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Nach Infiltration der Blätter der Langtagpflanze Hyoscyamus niger mit veratembaren Zuckern,
einer Behandlung, die zu Blütenbildung unter Kurztagbedingungen führt, ist trotz Steigerung
der C0 2 -Abgabe im Dunkeln ein Überschuß an Kohlenhydraten in den Blättern vorhanden.
In N 2 -Atmosphäre während eines Teiles der Dunkelphase wird die C0 2 -Abgabe der Blätter
herabgesetzt, und es tritt Blütenbildung auch in Kurztagbedingungen ein.
Schwache Lichtintensitäten bis -—'0,6 Lux herunter führen zu Blütenbildung, wenn sie anschließend an Kurztagbedingungen mit Normalbeleuchtung gegeben werden. Geringe Intensitäten sind
dabei relativ wirksamer als höhere Intensitäten.
Das die Blütenbildung noch beeinflussende schwache Licht hemmt die C0 2 -Abgabe von Hyoscyamus-Blättern. Diese Hemmung ist allerdings gering; und zwar auch bei den auf die Blütenbildung bereits maximal wirksamen Intensitäten, die noch weit unterhalb des Kompensationspunktes hegen.
Die Tatsache, daß Faktoren, die die Blütenbildung von Hyoscyamus fördern, gleichzeitig einschränkend auf den dissimilatorischen Stoffwechsel wirken, spricht für die Hypothese, daß die
sekundären Hemmungsreaktionen bei Hyoscyamus mit Dissimilationsvorgängen identifiziert
werden können. Ein strikter Beweis für die Richtigkeit dieser Vorstellung darf aber wegen der
fehlenden quantitativen Übereinstimmungen und der anderen Erklärungsmöglichkeiten zunächst noch nicht in der Übereinstimmung zwischen Blütenbildung fördernden und die Dissimilation hemmenden Einflüssen erblickt werden.

ie Blütenbildung von Hyoscyamus niger tritt
nur oberhalb einer bestimmten, im Zusammenhang gegebenen, täglichen Lichtzeit (der „kritischen Tageslänge"1) ein,unterhalb dieser bleiben die
Pflanzen unbegrenzte Zeit vegetativ. Hyoscyamus
ist also eine typische Langtagpflanze mit qualitativer Reaktionsweise. Wie für zahlreiche andere
Objekte nachgewiesen werden konnte (bei Spinat2,
b?i Chrysanthemum3, bei Perilla4, bei Soja5, bei
Xanthium pennsylvanicum6, bei Dill7, bei Kalanchce
Bloßfeidiana*), sind auch bei Hyoscyamus die Blätter
die Aufnahmeorgane der Tageslängeneinwirkung.
Entblätterte Pflanzen sind nicht mehr photoperiodisch empfindlich, sie kommen unterhalb der
kritischen Tageslänge, und zwar auch im Dauer-

dunkel, zur Blütenbildung9a. Die zu einer Umstimmung des Vegetationspunktes führenden Vorgänge
sind also unabhängig vom Licht- Dankel-Wechsel
und der positiven Mitwirkung der Blätter. Rübe und
Vegetationspunkt sind allein imstande, die zur
Blütenbildung notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen. Erst durch die Anwesenheit von Blättern
kommt die Tageslängenabhängigkeit des Vorganges
zustande, indem die Pflanzen unterhalb einer
bestimmten Lichtzeit vegetativ bleiben. In diesem
Zusammenhang kommt den Blättern also eine ausgesprochen negative Funktion zu. Auf Grund dieser Tatsache wurde die Hypothese ausgesprochen,
daß im Dankein in den Blättern Prozesse ablaufen,
die den eigentlich blütenbildenden^ Vorgängen
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(,, Primär Vorgänge'') am V e g e t a t i o n e n kt entgegenwirken und bei einem bestimmten Schwellenwert
dieselben aufheben. Dieser Schwellenwert entspricht
der kritischen Tageslänge. Die den Primärvorgängen entgegenarbeitenden Vorgänge wurden als
die,,sekundären Hemmungsprozesse" bezeichnet915.
Eine genauere Vorstellung über die Natur der
„primären" und „sekundären Vorgänge" zu gewinnen, muß das Ziel weiterer Überlegungen und
Experimente sein. Es ist bekannt, daß photoperiodisch empfindliche Pflanzen in der nichtgemäßen
Tageslänge durch Aufpfropfung von unterdiesen Bedingungen blühfähigen Partnern zur Blütenbildung
gebracht werden können10. Diese Tatsache spricht
dafür, daß es sich um Übertragung eines stofflichen
Faktors handelt. Es kann angenommen werden, daß,
jedenfalls bei Hyoscyamus, die primären, eigentlich
blütenbildenden Vorgänge mit der Bildung dieses
Faktors zu identifizieren sind und daß es sich um
spezifische Stoffe im Sinne der Blühhormonhypothese von Sachs 1 1 handelt. Solange allerdings die
Isolierung von solchen Blühhormonen nicht gelungen ist, läßt sich die Möglichkeit nicht ausschließen, daß die in den Transplantationsversuchen
nachgewiesenen Stoffe etwa unspezifische Kohlenhydrate sind.
Über die Natur der sekundären Hemmungsprozesse kann man sich auf Grund der Tatsache,
daß sie ausschließlich während der Dunkelphase
wirksam werden und ausgesprochen positive Temperaturabhängigkeit zeigen, die Vorstellung machen,
daß es sich um Dissimilationsvorgänge handelt.
Und zwar kann angenommen werden, daß die in
der Lichtzeit unterhalb der kritischen Tageslänge
gebildeten Assimilate nicht ausreichen, den Bedarf
des dissimilatorischen Stoffwechsels zu decken, und
daß infolgedessen für die Blütenbildung notwendige
Stoffe oder deren Vorstufen angegriffen werden9b.
Oberhalb der kritischen Tageslänge werden dagegen
so reichlich Assimilate angehäuft, daß-sich die
dissimilatorischen Prozesse einzig auf deren Abbau
beschränken können.
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Diese Vorstellungen finden eine erste experimentelle Stütze in Versuchen von Melchers und Lang 1 2 ,
in denen sie den Pflanzen zusätzliche Assimilate
zuführten: Durch Infiltration der Blätter mit veratembaren Zuckern konnte bei Hyoscyamus Blütenbildung auch unterhalb der kritischen Tageslänge
hervorgerufen werden. Es sollte nun in erster Linie
versucht werden, die Blütenbildung durch unmittelbare Abänderung der dissimilatorischen Prozesse
zu beeinflussen. Erfolgreiche direkte Eingriffe in
den Stoffwechsel gestatten wesentlich besser begründete Versuche zur Erklärung der Licht- und
Dunkelvorgänge als das bisher meist übliche Verfahren, den Stoffwechsel unter verschiedenen Tageslängenbedingungen chemisch zu analysieren. Wie
gering die Ergebnisse bisher sind, die auf diesem
Wege die Physiologie des Photoperiodismus zu erklären versuchen, zeigt die Literatur13. Versuche, die
Blütenbildung bei photoperiodisch empfindlichen
Pflanzen auch in der nichtgemäßen Tageslänge zu
erzwingen, sind bisher mit Ausnahme der oben
genannten Zuckerinfiltrationen und der Transplantationen niemals gelungen.
I. Material und allgemeine Methodik
Alle folgenden Versuche wurden mit der einjährigen
gelbblühenden Rasse von Hyoscyamus niger L. durchgeführt. (Über die Herkunft vgl. 9b.) j)j e Pflanzen wurden im Gewächshaus unter Kurztagbedingungen {Lichtzeit 9—10 Stdn.) herangezogen. Während der Versuche
standen sie in geräumigen Thermostaten mit 100 X 50 cm
Bodenfläche, die mit einer Beleuchtungsanlage von je 8
200- Watt - Osram -Nitra- Lampen sowie mit einer Belüftungsvorrichtung versehen waren. Mit Hilfe dieser Lichtthermostaten konnten weitgehend konstante Bedingungen
für Lichtintensität und Temperatur hergestellt werden.
In der Dunkelzeit befanden sich die Pflanzen in dem verdunkelten Thermostaten oder in einem abgedunkelten
Schrank mit gleichfalls konstanter Temperatur. Die Versuchstemperatur betrug im allgemeinen 22° C. Während
der Lichtzeit konnte eine geringe Temperaturerhöhung
nicht immer verhindert werden. Um auch innerhalb der
Thermostaten und des Dunkelschrankes noch vorhandene
Unterschiede auszugleichen, wurde die Anordnung der
Pflanzen täglich in einem bestimmten Turnus gewechselt.
Bot .40, 513,577, 675, 705, 747 [1928]; T i n c k e r , Ann. Bot
42,101 [1928];Murneek, University of Missouri Agr. Exp.
Station Res. Bull. 268 [1937]; Growth 3, 295 [1937];
Cajlah jan u. A l e x a n d r o v s k a j a, C. r. (Doklady) Acad.
Sei. URSS. 1935 II, 231; H o p k i n s , Soil Science 39, 297
[1935]; K n o d e l , Z. Bot. 29, 449 [1936]; K r a s s i n s k y u.
a., Ann. Bot. 50, 293 [1936]; H i b b a r d , University of
Missouri Agr. Exp. Station Res. Bull. 271, [1937]; G r a i n g e r ,
Ann. appl. Biol. 25, 1 [1938]; ebenda 27, 311 [1940]; P o l ster, Beitr. Biol. Pflanz. 25, 288 [1938]; Parker u.
B o r t h w i c k , Bot. Gaz. 100,651 [1939]; B o d e , Planta 33,
278 [1940]; R u d o r f u. S c h r ö c k , Z. Pflanzenzüchtg. 24,
108 [1941].

Als Maß für die Geschwindigkeit der Blütenbildung dienten die reziproken „Schoßzeiten" und die reziproken
„Blattzuwachszahlen". Unter Schoßzeit ist die Zeit vom
Versuchsbeginn bis zur sichtbaren Achsenstreckung zu
verstehen. Beginnende Achsenstreckung stimmt in den
meisten Fällen zeitlich ungefähr mit der Anlage der ersten
Blütenprimordien überein 9b . Die Blattzuwachszahl bebedeutet die Zahl der zwischen Versuchsbeginn und
Versuchsabbruch oder Anlage der ersten Blütenprimordien
gebildeten Blätter. Die durchschnittlichen Ausgangsblattzahlen wurden bei einer Gruppe von Kontrollpflanzen des
gleichen Materials bestimmt. — Als Maß für die Intensität
des dissimilatorischen Stoffwechsels diente in alle^ Fällen die
CO,-Abgabe abgeschnittener Blätter (bezogen auf das
Trockengewicht) von Pflanzen, die im Gewächshaus unter
Kurztagbedingungen (s. o.) kultiviert wurden. Die Blätter
einer Versuchsreihe wurden gleichzeitig bei 105° C getrocknet. Die C0 2 -Abgabe wurde mit Ausnahme der in
Abschnitt II, 3 beschriebenen Versuche nach der Methode
von P e t t e n k o f e r 1 4 bestimmt. Stets wurden mindestens
zwei Messungen nebeneinander durchgeführt. Bei den 14
Stdn. dauernden Versuchen wurden die P e t t e n k o f e r Rohre nach je 3| Stdn. gegen frisch mit Barytlauge gefüllte ausgetauscht. Titriert wurde mit 0,1-n. HCl und
Phenolphthalein als Indikator. — Die Blätter befanden
sich während der Messung in verdunkelten, weithalsigen
Glasflaschen, die einige cm3 H 2 0 enthielten und in ein
Wasserbad mit konstanter Temperatur eingestellt worden
waren. Durch die Gefäße wurde ein gleichmäßiger Strom
C0 2 -freier, über CaCl2 getrockneter Luft gesaugt. — Die
verschiedenen Lösungen wurden mit Hilfe der Vakuuminfiltrationsmethode zugeführt, Die frisch abgeschnittenen
Blätter wurden hierbei ganz in die zu infiltrierende Lösung
eingetaucht und die Infiltration so oft wiederholt, bis die
Interzellularen vollständig oder doch zum größten Teil mit
der Lösung angefüllt waren. Die Messungen der CO.,-Abgabe wurden unmittelbar anschließend vorgenommen.
II. Versuche

1. Der E i n f l u ß v o n z u s ä t z l i c h e n K o h l e n h y d r a t e n auf d e n d i s s i m i l a t o r i s c h e n
Stoffwechsel
Infiltration von veratembaren Kohlenhydraten
zu Beginn der Dunkelphase hatte bei Hyoscyamus
zu Blütenbildung "auch unterhalb der kritischen
Tageslänge geführt14. Es war nuij zu prüfen, wie sich
eine solche Zuckerinfiltration auf den Kohlenhydratstoffwechsel der Blätter auswirkt; ob trotz
möglicherweise heraufgesetzter Atmung wirklich
ein Überschuß an Kohlenhydraten entsteht. Zur
Beantwortung dieser Frage wurde die C02-Abgabe
im Dunkeln von abgeschnittenen, mit 0,1-woZ.
Glucose- und 0,1 -mol. Mannose-Lösung infiltrierten Blättern bestimmt, Glucose und Mannose hatten
sich als wirksam auf die Blütenbildung erwiesen.
Die Blätter stammten von Pflanzen, die etwa 6 Stdn.
im Licht gestanden und also assimiliert hatten. Die
14 K o s t y t s p h e w , Pflanzenatmung, Verlag Springer,
Berlin, 1924.

Versuche dauerten, entsprechend einer KurztagDj.nkelperiode, 14 Stdn. Es zeigt sich, daß
Infiltration von Glucose- und Mannose-Lösung
unter den angewandten Versuchsbedingungen zu
einer Steigerung der C0 2 -Abgabe gegenüber mit
H 2 0 infiltrierten und nicht infiltrierten Kontrollen
führt, (Tab. 1).
Infiltriert mit
nicht infiltriert
mg C 0 2
g • 3ih

31.VII
1942

14,4
11,4
10,4
10,0

mg CO
g-14h

46,2

15,0
5. VIII. 11,2
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13,8
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21,6
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21,9
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22,0
21,9
21,9

59,2
22,1
22,1
22,1
22,1

14,2
12,0
11,6
12,6
50,4

22,3
22,1
22.3
22.4

15,8
14.2
13,4
13,4

mgCOa
g-3ih

14,6
13,4
13,8
14,0

T(C°)

21,6
21,9
21,9
21,8

55 8
22,1
22,2
22,4
22,2

56 8

Tab. 1. Hyoscyamus niger, C0 2 -Abgabe der Blätter nach
Infiltration mit Zuckerlösungen.

Um abzuschätzen, ob trotz der deutlich gesteigerten C0 2 -Abgabe durch die Infiltration ein Überschuß an Kohlenhydraten im Blatt hergestellt
wird, wurde die bei Infiltration pro Einheit BlattFrischgewicht aufgenommene Lösungsmenge gewichtsmäßig bestimmt und hieraus die damit zugeführte Zuckermenge berechnet . Diese wurde auf ein
durchschnittliches Blatt-Trockengewicht von 9 %
des Frischgewichtes bezogen, um eine mit den
Atmungsversuchen vergleichbare Basis zu gewinnen.
Berechnung: Wie aus Tab. 2 ersichtlich ist, werden von
ausgewachsenen Blättern durchschnittlich 0,48 g 0,1 -mol.
Glucose-Lösung auf 1 g Frischgewicht aufgenommen. Da das
spezif. Gewicht einer 0,1 -mol. Glucose-Lösung ungefähr 1
beträgt, sind für 0,48 g ohne größere Fehler 0,48 cm3 einzusetzen.
Aufgenommene Zuckermenge:
0,48 cm3 0,1 -mol. Glucose-Lösung / 1 g Frischgewicht
= 0,000048 Mol Glucose
/lg
= 0,00043 Mol Glucose
/ 1 g Trockengewicht
Die Atmungssteigerung betrug in 14 Stdn. ungefähr 12 mg
C0 2 / 1 g Trockengewicht (ber. aus Tab. 1. Es wurde die
Differenz aus den Mittelwerten der nicht infiltrierten Kontrollen und der mit 0,1-mol. Glucose infiltrierten Blätter
gebildet).
12 mg C0 2 / g = 0,00027 Mol C0 2 / g, das sind, bei aerobem Abbau" von Hexose i x 0,00027 Mol Hexose / g =
0,000045 Mol Hexose / g. Auf eine Abbausteigerung von
0,45 x 10-4 Mol Hexose / g x 14 Stdn, entfällt demnach eine

zusätzliche Zuckermenge von 4,3 x IO 4 Mol Hexose I s
&
X 14 Stdn.
H 2 0 (g)
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©

M
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0,460

-u
•4-3
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0,428

0,305

ffl

0,423

0,324

u

0>
bC
Ö
s

M

0,408

0,363

0,503

0,369

0,436

0,378

0,443

0,349

dissimilatorischen Stoffwechsels während der Dunkelphase dasselbe zu erreichen sein. /
In Vorversuchen wurde zunächst nach einem Mittel gesucht, um die Atmung in geeigneter Weise zu hemmen.
Zwei Bedingungen waren hierbei vor allem zu erfüllen. Da
die der Blütenbildung entgegen wirkenden Prozesse ausschließlich in der Dunkelphase ablaufen, sollte die Atmungshemmung ebenfalls möglichst auf diese Zeit beschränkt werden und darum reversibel und bis spätestens
mit Beginn der Lichtzeit abgeklungen sein. Eine weitere
Bedingung war, da man immer mit einer Versuchsdauer
von mehreren Wochen rechnen mußte, daß die Pflanzen
m ö g l i c h s t W h t geschädigt wurden. Besonders diese zweite
Forderung bedeutet eine die Auswahl des hemmenden Mittels
sehr erschwerende Bedingung, wie sie bei kurzdauernden
Versuchen mit rein stoffwechselphysiologischer Fragestellung nicht annähernd so begrenzend hervortritt.

' [Die Atmungsintensität wurde in den Versuchen
in der oben beschriebenen Weise als C02-Abgabe
abgeschnittener Blätter bestimmt. Ein recht befriedigendes Ergebnis konnte erreicht werden, wenn
durch die Pflanzengefäße reinster N 2 geleitet wurde.

Tab. 2. Hyoscyamus niger, Die bei Infiltration von
Blättern je 1 g Frischgewicht aufgenommene Flüssigkeitsmenge in g.

Es zeigt sich also, dt ß die aufgenommenen Kohlenhydrate die S.eigerung der C02-Abgabe (in Hexose
umgerechnet) im Laufe von 14 S.dn. etwa um ein
zehnfaches übertreffen. Unter der Voraussetzung,
daß der größere Teil des Zuckers auch wirklich in
die Zellen gelangt, ist also anzunehmen, daß durch
die Infiltration in den Blättern ein beträchtlicher
Überschuß an veratembarem Material geschaffen
und auch im Laufe einer 14-Stdn.-Dunkelphase nicht
aufgebraucht wird. Damit ist gezeigt, dfß in den Versuchen von Melchers und L a n g 1 2 durch die Infiltration der Blätter mit Zuckern nicht nur eine
S eigerung der Atmung, sondern daiübar hinaus ein
Uberschi ß an Kohlenhydraten in den Blättern
erzielt wurde. 2. Auslösung von B l ü t e n b i l d u n g d u r c h
N2- A t m o s p h ä r e
Wenn die sekundären Hemmungsprozesse bei
Hyoscyamus darin bestehen, daß für die Blütenbildung notwendige Stoffe oder deren Vorstufen
durch Atmungsvorgänge angegriffen werden, und
wenn es möglich ist, durch Zufuhr von veratembaren
Kohlenhydraten in Kurztagbedingungen Blütenbildung auszulösen, sollte durch Hemmung des

Abb. 1. Hyoscyamus niger, Hemmung der C0 2 -Abgabe der
Blätter in N 2 -Atmosphäre.

Die Abb. 1 zeigt, dr ß eine beträchtliche und vor allem
auch andauernde Hemmung der C02-Abgabe durch
N2-Atmosphäre bewirkt wird. — In einer besonderen
Versuchsanordnung wurde geprüft, wieweit diese
Hemmung reversibel ist, Hyoscyamus-Pflanzen
wurden über Nacht in verdunkelte Exsikkatoren
gebracht, durch welche über Ca C ] 2 getrockneter
N 2 bzw. Luft geleitet wurde. Nach etwa 12 Stdn.
wurde die Behandlung abgebrochen, die Blätter
abgeschnitten und unmittelbar in den anschließenden 14 Stdn .die Atmung gemessen. Durch die Gefäße
mit den Versuchsblättern wurde dabei bis zur
ersten Messung (nach 3| Stdn.) noch N 2 geleitet und
erst nach diesen
Stdn. wie bei den Kontrollblättern C0 2 -freie Luft, Das Ergebnis zeigt
Abb. 2. Auch nach ungefähr 17-stdg. Aufenthalt in
N2-Atmosphäre ist eine beträchtliche Hemmung
der C0 2 -Abgabe vorhanden. Nach Zutritt von

Luft-0 2 werden relativ bald die Werte der Kontrollen
erreicht, ohne jedoch wesentlich überschritten zu
werden. Auf die schnelle Wiederherstellung der ursprünglichen Intensität der C02-Abgabe nach einer
deutlichen Hemmung ist besonders hinzuweisen,
denn erst durch diese Reversibilität ist es möglich,
den dissimilatorischen Stoffwechsel in relativ genau
festzulegenden Zeitabschnitten herabzusetzen.

Ende der Dunkelzeit wurde dann wie bei den Kontrollgruppen Luft durchgeleitet.
Das Ergebnis ist aus Tab. 3 zu ersehen. Bei
Hyoscyamus tritt in 10-stdg. Kurztag Blütenbildung
ein, wenn sich die Pflanzen in den ersten 5 Stdn. der
Dunkelphase in N2-Atmosphäre befinden. Diese
Tatsache konnte in einer Wiederholung des Versuches unter denselben Bedingungen bestätigt
werden (vgl. Tab. 3und 4). Inheiden Fällen haben,
Tageslänge 10 h, N 2 -Atmospbäre 5 h,
Versuchsdauer 17. 11. — 12. 12.1942.
Zahl d. ausVers.- wertPfl.
bar

Abb. 2. Hyoscyamus niger, C0 2 -Abgabe der Blätter nach
17-stdg. Aufenthalt in N 2 -Atmosphäre.
N 2 -Atmosphäre wirkt auf die Atmung natürlich nur als
0 2 -Entzug, also Entzug eines der Ausgangsmaterialien aller
aeroben Atmungsvorgänge. Um eine spezifische Hemmung
aufzufinden, wurde darum versucht, die C0 2 -Abgabe mit
Hilfe von KCN, Phenylurethan und Monojodessigsäure
herabzusetzen. Es gelang jedoch nicht, eine Herabsetzung
der C0 2 -Abgabe mit Konzentrationen dieser Chemikalien
zu erreichen, die die Blätter nicht irreversibel schädigten.

Im Anschluß an diese Versuche wurden Hyosc?/<mws-Pflanzen in Kurztagbedingungen während
der Dunkelphase N2-Atmosphäre ausgesetzt. Die
Tageslänge betrug 10 Stdn. Die Pflanzen standen
in Lichtthermostaten bei 22° C. Während der
Dunkelphase wurden sie in Exsikkatoren (je 3
Pflanzen in einen Exsikkator von 22 cm Durchmesser und 20 cm Höhe) gestellt, durch welche
reinster N 2 bzw. bei den Kontrollpflanzen Luft geleitet wurde. Luft und N 2 wurden über CaCl2 getrocknet. Die Temperatur in den Exsikkatoren
unterstand einer laufenden Kontrolle. Während der
Dunkelzeit wurden die Thermostaten lichtdicht
verschlossen. Die Behandlung wurde so lange durchgeführt, bis die Versuchspflanzen deutliche Achsenstreckung zeigten. Die Kontrollgruppen wurden
dann bei gleichem Licht-Dunkelwechsel und gleicher Temperatur weiter kultiviert, bis ein deutlicher
Unterschied in den Blattzuwachszahlen gegenüber
den Versuchspflanzen zu erwarten war. Da sich bei
den ersten Versuchen herausstellte, daß ^ - A t m o sphäre während der ganzen Dunkelphase (14 Stdn.)
nach mehreren Tagen Schädigung der Blätter hervorruft, wurde die Behandlung mit N 2 auf die ersten
5 Stdn. der Dunkelphase eingeschränkt. Bis zum
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—
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Tageslänge 10 h, N 2 -Atmosphäre 5 h,
Versuthsdauer 5. 1. — 7. 2. 1943.
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Tageslänge 9£ h, N 2 -Atmosphäre 8 h,
Versuchsdauer 8.1. —• 20. 2. 1943.
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6

6
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6

1
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keine Blütenbldg.
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Blattzuwachs
—
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5
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Tab. 3. (oben), 4. (Mitte), 5. (unten). Hyoscyamus niger,
Auslösung von Blütenbildung unter Kurztagbedingungen
durch NyAtmcsphäre während der Dunkelphase.

wie aus den Tabellen ersichtlich, alle Versuchspflanzen Blüten angelegt, während die Kontrollpflanzen bis zu einem deutlichen Unterschied in den
Blattzuwachszahlen (bei den Versuchspflanzen 16
und 20 gegenüber 21 bzw. 33 bei den Kontrollen)
vegetativ geblieben sind. Auch die einzige Kontrollpflanze, die Blütenanlagen hatte, zeigt einen deutlichen Unterschied in der Blattzuwachszahl (36

gegenüber 20 bei der Versuchsgruppe). Da die Versuche nahe an der kritischen Tageslänge durchgeführt wurden und damit in einem Bereich, in dem
sich die individuelle Variabilität der Pflanzen verhältnismäßig stark bemerkbar macht, ändert diese
Ausnahme an dem Gesamtergebnis nichts. Hervorzuheben ist ferner, daß auch bei einer Versuchsdauer von mehr als 4 Wochen keine äußerlich sichtbaren Schädigungen bei den Versuchspflanzen aufgetreten waren, und eliese sich im Aussehen von den
Kontrollen nicht unterschieden (Abb. 3). — Da es
sjch hier um ein entscheidencfes Ergebnis handelt,

Ergebnisse aus den 3 Versuchen zusammen, so
haben von 18 Versuchspflanzen 18 geblüht. Von
16 Kontrollpflanzen zeigten alle deutliche Unterschiede in den Blattzuwachszahlen gegenüber den
Versuchspflanzen, und 14 Exemplare waren bei
Abbruch der Versuche noch vegetativ. Das positive
Ergebnis bei 9| Stdn. Tageslänge ist dabei besonders
hervorzuheben. Die Zuckerinfiltrationsversuche hatten nur im lO-Stdn.-Tag Erfolg gehabt. Eingriffen
in die Blütenbildung bei photoperiodisch empfindlichen Pflanzen, die nicht in Änderungen des LichtDunkel-Wechsels bestehen, stellen sich anscheinend
erhebliche Widerstände entgegen. Um so bemerkenswerter ist es, daß durch N2-Atmosphäre im 9| Stdn.Tag Blütenbildung ausgelöst werden kann.15.
Den N 2 -Versuchen entsprechende Versuche wurden auch
mit C0 2 -Atmosphäre durchgeführt. Die Ergebnisse waren
nicht eindeutig, scheinen aber doch in die gleiche Richtung
zu weisen. C0 2 -Atmosphäre erwies sich als sehr ungünstig.
Die Pflanzen waren nach Abbruch der Versuche stets stark
geschädigt und meistens kurz vor dem Eingehen. Als das
Ergebnis der N 2 -Versuche gesichert war, wurden die C0 2 Versuche daher abgebrochen.

з. W i r k u n g s c h w a c h e r L i c h t i n t e n s i t ä t e n
auf B l ü t e n b i l d u n g und d i s s i m i l a t o r i s c h e n
Stoffwechsel
a) Wirkung auf die Blütenbildung

Abb. 3. Hyoscyamus niger, Auslösung von Blütenbildung
unter Kurztagbedingungen durch N 2 -Atmosphäre während
der Dunkelphase. Oben: N 2 -Pflanzen, schoßend, unten:
Kontrollpflanzen, Rosetten.

wurde zur weiteren Sicherung ein Versuch durchgeführt, indem die Tageslänge auf 9| Stdn.herabgesetzt war. Um die Hemmung der dissimilatorischen
Prozesse entsprechend wirksamer zu gestalten,
wurde die N2-Behandlung auf 8 Stdn. ausgedehnt.
Tab. 5 zeigt das Ergebnis. Wieder haben alle Versuchspflanzen Blüten angelegt, und die Kontrollpflanzen sind bis auf ein Exemplar vegetativ geblieben. Die Blattzuwachszahlen zeigen auch hier
deutliche Unterschiede (38 und 32 bei den Kontrollpflanzen gegenüber 26 bei den Versuchspflanzen).
Für die Kontrollpflanze mit der Blütenanlage gilt
das beim vorigen Versuch Gesagte. Faßt man die

Es ist bekannt, daß bereits sehr schwache Lichtintensitäten photoperiodisch wirksam sind16. Die
Hypothese, die die photoperiodische Reaktion der
Langtagpflanzen durch die in Dunkelheit in den
Blättern ablaufenden Dissimilationsprozesse zu erklären versucht, erfordert die Prüfung der Frage,
ob durch solche schwachen Lichtintensitäten auch
der dissimilatorische Stoffwechsel merklich herabgesetzt wird.
Zunächst war für Hyoscyamus der Einfluß der schwachen
Lichtintensitäten auf die Blütenbildung festzustellen. Die
Versuche wurden bei einer Tageslänge von 9| Stdn. durchgeführt. Während dieser Zeit standen die Pflanzen in
Lichtthermostaten bei 23° C. An die Hauptlichtzeit wurde
die Beleuchtung mit schwachen Lichtintensitäten angeschlossen, wobei verschiedene Intensitäten
0,6—50
Lux) und verschiedene Beleuchtungsdauer (1|—• 14|
Stdn.) kombiniert wurden. Die Zusatzbelichtung wurde
in einer physiologischen Dunkelkammer mit konstanter
Temperatur (22° C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit
15 Diese Ergebnisse wurden in einer vorläufigen Mitt.
M e l c h e r s u. Claes, Naturwiss. 31, 297 [1943] kurz veröffentlicht.
16 M c K i n n e y , J. agric. Res. 51, 621 [1935]; G ä r t n e r
и. B r a u n r o t h , Beitr. bot.Zbl.53A, 554 [1935]; A u s t i n ,
Papers Michigan Acad. Sience, Arts and Letters 22, 25
[1936]; W i t h r o w u . B e n e d i c t , Plant Physiol. 11, 522
[1936]; F a b i a n , Z. Bot. 33, 305 [1938].

von 80—90% durchgeführt. Als Lichtquelle diente eine
25 Watt-Osram-Nitra-Glühbirne, die sich in einer Ecke des
Raumes in 45 cm Höhe über dem Fußboden befand. Die
Pflanzen wurden, damit die Zusatzbelichtung gleichzeitig
für alle einsetzen konnte, noch während der Hauptlichtzeit bei starker Beleuchtung aufgebaut, und zwar in Kreisbögen um die Lichtquelle nebeneinander auf dem Erdboden. Die Abstände zwischen den einzelnen Kreisbögen
waren dabei so groß, daß sich die Pflanzen nicht gegenseitig beschatteten. Die jeweilige Entfernung von der
Lichtquelle wurde vorher in folgender Weise mit Hilfe
eines Photron-Luxmeters bestimmt: Zur Ausmessung aller
Lichtintensitäten wurde die Photozelle im Abstände des
vorderen Topfrandes, in Höhe der Blattrosette und senkrecht zum einfallenden Licht gehalten. Um durch Netzschwankungen und Veränderungen der Glühbirne bedingte
Fehler auszuschalten, wurden in Versuch I die Beleuchtungsstärken im Abstand von einigen Tagen neu gemessen.
Bei Versuch II wurde nach einer einmaligen Messung die
Photozelle an einem festen Punkt im Raum angebracht
und dort täglich die Intensität kontrolliert. Bei Auswertung der Ergebnisse wurden alle Beleuchtungsstärken
unter Berücksichtigung der an dem Kontrollpunkt aufgetretenen Veränderungen berechnet. Die Ergebnisse der
beiden Versuche sind in den Abb. 4 und 5 zusammengefaßt.
Die Kurven stellen für die verschiedenen Lichtzeiten die
Abhängigkeit der reziproken Blattzuwachszahlen und
Schoßzeiten (Mittelwerte der Versuchsdaten) von der
Lichtintensität dar.
In den Gruppen, in denen bei Versuchsabbruch nicht
alle Pflanzen Blüten angelegt hatten, wurden für die Berechnung der mittleren Blattzuwachszahlen die Werte der
Pflanzen mit sowie derjenigen ohne Blütenanlagen herangezogen. Die größere Streuung der Punkte im ersten Versuch ist durch die kleinere Anzahl Pflanzen je Versuchsgruppe bedingt, wodurch sich, vor allem bei den nur
schwach wirksamen Lichtintensitäten, die individuelle
Variabilität der Pflanzen besonders bemerkbar macht.
Außerdem fielen in diesem Versuch mehrere Pflanzen infolge einer Virus-Infektion aus. Im 2. Versuch wurde die
Zahl der Versuchsgruppen zugunsten der Anzahl Pflanzen
je Gruppe eingeschränkt.

Abb. 4. Hyoscyamus niger, Abhängigkeit der Blütenbildung von schwachen Lichtintensitäten I : Versuchsdauer
vom 2.4. bis 22.5. 1943.
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Abb. 5. Hyoscyamus niger, Abhängigkeit der Blütenbildung von schwachen Lichtintensitäten I I : Versuchsdauer
vom 6. 7. bis 23. 8. 1943.

Die Untersuchungen führen zu dem mit den oben
zitierten Arbeiten übereinstimmenden Ergebnis, daß
Lichtintensitäten unter 1 Lux, von denen man keine
hohen assimilatorischen Leistungen erwarten darf,
photoperiodisch noch wirksam sind und offenbar,
wenn sie zusätzlich zu Kurztagbedingungen gegeben
werden, Blütenbildung auslösen können. Das würde
nach der zugrundegelegten Arbeitshypothese bedeuten, daß die sekundären Hemmungsreaktionen an
ihrer Auswirkung gehindert werden. Eine untere Intensitätsschwelle wurde in den Versuchen nicht erreicht, da 0,6 Lux bei 14-| Stdn. Beleuchtungsdauer
noch Blütenbildung auslösten. Ferner zeigt sich, daß
geringere Lichtintensitäten relativ wirksamer sind
als höhere. Z. B. werden bei 14| Stein. Zusatzlichtzeit und 10 Lux bereits maximal schnell Blüten an-

Abb. 6. Hyoscyamus niger, Abhängigkeit der Blütenbildung von geringen Lichtmengen.

gelegt und eine weitere Steigerung der Lichtintensität hat dann keine Förderung mehr zur Folge.
In Abb. 6 ist die Abhängigkeit der Blütenbildung
von bestimmten Lichtmengen (Zeit X Intensität
= 10, 25 und 40 Lux-Stdn.) dargestellt, Die Werte
wurden aus den einzelnen Kurven der Abb. 5
errechnet. Bei Gültigkeit des Reizmengengesetzes
sollte man erwarten, daß gleiche zusätzliche Lichtmengen auch gleiche Wirkung auf die Blütenbildung
ausüben, was in einem zur Abszisse parallelen Verlauf der für die verschiedenen Lichtmengen konstruierten Kurven zum Ausdruck kommen müßte.
Es zeigt sich aber, daß gleiche Lichtmengen bei
geringer Intensität und entsprechend längerer
Belichtungsdauer wirksamer sind als bei höherer
Intensität und entsprechend kürzerer Belichtungsdauer. Je geringer die Lichtmengen sind, um so
deutlicher wird dieser Effekt, bis im Extremfall
sogar qualitative Unterschiede hinsichtlich der
Blütenbildung auftreten. Z. B. erweisen sich 10
Lux-Stdn. bei 2^ Stdn. Beleuchtung mit 4 Lux als
unwirksam, während in 6J Stdn. mit 1,7 Lux Blüten
angelegt werden. Die Abweichung vom „Reizmengengesetz" ist also völlig sicher.
b) Wirkung auf den dissimilatorischen Stoffwechsel
Wie verhält sich nun der dissimilatorkche Stoffwechsel von Hyoscyamus-VAäXtem unter dem Einfluß geringer Lichtintensitäten? Es wTurde die
COa-Abgabe abgeschnittener Blätter bei schwacher
Beleuchtung gemessen und mit derjenigen völlig
verdunkelter Blätter verglichen.
Vorversuche, in denen die C0 2 -Abgabe ganzer Blätter
im Dunkeln bestimmt worden war, zeigten, daß die individuelle Variabilität ziemlich groß ist. Um dadurch bedingte
Fehler so weit wie möglich auszuschalten, wurde die Blatthälftenmethode angewandt, und zwar wurde jede Messung
an 4 längs der Mittelrippe halbierten Blättern ausgeführt.
Es wurden stets möglichst gleichmäßige Blätter, deren
Spreiten gerade voll ausgewachsen waren, für jeden Versuch ausgewählt. Die Blatthälften, die mit den Stielen in
mit H 2 0 gefüllteh Glasröhrchen standen, befanden sich
während der Messung in planparallelen Küvetten aus
Astralon-Glas. Nach Beendigung der Versuche waren die
Blätter noch voll turgeszent. — Um die Bedingungen möglichst entsprechend denen der B].ütenbildungsversuche zu
gestalten, wurden die Messungen im Anschluß an die Lichtperiode (7 00 —17 00 ) durchgeführt. Unter anderem sollte
hierdurch auch ein etwa vorhandener Einfluß der endonomen Tagesrhythmik ausgeschlossen werden. Die Blätter
wurden darum stets gegen 1600 im Gewächshaus abgeschnitten und von etwa 17 00 —21 00 die C0 2 -Abgabe gemessen. Die Verdunkelung sowie die Beleuchtung mit
schwachem Licht begannen etwa 15 Min. vorher. Durch die
Ivüvetten wurde C0 2 -freie, über CaCl2 getrocknete Luft

geleitet, und zwar gleichmäßig mit der Verdunkelung bzw.
Beleuchtung der Blätter beginnend, also 15 Min. vor Anfang der eigentlichen Messung. Die Küvetten hingen, während des Versuches in einem Wasserbad mit konstanter
Temperatur. Die Temperatur in den Küvetten unterstand
einer laufenden Kontrolle, sie stimmte bei beiden bis auf
0,1° C überein. Die abgeschiedenen C02-Mengen wurden
in der Assimilationsapparatur nach H o l d h e i d e - H u b e r S t o c k e r 1 7 gemessen. Die Absorptionsgefäße entsprachen
weitgehend den von S t o c k e r , R e h m und P ä t z o l d 1 8 beschriebenen. Sie bestanden im wesentlichen aus Glasgefäßen mit eingeschmolzenen Glasfilterplatten, ebenfalls
eingeschmolzenen Platinelektroden und Zu- und Ableitungskapillaren. Die in 0,01° C eingeteilten Thermometer
konnten mit Hilfe eines Schliffs unbeweglich eingesetzt
werden. Als Absorptionsflüssigkeit diente n/öO-NaOH mit
Zusatz von Butylalkohol zwecks Erniedrigung der Oberflächenspannung17. Die Leitfähigkeitsänderungen wurden
in einer Wheatstoneschen Brückenschaltung gemessen.
Als Wechselstromquelle diente ein Siemens-Schwebungssummer, mit dem sich beliebige Frequenzen einstellen
lassen. Diese wurden zunächst über einen Siemens-Verstärker geleitet19. Als Nullinstrument wurde ein niederohmiger Kopfhörer verwendet. Vor Beginn der eigentlichen
Versuche wurden mit
rc/50-NaOH-Na2CO3-Gemischen
Eichkurven für die Apparatur aufgestellt, aus denen die
CO,-Mengen in Milligramm unmittelbar abgelesen werden
können. Zur Orientierung über die Genauigkeit der verwendeten Meßgeräte wurden Kontrollversuche durchgeführt, in denen gleichzeitig durch beide Absorptionsgefäße
gleiche Mengen Zimmerluft geleitet und die absorbierten
C0 2 -Mengen gemessen wurden20. Als Lichtquellen dienten
Osram-Nitra-Glühlampen verschiedener Wattzahl. Die
Beleuchtungsstärke wurde durch Veränderung des Abstandes der Lichtquelle vom Objekt und mit Hilfe einer
Irisblende variiert. Als Lichtmeßgerät diente wieder das
Photron-Luxmeter. Während des Versuches wurde die
Photozelle an einem festen Punkt in Nähe der Küvetten
angebracht und dort die Lichtintensität in bestimmten
Zeitabständen kontrolliert.
Um mit weitgehend vergleichbarem Pflanzenmaterial
arbeiten zu können, wurden die Versuche ohne längere
Unterbrechung durchgeführt, und zwar hinsichtlich der
Beleuchtungsstärke in möglichst gemischter Reihenfolge,
so daß systematische Fehler, wie z. B. durch die fortschreitende Entwicklung der Pflanzen bedingt, weitgehend
ausgeschaltet wurden.

Die Abb. 7 unel 8 zeigen die Ergebnisse der zwei
Versuchsserien. Die Hemmung der C02-Abgabe,
worunter die Erniedrigung der 00 2 -Abgabe in
Prozenten der Dunkelwerte zu*verstehen ist, wird in
ihrer Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke
dargestellt, Die Streuung der einzelnen Meßpunkte
kommt wahrscheinlich in erster Linie durch die
individuelle Variabilität der Pflanzen, verursacht
Ber. dtsch. Bot, Ges. 54, 168 [1936].
Jb. wiss. Bot. 86, 556 [1938].
19 B e i l e r u. S c h r a t z , ebenda 85, 355 [1937],
20 Hrn. Dr. R i e w e ,
Auergesehschaft (Berlin), danke
ich für seine stete Hilfe in physikalischen Fragen.
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Abb. 7. Hyoscyamus niger, Hemmung der C0 2 -Abgabe der
Blätter durch schwache Lichtintensitäten. Versuche zwischen 23.8. und 10.9. 1943.

Abb. 8. Hyoscyamus niger, Hemmung der C0 2 -Abgabe der
Blätter durch schwache Lichtintensitäten. Versuche zwischen 2.10. und 23.10. 1943.

durch die Bedingungen bei der Anzucht im Gewächshaus, weniger durch Schwankungen der physikochemischen COg-Bestimmungsmethode, zustande.
Beide Versuchsserien zeigen, daß in dem untersuchten Bereich die photoperiodisch noch wirksamen schwachen Lichtintensitäten eine nachweisbare Hemmung der C02-Abgabe herbeiführen. Verglichen mit dem deutlichen Effekt der in Frage
stehenden Intensitäten auf die Blütenbildung ist
die Hemmung der COa-Abgabe aber sehr gering.
Die Lichtintensitäten liegen noch weit unterhalb
des Kompensationspunktes (bei 160 Lux konnte die
C02-Abgabe noch nicht auf die Hälfte der Dunkelwerte herabgesetzt werden). Wenn das Unwirksamwerden der sekundären Hemmungsprozesse unter
dem Einfluß schwachen Lichts ursächlich mit der
Hemmung der C02-Abgabe in Zusammenhang steht,
müßte also schon eine geringe Einschränkung der
dissimilatorischen Prozesse den ungestörten Ablauf
der Primärvorgänge auch unter Kurztagbedingungen ermöglichen. Die hier offensicht lich werdende

mangelhafte quantitative Übereinstimmung zwischen der Wirkung schwacher Lichtintensitäten
auf Blütenbildung und Hemmung der dissimilatorischen Prozesse darf bei allen weiteren Diskussionen
über die Brauchbarkeit der zugrunde gelegten
Arbeitshypothese nicht mehr übersehen werden.
Während zwischen der Intensität des Zusatzlichtes und der Geschwindigkeit der Bildung von
Blütenanlagen in dem untersuchten Bereich keine
lineare Beziehung besteht, sondern die schwächsten
Lichtintensitäten relativ wirksamer als höhere
Intensitäten sind, entsprechen bei der Abhängigkeit
der Hemmung der C0 2 -Abgabe von der Lichtintensität die Versuchswerte im wesentlichen einem
geradlinigen Verlauf der Kurve. Nur in dem untersten Intensitätsberei^i könnte ein zunächst etwas
steilerer Anstieg vorliegen, doch ist bei der starken
Streuung der einzelnen Versuchsdaten die Abweichung von einem linearen Verhältnis gänzlich ungesichert. Diese Unterschiede bei der Blütenbildung
einerseits und der Hemmung der C0 2 -Abgabe
andererseits müssen nicht ohne weiteres einen Widerspruch zu der Vorstellung, daß diese Faktoren ursächlich miteinander in Beziehung stehen, bedeuten.
Die Abflachung der Kurven, welche das Verhältnis
zwischen Blütenbildung und Lichtentensität charakterisieren, können auch dadurch zustande kommen, daß infolge der großen Wirksamkeit schwachen
Lichtes schon bald andere Faktoren mehr und mehr
begrenzend hervortreten.
c) Die Ungültigkeit des Reizmengengesetzes
Es hatte sich im Laufe der im Abschnitt a beschriebenen Versuche gezeigt, daß eine Kombination geringer Lichtintensität und langer Belichtungszeit günstiger ist als hohe Intensität und kurze
Belichtungszeit (s. Abb. 6). Unter der Annahme,
daß der Einfluß schwachen Lichtes auf die Blütenbildung mit der Hemmung der C02-Abgabe in kausaler Beziehung steht, hätte man erwarten können,
daß diese Hemmung mit der Zeit zunimmt, und daß
darum längere Zusatzbelichtung relativ wirksamer
ist als kürzere. Es war aus diesem Grunde notwendig, die C0 2 -Abgabe von Hyoscyamus-BliitteTn bei
schwacher Belichtung über einen größeren Zeitabschnitt, nämlich 14 Stunden, zu verfolgen. Solche
Versuche wurden bei Beleuchtungsstärken von 5
und 20 Lux durchgeführt, Unter den gegebenen
Versuchsbedingungen uncl mit der angewandten
Methode konnte jedoch keine Zunahme der Hemmung der C0 2 -Abgabe nachgewiesen werden. Da

mit der Möglichkeit zu rechnen war, daß durch den
im Verlauf von 14 Stdn. wahrscheinlich eintretenden Mangel an Atmungsmaterial ein falsches Bild
entsteht, wurden in einem Versuch die Blatthälften
mit den Stielen in 0,1 -mol. Glucoselösung an Stelle
von H 2 0 gestellt . Aber auch unter dieser Bedingung
trat eine Zunahme der schwachen Herabsetzung der
C0 2 -Abgabe mit der Zeit nicht ein.
III. Schlußbemerkungen

Auf Grund der von L a n g und Melchers 1 2
durchgeführten Versuche und der Ergebnisse dieser
Arbeit läßt sich sagen, daß mehrere Faktoren, die
die Blütenbildung fördern, gleichzeitig den dissimilatorischen Stoffwechsel der Blätter herabsetzen,
und zwar stehen in Frage: Herabsetzung der Temperatur, Zufuhr von zusätzlichen Kohlenhydraten,
N 2 -Atmosphäre während der Dunkelphase und
schwaches Zusatzlicht zu Kurztagbeleuchtung.
Diese Tatsachen sprechen für eine Identifizierung
der sekundären Hemmungsreaktionen mit Dissimilationsprozessen im Sinne der oben angeführten
Hypothese.
Es ist aber zu betonen, daß eine quantitative
Übereinstimmung zwischen den oben genannten
Faktoren bei ihrer Wirkung auf die Blütenbildung
und dem dissimilatorischen Stoffwechsel nicht vorhanden ist. Schwache Lichtintensitäten hemmen
die C0 2 -Abgabe nur wenig, wirken aber stark auf die
Blütenbildung. Bei N2-Atmosphäre muß die Herabsetzung der C 0 2 -Abgabe beträchtlich sein, bis Blütenbildung auch unter Kurztagbedingungen eintritt.
Ebenso ist der erhebliche Überschuß an Kohlenhydraten bei Infiltration nur mit einem geringen
Effekt auf die Auslösung der Blütenbildung verbunden. Es fragt sich allerdings, ob eine quantitative
Übereinstimmung überhaupt ohne weiteres zu erwarten ist. Z. B. wäre es auch denkbar, daß für die
Hemmung der Blüt enbildung ein spezielles Atmungssystem betroffen werden muß, das nur einen relativ
geringen Teil der Gesamtatmung umfaßt und das
durch die in Frage stehenden Faktoren in verschiedenem Maße angegriffen wTird. Dann müßte sich der
Einfluß der schwachen Lichtintensitäten wegen ihrer
großen Wirksamkeit auf die Blütenbildung insbesondere auf diesen speziellen Teil der Atmung erstrecken.
Ein Beispiel dafür, daß für bestimmte physiologische Prozesse besondere Atmungssysteme verantwortlich sein können, liefert das Streckungswachs21 C o m m o n e r u. T h i m a n n ,
J. gen. Physiol. 24, 279
[1941],

tum der ^vewa-Koleoptile21. Quantitative Unterschiede zwischen den einzelnen Faktoren können
auch dadurch vorgetäuscht werden, daß die C0 2 Abgabe kein ganz einwandfreies Maß für Dissimilationsvorgänge ist, worauf bereits hingewiesen
wurde. — Ferner ist zu berücksichtigen, daß mit
den einzelnen Faktoren sekundäre Wirkungen verbunden sind. Z. B. bedingt Temperaturerniedrigung neben Herabsetzung der Dissimilationsvorgänge auch eine Verlangsamung anderer Reaktionen, darunter wahrscheinlich auch der Primärprozesse. Infiltration der Blätter wie auch C0 2 -Entzug
bedeuten immerhin gewaltsame Eingriffe in den gesamten Stoffwechsel der Pflanze, und es können
neben der fördernden Wirkung erhebliche Schädigungen Zustandekommen, die äußerlich nicht besonders in Erscheinung treten müssen.
Wenn es somit auch keinen Widerspruch zu den
hier vertretenen Vorstellungen zu bedeuten braucht,
daß derselbe Effekt auf die Blütenbildung einmal
mit starker, das andere Mal mit schwacher Beeinflussung der C0 2 -Abgabe parallel geht, so verdient
doch die überraschend große Wirksamkeit schwacher Lichtintensitäten auf die Blütenbildung und
die damit verbundene nur geringe Hemmung der
C0 2 -Abgabe noch eine besondere Betrachtung.
Wahrscheinlich beruht die Herabsetzung der C0 2 Abgabe durch die schwachen Lichtintensitäten auf
Photosynthese. Es ist anzunehmen, daß diese auch
bei den niedrigsten Lichtintensitäten noch stattfindet, und daß ein Schwellenwert für C0 2 -Assimilation nicht vorkommt. In der Literatur findet man
zahlreiche Angaben darüber, allerdings ohne experimentelle Belege22. Eine experimentelle Bestätigung konnte bisher auf Grund genauerer Versuche offenbar nur von Sälägeanu 2 3 erbracht werden. Diesen Verhältnissen entspricht die Tatsache,
daß auch hinsichtlich der Blütenbildung weder bei
Hyoscyamus noch bei anderen Objekten eine untere
Lichtintensitätsschwelle gefunden wurde (s. oben
zit. Lit.). —- Ein deutlicher qualitativer Effekt auf
die Blütenbildung geht also Hand in Hand mit der
Produktion kleinster Mengen von Assimilaten. In
Anbetracht dieses geringen Einflusses auf die Kohlenhydrat bilanz erscheint die Frage, ob das Licht
22 B l a e k m a n u . S m i t h , Proc. Royal Soe. [London] Ser.
B 83, 405 [1911]; B o y s e n - J e n s e n , Bot. Tidskr. 36, 219
[1918]; W i l l s t ä t t e r u. S t o l l , Berlin 1918; W a r b u r g ,
Biochem. Z. 100, 230 [1920]; van den H o n e r t , Recueil
Trav. bot, ne?rl. 27, 149 [1930]; v a n der P a a u w , ebenda
39, 541 [1932].
25 Bull. Sect. Sei. Acad. roura. 21, 147 [1939].

bei seiner Mitwirkung an photoperiodischen Reaktionen nicht spezifische Funktionen hat, diskutabel.
Es könnten z. B. nicht Assimilate entscheidend
sein, sondern allein das Ingangsetzen des Assimilationsapparates genügen, um bestimmte, mit der
Photosynthese nicht identische Reaktionen einzuleiten; oder es werden durch das Licht ganz unabhängig von der Photosynthese für die Blütenbildung
bedeutsame Prozesse unmittelbar betroffen. Da
Bünning 24 photoperiodische Reaktionen durch die
endonome Tagesrhythmik zu erklären versucht, ist
hier zu erwähnen, daß Licht, und zwar auch Lichtblitze, die in bezug auf die Kohlenhydratbilanz
vermutlich bedeutungslos* sind, bei der Steuerung
der endonomen Rhythmik eine Rolle spielen.
Sogar für das Ergebnis der N2-Versuche ist als
Erklärungsmöglichkeit zu erwTägen, daß nicht die
Einschränkung der C0 2 -Abgabe, sondern andere,
z. B. mit der Umschaltung des Atmungsmechanismus verbundene Vorgänge, die evtl. auch die endonome Tagesrhythmik beeinflussen könnten, entscheidend für die Blütenbildung sind. Da in der gemäßen Tageslänge den Blättern eine gewisse fördernde Wirkung auf die Blütenbildung zukommt,
und folglich offenbar neben den unter Kurztagbedingungen wirksam werdenden sekundären Hemmungsreaktionen auch eine direkte positive Mitwirkung bei den Primärprozessen vorhanden ist,
könnten im Lauf der intramolekularen Atmung

gebildete Stoffe unmittelbare Bedeutung für die
Blütenbildung haben. Ein Beispiel, daß Produkte
intramolekularer Atmung in der pflanzlichen Entwicklung eine Rolle spielen, bieten die Fälle, in
denen Ruhezustände durch solche Stoffe, z. B.
Acetaldehyd oder bestimmte organische Säuren,
abgekürzt werden konnten (Bünning 24 , doit weitere Literatur). Die Bildung organischer Säuren im
Lauf der intramolekularen Atmung könnte nach
der Vorstellung Bünnings über photoperiodische
Reaktionen auch insofern Bedeutung haben, als
wahrscheinlich Aciditätsschwankungen an der
Selbststeuerung der endonomen Rhythmik beteiligt
sind.
„
Wie aus diesen Ausführungen ersichtlich ist, kann
die Frage, wie die Wirkung der hier besprochenen
Faktoren auf die Blütenbildung im einzelnen zu erklären ist, nicht als endgültig beantwortet angesehen werden. Die im Lauf der Untersuchungen
festgestellten Tatsachen bleiben als solche aber unabhängig von ihrer vielleicht noch problematischen
Deutung bestehen. Außerdem ist bei aller gebotenen Votsicht bei der Deutung der Ergebnisse
festzuhalten, daß ein klarer Widerspruch gegen die
zugrunde gelegte Arbeitshypothese nicht aufgetreten ist.
24
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