).

Das Zurücktreten der autonomen Bewegungen während der

Nachtstellung erscheint insofern vorteilhaft, als dadurch ein

frühzeitiges Abheben der angepreßten Blätter und Blättchen

vermieden wird.'*) Wenn aber die autonomen Bewegungen nicht

durch die tagesperiodische Inanspruchnahme ausgeschaltet werden,

so vermag sie die orientierende Wirkung der Tagesbeleuchtung

nicht aufzuheben*), wie z. B. die auf das Blatt von Phaseolus

1) Ein ähnliches Verhalten düi*fte sich nach den bei Daravin (Bewegnngs-

vermögen 1881, S. 277, 312) aufgezeichneten Kurven z. B. auch bei den Blättern

von Oxalis acetosella, Erythrina crista galli usw. finden.

2) Pfeffer, Periodische Bewegungen 1875, S. 35.

3) Stahl, Botan. Zeitung 1887, S. 103.

4) Die gegenteilige Annahme von Noll (Strasburgers Lehrbuch der Bot&nik

1906, VIII. Aufl.. S. 247) ist also irrig.
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bezüglichen Kurven in Fig. 2 x und ferner auch Beol)achtungen

an dem Blatte von Trifolium zeigen. Daß aber zur partiellen

oder totalen Ausschaltung der autonomen Bewegungen die

Realisierung der Einkrümmung nicht nötig ist, ergibt sich aus

der bereits (S. 410, 418) mitgeteilten Erfahrung, daß die auto-

nomen Bewegungen auch dann in der üblichen Weise angestrebt

werden, wenn die Einkrümmung durch eine Widerlage unmöglich

gemacht ist.

Ein näheres Eingehen auf Amplitude, Schwingungszeit usw.

ist hier nicht geboten, da in dieser Hinsicht unsere Untersuchungen

nichts wesentlich neues geliefert haben.') Es sei deshalb auch nur

kurz darauf hingewiesen, daß die autonomen Bewegungen bei den

bisher untersuchten Objekten einen kürzeren Rhythmus einhalten

als die Schlafbewegungen. So wird ein Hin- und Hergang der

autonomen Bewegungen bei dem Blattstiel von Mimosa Speggaz-

zinii in 6— 12, bei dem Blatte von Phaseolus in 3— 6 Stunden

ausgeführt, und vielfach wird ein ähnliches oder auch ein viel

kürzeres Tempo eingehalten.^)

Aus den Kui'ven Fig. 22, 25, 31 usw. ist ferner zu ersehen,

daß bei den aufeinanderfolgenden spontanen Oszillationen Tempo,

Amplitude usw. nicht genau übereinstimmen und zuweilen sogar

erheblich variieren. Der Umstand, daß ein solches Resultat auch

bei möglichster Konstanz der Außenbedingungen eintritt, und daß

die beiden Primärblätter von Phaseolus, bei gleichzeitiger Re-

gistrierung, Kurven liefern, in denen die Oszillationen nicht über-

einstimmend und zum Teil gerade entgegengesetzt ausfallen, be-

weist, daß die besagten Schwankungen nicht durch einen Wechsel

der Außenbedingungen veranlaßt werden. Es ist aber leicht ein-

zusehen, daß diese Schwankungen, insbesondere die des Rhyth-

mus, nicht dadurch verursacht werden, daß sich die Organe

auch bei der autonomen Bewegungstätigkeit nicht genau in

einer Vertikalebene halten, sondern eine unregelmäßige Raum-

kurve beschreiben, die sich öfters einer elliptischen Bahn

nähert (vgl. S. 281). Ohnehin pflegen gerade die Blätter von

Phaseolus nur in einem mäßigen Grade von der Vertikalebene

abzuweichen.

i) Vgl. die in der Anmerk. S. 455 zitierte Literatur.

2) Vgl. Pfeffek, Pflanzenphysiol., U. Aufl. Bd. 2, S. 383.
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Wenn unsere Kun'en zumeist keine sekundären (Jszillationen

zeigen, so ist damit nicht ausgeschlossen, daß kleinere und schnell

verlaufende Schwingungen ausgeführt wurden 1 vgl. S. 3 1 7 /. Vor-

aussichtlich wird es aber auch Objekte geben, bei denen die se-

kundären Oszillationen so ansehnlich sind, daß sie auch in den

nach unserer Manier geschriebenen Kun'en der autonomen Be-

wegungen bemerklich werden.

Die gleichzeitige Registrierung der beiden Primärblätter der-

selben Pflanze von Phaseolus hat wiederum ergeben, daß die

autonomen Bewegungen nicht gleichsinnig und oft gerade ent-

gegengesetzt verlaufen, daß also der Rhythmus dieser Bewegungen

nicht durch eine einheitliche Tätigkeit in der ganzen Pflanze,

sondern durch Prozesse reguliert wird, die sich in dem einzelnen

bewegungstätigen Organe abspielen.^j

Mit der Tatsache, daß die hier behandelten Bewegungen bei

Konstanz der Außenbedingungen fortdauern, folgt ohne weiteres,

daß sie ihre Entstehung einer selbstregulatorischen Tätigkeit ver-

danken, die sich so abwickelt, daß mit dem Geschehen zugleich

der Wechsel der Konstellationen und auf diese Weise die Be-

dingungen für die rhythmische Wiederholung geschaffen werden.

Diese generellen Beziehungen gelten für alle selbstregulatorischen

(autogenen), rh5^thmischen Vorgänge, also z. B. ebenfalls für die pul-

sierenden Vakuolen -j imd die Herztätigkeit, sowie für die inter-

mittierende Tätigkeit eines Geiser, für- den Gang einer Uhr oder

für die periodischen Schwingungen des Hammers eines Induktions-

apparates.

Natürlich muß in jedem Einzelfalle der Komplex der maß-

gebenden Faktoren ermittelt und somit auch festgestellt wei'den.

ob und inwieweit durch die Veränderung der inneren Konstel-

lationen die Beziehungen zu äußeren Faktoren so modifiziert

werden, daß diese eine Bedeutung füi* den Betrieb und die Unter-

haltung der rhythmischen Tätigkeit gewinnen. Das ist aber u. a.

auch der Fall bei einem Induktionsapparat, wenn bei der selbst-

regulatorischen Unterbrechung des Stromes die magnetische An-

ziehung aufhört und der Hammer durch sein Eigengewicht zurück-

1) Pfeffer, Period. Bewegungen 1S75, S. 155; Hossevs 1. c, S. 17; Böse,

Plant response 1906, S. 676. — über pulsierende Vakuolen vgl. Pfeffer,

Pflanzenphysiologie, II. Aufl., Bd. 2, S. 735.

2) Vgl. PiEFFEK, Pflanzenpliysiologie, II. Aufl., Bd. -. 5. 735.
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fällt, während die Mitwirkung der Schwerkraft nicht nötig ist,

wenn das Zurückschnellen des Hammers durch eine Feder

besorgt wird, die bei der elektromagnetischen Anziehung des

Hammers jedesmal wieder gespannt wird (vgl. Pfeffer, 1. c.

S. 388).

Da die Tätigkeit des Organismus stets durch die maßgebenden

inneren Konstellationen und deren Wechselwirkung mit der Außen-

welt bestimmt wird, so wird (auch bei Konstanz der Außen-

faktorenj eine jede Veränderung der inneren Konstellation (der

Eigenschaften) eine gewisse und unter Umständen eine ansehn-

liche Modifikation der Tätigkeit zur Folge haben. So ist es auch

möglich, daß Außenfaktoren durch den selbsti'egulatorisch ei'zielten

Stimmungswechsel im Organismus zu direktiven Zwecken, und,

bei rhythmischer Wiederholung des Stimmungswechsels, zur Er-

zeugung periodischer Bewegungen nutzbar gemacht werden. Auf

diese Weise wird es z. B. durch den Wechsel der heliotropischen

Stimmung erzielt, daß Schwärmzellen sich gegenüber derselben

(konstanten) Lichtquelle abwechselnd positiv und negativ photo-

taktisch bewegen. Auch kommen gewisse autonome, rhythmische

Bewegungen dadurch zustande, daß die geotropische Eeaktions-

fähigkeit durch die selbstregulatorische Tätigkeit rhythmische

Änderungen erfährt.') Doch scheinen solche Mittel bei der Er-

zeugung der uns hier beschäftigenden autonomen Bewegungen in

der Regel keine Rolle zu spielen, da, wenigstens bei den bisher

untersuchten Objekten, die periodischen autonomen Bewegungen

am Kliuostaten und im Finstern fortdauerten.-)

Aus der Tatsache, daß die autonomen Bewegungsbestrebungen

fortgesetzt werden, wenn die Ausführung derselben durch eine

Widerlage unmöglich gemacht ist, ergibt sich nur soviel, daß die

Realisierung der Einkrümmung zur Abwicklung der maßgebenden

rhythmischen Prozesse nicht notwendig ist (S. 410, 418). Ein

näherer Einblick in diese Prozesse steht uns aber nicht zu

Gebote, doch kann es nicht zweifelhaft sein, daß es sich um
Vorgänge handelt, durch welche die motorischen Befähigungen in

entsprechender Weise dirigiert werden (vgl. S. 417, 440). Da

wir demgemäß die internen Vorgänge, gleichviel welcher Art

i) Vgl. Pfeffer, 1. c, S. 388.

2) Pfeffer, 1. c, II. Aufl., Bd. 2, S. 392; Hosseus, 1. c. S. 56.
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und ob sie verwirkelt oder einfjuh sind, Jil.s uuslösonde Ur-

sachen ansehen dürfen, so kann man sagen, daß die autogenen

Vorgänge durch (die selbstregulatorisch erzeugten^ internen

Eeize, die aitiogenen Vorgänge dagegen durch die von außen

kommenden Reizanstöße veranlaßt werden. Natürlich können

auch durch rhythmische Wiederholung der Außenreize sehr ver-

schiedenartige ]>eriodische Vorgänge und Bewegungen erzeugt

werden.*)

Aus der richtigen Würdigung dieser Verhältnisse ergibt sich

ohne weiteres, daß das Zusammenwirken autogener und aitiogener

Prozesse (Reizungen) in derselben Weise zu beurteilen ist wie

das Zusammenwirken von verschiedenartigen aitiogenen Vor-

gängen.-) Da es sich aber bei solchem Zusammengreifen nicht

um eine einfache Summation der Einzelreizungen, sondern viel-

fach um Umstimmungen und, in Verbindung damit, auch um
Ausschaltungen handelt, so ist es nicht auffallend, daß in be-

stimmten Fällen die autonomen Bewegungen infolge der Inan-

spruchnahme durch die Reizwirkung des täglichen Beleuchtungs-

w^echsels ganz oder teilweise unterdrückt werden (S. 455). Daß

aber tatsächlich, z. B. bei dem Blattstiel von Mimosa (S. 381),

sowie bei dem Blatte von Phaseolus (S. 350) eine ziemlich voll-

ständige oder eine partielle Ausschaltung eintritt, geht daraus

hervor, daß bei den schlaftätigen Objekten in den Kurven oder

den bestimmten Kurvenstücken nichts oder wenig von einer

autonomen Bewegungstätigkeit zu erkennen ist, wie es doch

der Fall sein müßte, wenn diese auch nur mit einiger Energie

angestrebt würde.
^)

Übrigens wurde schon hervorgehoben, daß die autonomen

Bewegungen tatsächlich in der von dem Blatte von Phaseolus

geschriebenen Kurve auch während der transitorischen Xacht-

stellungsbewegung bemerklich werden, wenn durch eine schw-ächere

photonastische Eeizung dafür gesorgt ist. daß die Schlafbewegungen

mit geringerer Energie und Amplitude ausgefükrt werden (S. 456).

i) Pfeffer, 1. c, U. Aiifl., Bd. 2, S. 247.

2) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie. 11. Aufl., Bd. 2, S. 361, 365, 394. 615,

750. Über Ausschaltungen, die ja auch bei Apparaten erzielbar ist, siehe auch

diese Abhandlung S. 450.

3) Tiber die Energie der autonomen Bewegungen siehe Pfeffer, Periodische

Bewegungen 1875, S. 103.
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Aus diesen und anderen Erfahrungen, welche das gleichzeitige

Nebeneinanderbestehen der autonomen und der (aitiogenen) tages-

periodischen Bewegungen kennzeichnen, ist auch zu ersehen, daß

den beiden Arten von Bewegungen verschiedenartige auslösende

Prozesse zu Grunde liegen, daß also die autonomen Bewegungen

nicht deshalb schwinden, weil sie durch die Wiederholung der

photonastischen Reizung in einen tagesperiodischen Rhythmus

übergeführt werden (S. 350, 381, 401). Zu demselben Schluß führt

auch die Art und Weise, wie bei dem Blattstiel von Mimosa die

autonomen Bewegungen allmählich eintreten oder reduziert werden,

während die Schlafbewegungen ausklingen oder wieder hervor-

gerufen werden.

Da sowohl die autogenen als auch die aitiogenen Krümmungen

Reaktionserfolge sind, die sich nur darin unterscheiden, daß jene

durch einen selbsttätig geschaifenen, diese durch einen äußeren

Anstoß veranlaßt werden, so können natürlich die verschieden-

artigen aitiogenen Krümmungsbewegungen nicht, wie es Ch. Darwin^)

tat, als modifizierte Zirkunmutationen (was gleichbedeutend mit

autonomen Bewegungen ist) angesprochen werden. Vielmehr setzen

auch die autonomen Bewegungen, außer der stets notwendigen

Aktionsfähigkeit, bestimmte Anstöße voraus, und von dem Zu-

standekommen sowie der auslösenden Wirkung dieser hängt es

ab, ob eine autonome Krümmung eintritt. Daneben können dann

aitiogene (heliotropische, photonastische usw.) Krümmungsbewe-

gungen ausgelöst werden, sofern die spezifischen Sensibilitäten

vorhanden sind, die sich bekanntlich sowohl einzeln als auch ver-

eint finden.")

Demgemäß zeigen auch die Erfahrvmgen, daß mit einer sehr

ansehnlichen autonomen Bewegungstätigkeit keineswegs eine helio-

tropische, photonastische usw. Reaktionsfähigkeit verknüpft sein

muß, und daß diese oder andere aitiogene Reaktionsfähigkeiten

in ausgezeichneter Weise auch da ausgebildet sind, wo die auto-

i) Ch. Darwin, Bewegungsvermögen der Pflanzen 1881, S. 489, 351. —
Wenn seiner Zeit eine klarere Auffassung der Reizvorgänge und der ßeizverket-

tungen Gemeingut gewesen wären, so würde vermutlieh auch Dakwin zu dem

Schlüsse gekommen sein, daß alle Krümmungshewegungen durch entsprechende

fdirektive) Lenkung der gebotenen Aktionsfähigkeit zustande kommen. Die von

mir vertretene Auffassung habe ich u. a. auch in meiner Pflanzenphysiologie

II. Aufl., Bd. 2, S. 369 entwickelt.

2) Pfeffer, 1. c, S. 360.
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iiotiirn l{cw<'|^iirigt'n iiiil i'iri Miiiiiiiuiii njduziert sind. SobaM abfr

eine autonome Bevvegungstätigkoit vorhanden ist, so wird iK'ini

lliii/iikdimiH'ii liiirr nitiof^enen Reizung ein Zusammenwirken und

damit eine Resultante erzielt, die verschiedenartig ausfallen kann.

Denn wenn zuweilen ein einseitiges Ausschalten vorkommt Tvgl.

oben), so mag in anderen Fällen ein gleichsinniges oder ein der-

artiges Zusammengreifen eintreten, daß z. L5. eine heliotropische

Krümmung durch eine orientierende Lenkung der autonomen Be-

wegungen zustande zu kommen scheint. Einen solchen Eindruck

hat man ja auch, wenn ein Mensch, der bis dahin unbestimmt

heruniwanderte, etwa durch ein Geräusch, veranlaßt wird, seine

Schritte nach einem bestimmten Ziel zu richten. Da aber zu

einer solchen bestimmt gerichteten Wanderung, und zwar durch

dasselbe Geräusch, derselbe Mensch auch veranlaßt werden kann,

wenn er liis dahin bewegungslos an einer Stelle .stand, so sieht

man leicht ein, daß es sich auch in diesen Fällen um eine durch

verschiedene Ursachen veranlaßte Nutzbanuachung der .Aktions-

fähigkeit handelt. Analog liegen die Verhältnisse, wenn Schwänn-

zellen, die bis dahin allseitig herumschwammen, bei einseitiger

Beleuchtung der Lichtquelle zusteuern.

Alle diese Betrachtungen und Schlußfolgerungen sind nicht

an eine bestimmte Bewegungsmechanik der autonomen Bewegungen

gekettet. Da zudem die Zusammenfassung in meiner Physiologie

(IL Aufl., Bd. 2, S. 397) dem «heutigen Standpunkt unserer Kennt-

nisse entspricht, so haben wir nicht nötig, an dieser Stelle die

Mechanik der autonomen Bewegungen zu behandeln (vgl. S. 408).

Auch ist leicht einzusehen, daß es für unsere Betrachtungen ohne

Belang ist, wenn nicht alle Bewegungen eines Organes mit den-

selben mechanischen Mitteln ausgeführt werden.

Ferner haben wir keinen Grund, auf die Abhängigkeit der

rhythmischen autonomen Bewegungen von den Außenbedingungen

einzugehen und können deshalb auf die Behandlung des Gegen-

standes in meiner Physiologie (S. 394) sowie auf die Arbeit von

HossEus*) verw^eisen. Zu diesen Beeinflussungen gehört auch die

spezifisch verschiedene Eeduktion und Ausschaltung der autonomen

Bewegungen, welche durch die photonastische usw. Inanspruch-

i) HosSEus, Über die Beeinflussung der autonomen Variationsbewegungen

durch einige äußere Faktoren 1903. Vgl. auch Böse, Plant response 1906,

S. 315; 329 usw.
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naliine hervorgerufen mrd. Da diese Inanspruchnahme sich unter

normalen Verhältnissen täglich wiederholt, so kommt z. B. bei

einer schlaftätigen Mimosa Speggazzinii die ansehnliche autonome

Bewegungsfähigkeit während der ganzen Lebensdauer nicht zur

Geltung. Übrigens ist dieses nur ein weiteres Beispiel dafür, daß

eine an sich entbehrliche Partialfunktion dauernd ausgeschaltet

werden kann, wie das u. a. auch der Fall ist. wenn sich in kon-

zentrierten Lösungen oder bei Ausschluß von Sauerstoff gewisse

bewegungsfähige Bakterien so entwickeln, daß ihre Cilien zwar

gebildet werden, aber nicht in Aktion treten.')

Aus dem soeben Gesagten ist zu ersehen, daß sich die Be-

ziehungen zwischen den Außenfaktoren und der autonomen Be-

wegungstätigkeit sehr mannigfaltig und sehr verwickelt gestalten

können. Zudem wird man bei Veränderung der Außenbedingungen

oft nicht ohne weiteres sagen können, ob ein uns entgegen-

tretender Voi-gang, nach unserer Definition, zu den autonomen

Bewegungen oder zu den transitorischen Oszillationen gehört,

die häufig durch den Wechsel der Außenbedingungeu hervor-

gerufen werden, und die vielleicht in manchen Fällen sehr lange

anhalten.

Indem wir als Kennzeichen der autonomen Bewegungen ihre

Fortdauer bei Konstanz der Außenbedingungen ansehen, lassen

wir unentschieden, ob zu dem ersten Ingangsetzen ein besonderer

Anstoß durch den Wechsel der Außenbedingungen notwendig ist,

wie das z. B. bei einer Uhr zutrifft, die ebenfalls (Betriebsenergie

vorausgesetzt) in selbstregulatorischer Weise dauernd weiter

arbeitet, nachdem sie einmal durch das Anstoßen des Pendels in

Gang gebracht worden ist. Es kann indes kaum zweifelhaft sein,

daß die uns hier beschäftigenden, ebenso wie viele andere auto-

nomen Bewegungen (auch bei Konstanz der Außenbedingungen),

Hand in Hand mit dem selbstregulatorisch gelenkten Entwicklungs-

gang vorbereitet und ausgelöst werden, wobei es natürlich sehr

wohl möglich ist, daß die durch die Innenverschiebung bedingte

Modifikation der Wechselwirkungen mit den Außenfaktoren eine

(und vielleicht eine hervorragende) Rolle spielt (S. 458). Die Tat-

sache, daß die autonomen Bewegungen der Blätter von Phaseolus

auch dann in Gang kommen, wenn die Pflanze bei kontinuier-

i) Vgl. Pfeffer, Pflanzenphysiol. E. Aufl., Bd. 2, S. 750.
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lif-lier Bclouchtung aus «lern Siunen erzogen wird CS. 349;, i.st

(leslmll) nicht ganz eindcmtig. weil der Sproß bei dem Hervor-

brechen aus dem dunklen Boden, durch den Ibergang in die

Beleuchtung usw. einer besonderen lieizwirkung ausgesetzt wird.

Da al)er zu dieser Zeit die JMätter noch nicht bewegungstätig

sind, so ist wohl sicher zu erwarten, daß dieser ('bergangsreiz

keine besondere Bedeutung für das Zustandekommen der auto

ntnnen Bewegungen hat.



Kapjtel V.

Zusammenfassung einiger Ergebnisse.

Die Schlafbewegungen der Blätter und der Blüten, gleichviel

ob sie vermittelst Wachstum oder Variation ausgeführt werden,

sind photonastische oder thermonastische Reaktionserfolge, die

durch den täglichen Wechsel der Beleuchtung oder der Temperatur,

oder durch das Zusammenwirken beider Faktoren hervorgerufen

werden. (§ 13.)

Demgemäß schwinden die Schlafbewegungen bei Pflanzen, die

in konstanter Beleuchtung und Temperatur gebracht werden und

kommen gar nicht zum Vorschein bei solchen Pflanzen, die bei

Konstanz der Beleuchtung und der Temperatur erzogen wurden.

In einem wie im anderen Falle wird durch einen (natürlichen

oder künstlichen) tagesperiodischen Beleuchtungs- oder Temperatur-

wechsel die noi-male Schlafbewegungstätigkeit hergestellt. (§ 13.)

Nach der Eliminierung der Schlafbewegungen sind die Organe

aber nur dann bewegungslos, wenn ihnen autonome Bewegungen

abgehen, die, wo sie vorhanden sind, in der Regel in einem viel

kürzeren Rhythmus ausgeführt werden. (§ 13, 21.)

Durch die Herstellung eines anderen Beleuchtungs- oder

Temperaturgrades wird entweder eine dauernde Verschiebung der

bisherigen Lage oder in der Hauptsache eine transitorische Os-

zillation hervorgerufen. In dieser Weise reagieren die meisten

Laubblätter, die also z. B. annähernd in die frühere Lage zurück-

kehren, wenn durch Verdunklung eine photonastische Bewegung

ausgelöst wird, während z. B. die Perigonblätter von Tulipa und

Crocus bei einer Vei'ändei'ung der Temperatur eine ansehnliche

Verschiebung der bisherigen Lage erfahren. Damit sind aber nur

zwei Typen gekennzeichnet, die durch alle möglichen Übergänge

und Bindeglieder verkettet sind. (§ 14.J

Bei konstanter Beleuchtung und Temperatur hören aber die

Schlafbewegungen nicht sogleich, sondern erst allmählich auf,

Abhandl. d. K. S. GeBellscli. d. WiBöeuHch. , math.-phjs. Kl. XXX. lu. 3I
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werdon iilso norli r-ini«:«' Zeit mit abnehmender, und zum Teil

mit sehr schnell ahuehmender Amplitude in einem ahnlichen

llhytluuiis fortgesetzt. Diese Nachschwingungen hielten bei den

untersuchten Lauhblättern zumeist 3— 5 Tage, nur vereinzelt

7 Ta^^e an und waicn in manchen Fällen schon am zweiten Tage

erloschen. Übrigens gehören diese Nachschwingungen in prin-

zipiell(M' Hinsicht zu denjenigen Ansgleichoszillationen, die auch

bei anderen lieaktionen mit der Kückkehr in die frühere oder

mit dem Übergang in eine neue Gleichgewichtslage verknüpft zu

sein pflegen. (§ 18.)

Die fraglichen Nachschwingungen sind, wenigstens bei den

untersuchten Olijekten, nicht notwendig und auch nicht von hervor-

ragender Bedeutung, weil die maximale Bewegungsamplitude zu-

meist schon ganz oder nahezu durch die einzelne photonastische

(oder thermonastische) Keizung ausgelöst wird. Bei Anwendung
einer schwachen Keizung wird aber durch das gleichsinnige Zu-

sammenwirken der Nachschwingungen und der sich tage.speriodisch

wiederholenden photonastischen Reizung eine allmähliche Steigerung

der Bewegungsgröße erzielt. Die Gründe, die mich früher veran-

laßten die Bedeutung dieser Akkumulation für gewisse Pflanzen

höher anzuschlagen, sind S. 447 dargelegt worden. — Bei einem

solchen Überwiegen des photonastischen Eeizerfolgs ist es ver-

ständlich, daß die Phasen der Schlafbew^egungen ftrotz der

entgegengesetzt gerichteten Nachschwdngungsbestrel)ungen) schnell

um 12 Stunden verschoben werden, wenn die Pflanze in der Nacht

beleuchtet und am Tage verdunkelt wird. (§ 18— 20.)

Während die Blättchen von Albizzia und Mimosa auf einen

Beleuchtungswechsel sehr bald mit einer Bewegung antworten,

tritt z. B. bei den Blättern von Phaseolus und Siegesbeckia eine

Beaktion erst lange nach der Erhellung ein. Infolgedessen wird

die Nachtstellung bei den zuerst genannten Objekten durch die

Lichtabnahrae am Abend, bei den zuletzt genannten aber durch

die Erhellung am Morgen hervorgerufen. Diese Unterschiede sind

aber nur durch die verschiedene Reaktionszeit bedingt, denn durch

die genügende Vei'längerung der Latenzzeit würde z. B. das durch

die abendliche Verdunklung verursachte Zusammenschlagen der

Blättchen von Albizzia auf die Morgenstunden verschoben

werden. (§ 15.)

Eine weitere Eigentümlichkeit besteht darin, daß bei den
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Blättchen von Albizzia und Mimosa sowohl durch Verdunklung,

als auch durch Erhellung eine ansehnliche, aber entgegengesetzt

gerichtete Bewegung ausgelöst wird, während z. B. die Blätter

von Phaseolus und der Blattstiel von Mimosa im wesentlichen

nur auf Erhellung reagieren. Jedoch gibt es offenbar auch zwischen

diesen Typen Bindeglieder, wie schon die Erfahrung zeigt, daß

bei dem Blattstiel von Lourea, der sich außerdem in bezug auf

sein Reaktionsvermögen an das Blatt von Phaseolus anschließt,

eine schwächere Bewegung auch durch Verdunklung veranlaßt

wird. (§ 14— 16.)

Da die Nachtstellung bei den genannten Blättern und Blatt-

stielen in der Hauptsache dui'ch eine transitorische Ablenkung

aus der Gleichgewichtslage herbeigeführt wird, so findet eine all-

mähliche Rückkehr in die Tagstellung auch dann statt, wenn die

Blättchen von Albizzia usw. nach dem Verdunkeln im Pinstern

bleiben, und wenn das Blatt von Phaseolus usw. nach dem Er-

hellen in kontinuierlicher Beleuchtung gehalten wird. Bei dem

nur auf Erhellung reagierenden Blättern von Phaseolus usw. hat

überhaupt die abendliche Verdunklung keinen wesentlichen Einfluß

auf den Verlauf der photonastischen Bewegung, während bei den

Blattstiel von Lourea, der in merklicher Weise auf Verdunklung

reagiert, durch die Lichtentziehung am Abend die Rückkehr in

die Tagstellung befördert wird. In einem weit höheren Grade

wird aber z. B. bei den Blättchen von Albizzia und Mimosa der

Übergang in die Tagstellung durch die gegen Morgen eintretende

Erhellung beschleunigt. (§ 15, 16.)

Vennutlich werden fernerhin noch mancherlei spezifische

Eigentümlichkeiten in bezug auf die für die Schlafbewegungen in

erster Linie maßgebenden Reaktionsvorgänge, und insbesondere auch

in bezug auf die akzessorischen, aufgedeckt werden. Eine solche

Besonderheit ist bei den Blättern von Impatiens, deren abendliche

Senkung schon durch die Erhellung am Morgen bestimmt wird,

darin gegeben, daß außerdem noch die Verdunklung eine schnell

eintretende und ziemlich schnell verlaufende Senkung der Blätter

verursacht. Hierdurch wird also normalerweise der Übergang in

die Nachtstellung beschleunigt, die aber auch dann erreicht wird,

wenn diese akzessorische Verdunklungsreaktion ausgeschaltet ist.

Zu solchen besonderen Beigaben gehört es auch, daß der Blattstiel

von Mimosa pudica, dessen abendliche Senkung ebenfalls durch
31*
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die Erhclluuy um Morien induziert wird, iiiil Vf-rdiinkluiig mit

einei- schnell eintretenden, mäßigen Hebungsbewegung antwortet,

die somit am Abend der iliin li dir Erhellung am Morgen aus-

gelösten Senkungsbewegung, jedoch in unwesentlicher Weise, ent-

gegenarbeitet. Ferner bewirkt häulig ilii; heliotropischc Orientierung

eint! gewisse Ablenkung aus der anderweitig angestreiften tileich-

gewichtslage, und demgemäß hat dann die Lichtentziehung eine

gewisse Bewegung zur Folge, die allein durch den Ausgleich der

heliotropischen Ablenkung verursacht wird. (§ 14— ly.j

Ohne Frage wiid auch das nicht näher untersuchte thermo-

nastische Reaktionsvei-mögen spezitische Verschiedenheiten bieten.

So ist schon bekannt, daß die Perigonblätter der Blüten von

Crocus und Tulipa auf einen Temperaturwechsel sehr schnell und

zwar derart reagieren, daß die Erhöhung der Temperatur eine

entgegengesetzt gerichtete Bewegung hervorruft wie die Abnahme

der Temperatur, während die Blätter von Phaseolus auf einen

Temperaturwechsel nur langsam mit einer Bewegung antworten.

(§ 15. I7-)

In der Regel dürfte mit einer photonastischen Reaktions-

fähigkeit eine gewisse (mehr oder minder ansehnlichej thermo-

nastische Reaktionsfähigkeit verknüpft sein und umgekehrt. Das

ist u. a. auch bei den Blättern von Phaseolus der Fall, deren

Schlafbewegungen unter normalen Verhältnissen in der Hauptsache

durch den täglichen Beleuchtungswechsel dirigiert werden. Denn

bei Konstanz der Beleuchtung lassen sich durch einen entsprechen-

den Temperaturwechsel thermonastische Schlafbewegungen dieser

Blätter erzielen, die ähnliche Nachschwingungen im Gefolge haben

wie die photonastischen Schlafbewegungeu. Andererseits können

photonastische Schlafbewegungeu auch liei den in besonders hohem

Grade thermonastisch empfindlichen Blüten von Crocus imd Tulipa

hervorgerufen werden, wenn mau auf diese, bei Konstanz der

Temperatur, einen tagesperiodischen Beleuchtungswechsel ein-

wirken läßt. (§ 13, 15, 20.)

Da die für die Schlafbewegungeu maßgebenden photonastischen

und thermouastischen Reaktionen auch bei einer allmählichen

Licht- oder Temperaturveränderung eintreten, so ist damit er-

wiesen, daß sie nicht durch den plötzlichen Wechsel und die mit

diesem verknüpften Störungen ausgelöst werden. Vielmehr sind

die Schlafbewegungen Folge davon, daß mit dem Versetzen in
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audere Beleuchtungs- oder Temperaturverhältnisse eine interne

Tätigkeit veranlaßt wird, die auf die Herstellung des den neuen

Bedingungen entsprechenden Gleichgewichtszustandes hinarbeitet,

und daß in Verbindung hiermit, je nach den Eigenheiten des

Objekts, entweder uur eine transitorische Oszillation oder auch

eine dauernde Verschiebung der Gleichgewichtslage des Organs

zustande kommt. (§ 15, 16.)

Diese Deutung fordert, daß speziell die transitorische Os-

zillation bei einer genügend langsamen Veränderung der Beleuch-

tung oder der Temperatur ausfallen muß. Tatsächlich hat eine

sehr allmähliche Veränderung der Temperatur zur Folge, daß bei

den Blüten von Crocus und Tulipa die transitorische Oszillation

auf eine geringe Größe zurückgeht. Jedoch kommt bei den von

uns untersuchten Laubblättern noch eine volle Schlafbewegung

zustande, wenn sich der Übergang von Hell zu Dunkel, oder von

Dunkel zu Hell, im Laufe von 2 Stunden abspielt. (§ 14— 16.)

Da ein jeder Übergang auf einen anderen Beleuchtungs- oder

Temperaturgrad als Eeiz wirkt, so bedarf es nicht der vollen

Lichtentziehuug, um eine photonastische Reizung auszulösen. Je-

doch wird im allgemeinen durch die volle Verdunklung die an-

sehnlichste Reaktion schon deshalb erzielt, weil die Reizung in

der Regel mit der Größe des Lichtabfalls zunimmt. Auch ist zu

beachten, daß derselbe absolute Lichtabfall auf eine stark be-

leuchtete Pflanze augenscheinlich in geringerem Grade als Reiz

wirkt, als auf eine schwach beleuchtete Pflanze. Übrigens haben

unsere Untersuchungen weitere Beispiele dafür erbracht, daß die

Verdunklung nicht die umgekehrte physiologische Wirkung erzielt

wie die Erhellung. (§ 16.)

Die besprochenen Verhältnisse bringen es mit sich, daß bei

dem Zurückbringen in die frühere Beleuchtung erst dann eine

merkliche Reaktion eintritt, wenn die Pflanze eine gewisse Zeit

in der anderen (schwächeren oder stärkeren) Beleuchtung verweilt

hat, und daß erst nach längerem Verweilen die maximale Reaktion

bei dem Zurückbringen in die frühere Beleuchtung ausgelöst wird.

So wird bei dem Blatte von Phaseolus (das nur auf Erhellen

reagiert) beim Wiedererhelleu kaum eine Bewegung verursacht,

wenn es 2 Stunden im Dunkeln zubrachte, und selbst nach

6 stündigem Aufenthalt im Dunkeln wird nicht immer die maximale

photonastische Bewegungsamplitude ausgelöst. Bei den Blättchen
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von Albizziii »lagegen hat die Lichtentziehuiig schon eint-n erht'l>-

lichen Erlolg, wenn die Blättchen nach einer lo Minuten dauern-

den Beleuchtung wiederum verdunkelt werden. Jedoch ist zur

Herstellung der maximalen phcjtonastischen Keaktionstahigkeit

eine s— 7 stündige V<'rdunk]iing notwendig, und denigemflß wird

durch die Verdunklung in den trülit-n Morgenstunden eine geringere

Schließungsbewegung hervorgerufen, als durch die Verdunklung

in den Nachmittagsstunden. Analog wie die Blättchen von Al-

hizziii verhalten sich die thermonastisch reagierenden Blüten von

Crocus und Tulipa, während bei gewissen anderen Blüt^^n eine

ansehnliche thermonastische Reaktion erst dann ausgelöst wird,

wenn dieselben längere Zeit in der höhei'en oder niederen Tem-

peratur verweilt haben. (§ 16, 17.)

Die zur photonastischen Bewegung fühi-enden Prozesse nehmen

sogleich oder doch sehr bald nach dem Beleuchtungswechsel ihren

Anfang, um dann allmählich fortzuschi-eiten und schließlich den

Höhepunkt zu erreichen. Dabei kann, wie u. a. bei den Blättchen

von Albizzia, schon nach 10 Minuten die Bewegungsreaktion be-

ginnen, während diese z. B. bei den Blättei-n von Phaseolus erst

nach vielen Stunden bemerklich wird. Die Erfahi-ung. daß bei

einem Blatte von Phaseolus, das am frühen Morgen nur i—3 Stunden

beleuchtet und dann wieder in das Dunkle gebracht wurde, die

photonastische Bewegung zwar gering ausfällt, aber in der

üblichen Abendstunde beginnt, zeigt, daß die obigen, auf

Eeaktions- und Latenzzeit bezüglichen Deutungen richtig sind.

(§ 15, 16.)

Die Blätter von Phaseolus usw. bieten für die Feststellung

der namhaft gemachten Beziehungen den Vorteil, daß eine ei"heb-

liche Bewegung nur durch die Erhellung ausgelöst wird, daß sich

also der durch eine vonibergehende Erhellung induzierte Reiz-

prozeß im Dunkeln in der Hauptsache ungehindert abspielt. Das

ist aber nicht der Fall bei den Blättchen von Albizzia, Mimosa

usw., die sowohl auf Erhellung, als auch auf Verdunklung reagieren,

und bei denen z. B. eine durch Verdunklung hervorgerafene Be-

wegung beim Erhellen, infolge der kurzen Reaktionszeit, schon

nach 10—30 Minuten in die entgegengesetzt gerichtete Bewegung

ül)ergeführt wird. Analog wie die Blättchen von Albizzia ver-

halten sich die schnell thermonastisch reagierenden Blüten von

Crocus. Tulipa usw., während sich das Verhalten der langsam
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thennouastisch reagierenden Blüten in bezug auf Induktionszeit,

Latenzzeit, Eeaktionsverlauf usw. mehr oder weniger dem der

Blätter von Phaseolus, Siegesbeckia usw. anschließt. (§ i6— 17.)

Bei den schnell reagierenden Blättchen von Albizzia, Mimosa

usw. läßt sich nicht nur ein 12 : 12 stündiger, sondern z. B. auch

ein 6 : 6 stündiger oder ein 2:2 stündiger Bewegungsrhythmus

erzielen, indem man die Pflanze abwechselnd 6 Stunden, bzw.

2 Stunden beleuchtet und erhellt. Dagegen ruft bei den langsam

reagierenden Blättern von Phaseolus z. B. ein 2 : 2 stündiger Be-

leuchtungswechsel keinen erheblichen Erfolg hervor. Jedoch ist

sowohl bei den Blättern von Phaseolus und Impatiens, als auch

bei dem Blattstiel von Lourea z. B. ein 18:18 stündiger Be-

wegungsrhythmus herstellbar, indem man die Pflanze abwechselnd

18 Stunden in das Dunkle und an das Licht bringt. (§ 16.)

Die Eigenschaften der näher untersuchten und wohl aller

schlaftätigen Pflanzen sind also nicht derart, daß dieselben nur

zur Ausführung einer tagesperiodischen Bewegungstätigkeit be-

fähigt sind. Doch bringen es die besonderen reaktioneilen Eigen-

schaften der Objekte naturgemäß mit sich, daß sich durch eine

photonastische oder eine thermonastische Eeizung nicht jeder be-

liebige Bewegungsrhythmus hervorrufen läßt. (§ 16.)

Vermöge der inneren Eigenschaften besteht bei den Blättern

von Phaseolus, und auch bei manchen anderen Objekten, das Be-

streben, annähernd in einen 12:12 stündigen Bewegungsrhythmus

überzugehen, was sich auch darin ausspricht, daß dieser Rhythmus

in den Nachschwingungen derjenigen Blätter von Phaseolus einge-

schlagen wird, die zuvor, infolge der dominierenden photonasti-

schen Wirkung des entsprechenden Beleuchtungswechsels, einen

1 8 : 1 8 stündigen Bewegungsrhythmus ausgeführt hatten. Um ein

Bild zu gebrauchen, kann man dieses Verhalten etwa mit einem

Pendel vergleichen, das ebenfalls, sobald ihm die Freiheit gegeben

wird, in den durch seine Eigenschaften (seine Länge) bedingten

Schwingungsrhythmus übergeht, wenn es zuvor zwangsweise in

einem anderen Tempo hin- und herbewegt worden war. (§ 18—20.)

Die gegenseitige Unabhängigkeit der autonomen Bewegungen

und der Schlafbewegungen ergibt sich daraus, daß die Schlaf-

bewegungen bei Konstanz der Beleuchtung und der Temperatur

eingestellt, die autonomen Bewegungen aber fortgesetzt werden.

Demgemäß kommen bei einer Pflanze, die in konstanter Be-
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IciK litiiiig und Temperatur erzogen wird, ülierhaupt nur die

autonomen Bewegungen in Gang. (§ 13, 21.J

Da aber alle physiologischen und somit auch die auti^inomen

Bewegungstätigkeiten von den jeweiligen inneren und äußeren

Konstellationen (Bedingungen) abhängen, so ist es niclit auffallend,

daß die autonomen Bewegungen bei der Inanspruchnahme der

schlaftätigen Pfian/e durch die photonastischen oder thermo-

nastischen Keizungen modifiziert werden. In der Tat hat diese

Inanspruchnahme zur Folge, daß die autonomen Bewegungen bei

dem scldaftätigen Blattstiel von Mimosa Speggazzinii fa.st ganz,

lici (It'ii srhlüftiitigpn Blättern von Phaseolus partiell ausgeschaltet

sind, und demgemäß im hohen Grade zunehmen, wenn die Schlaf-

tätigkeit durch den Aufenthalt in konstanter Beleuchtung auf-

gehoben wird. (§ 21.)

Aber auch da wo die autonomen Bewegungen korrelativ

ausgeschaltet werden, ist aus der Art des Schwindens und der

Wiederkehr derselben zu ersehen, daß die Schlafbewegungen nicht

durch die zeitliche Regulierung der autonomen Bewegungen zu-

stande kommen. Dieses ergibt sich ferner daraus, daß in anderen

Fällen die einen kürzeren Rhythmus einhaltenden, autonomen Be-

wegungen neben den Schlafbewegungen fortdauern, und daß eine

ausgezeichnete Schlaftätigkeit auch bei Pflanzen gefunden wird,

denen auffällige autonome Bewegungen abgehen. ('§ 21.)

Der Umstand, daß die autonomen und die tagesperiodischen

Bewegungen, sowie die an diese sich anschließenden Nachwirkungen

auch dann angestrebt werden, wenn die Ausführung der Ein-

krümmung durch eine Widerlage unmöglich gemacht ist, zeigt,

daß sich die maßgebenden Prozesse auch ohne Realisierung der

Einkrümmung abspielen. (§ 14, 16, 21.)

Bei der Abhängigkeit der Schlafbewegungen von den Außeu-

bedingungen ist es selbstverständlich, daß der zeitliche Eintritt

und Verlauf derselben mit dem Gang der Beleuchtungs- und

Temperaturverhältnisse, sowie durch den Einfluß anderer Außeu-

bedingungen Verschiebungen und Veränderungen erfährt, wie das

bereits an anderer Stelle (Pfeffer, Pflauzeuphysiol.. 11. Aufl.,

Bd. II, S. 501) in allgemeinen Zügen hervorgehoben ist. (Vgl. auch

S. 326, 367.)
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