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Durch Aufteilung der Lichtphasen in 24h-Zyklen kann bei der Langtagpflanze Hyoscyamus
niger Blütenbildung in Lichtzeiten ausgelöst werden, die bei zusammenhängender Darbietung
weit unterhalb der kritischen Tageslänge Hegen. Dabei ist ein ausgesprochenes zeitliches Optimum der Wirksamkeit des zweiten Teües der Lichtzeit vorhanden, welches etwa 16 h nach Beginn des ersten und in der Mitte der Dunkelphasen liegt. In 48-stdg. Zyklen kommen Hyoscyamus-Pflanzen auch bei Lichtzeiten zu Blütenbildung, in denen sie in 24-stdg. vegetativ bleiben
(9 und 10 h Licht je Zyklus). Bei längeren Lichtzeiten ist die Auslösung der Blütenbüdung in 48gegenüber 24 h-Zyklen etwas verzögert. Bei einer Aufteilung der Lichtphasen von 48 h-Zyklensind
zwei zeitliche Optima der Lichtwirkung bezüglich der Blütenbildung vorhanden, das erste etwa
16 h nach Beginn der ersten Belichtung, das zweite 24 h später, während dazwischen, ungefähr in
der Mitte der Dunkelphasen, Licht die Blütenbildung nicht fördert.

F

ür das Zustandekommen der photoperiodischen Reaktion bei Langtagpflanzen gibt es
derzeit 2 Deutungen. Nach L a n g u. M e l c h e r s 1
sind an der Auslösung der Blütenbildurig*bei diesen
Pflanzen 2 gegenläufige Vorgänge beteiligt, die
,,primären", die auf die Herstellung eines für die
Blütenbildung notwendigen Zustandes hinarbeiten,
und die „sekundären", die jenen entgegenwirken.
Die Primärvorgänge sind lichtunabhängig, die Sekundärvorgänge werden nur im Dunkeln wirksam.
Dadurch wird das tägliche Licht-Dunkel-Verhältnis
für das Eintreten oder Ausbleiben der Blütenbildung entscheidend. Unterhalb eines bestimmten
Wertes, der der formal schon lange bekannten „kritischen Tageslänge" 2 entspricht, heben die Sekundärvorgänge die Wirkung der Primärvorgänge auf,
so daß die Pflanzen dauernd vegetativ bleiben; oberhalb dieses Grenzwertes überwiegen die Primärvorgänge, und ihre Endstufe kann sich ansammeln,
bis der für die Auslösung der Blütenbildung erforderliche Schwellenwert erreicht ist. Die photoperiodische Reaktionskurve der Langtagpflanzen
kann auf Grund dieser Erklärung gut gedeutet
werden, und zwar sowohl ihr, von der kritischen
Tageslänge aus gesehen, zunächst sehr steiler, dann
sich rasch abflachender Verlauf, als auch die Tatsache, daß es eine obere Grenze des gemäßen Tageslängenbereiches bei diesem Reaktionstyp nicht gibt.
L a n g und M e l c h e r s haben versuchsweise die

Primärvorgänge mit den Vorgängen der Synthese
eines Blühhormons, die Sekundär Vorgänge mit
DissimilationsVorgängen, welche für die Blühhormonbildung notwendige Vorstufen angreifen,
identifiziert. Diese Vor- oder Ausgangsstufen
werden durch die Photosynthese geliefert, die dadurch zu einem wichtigen Faktor in der Blütenbildung und der photoperiodischen Reaktion wird.
Durch Zuckerinfiltration der Blätter3 und durch
Übertragung der Pflanzen in Stickstoff-Atmosphäre während eines Teiles der Dunkelphasen4
konnte Blütenbildung bei der Langtagpflanze Hyoscyamus niger unter Kurztagbedingungen hervorgerufen werden. Die Wirkung dieser Behandlungsweisen läßt sich am einfachsten als Zuführung zusätzlichen Substrates für die Dissimilation, durch
das diese vom Übergriff auf die Blühhormonvorstufen gleichsam abgelenkt wird bzw. als Einschränkung der Dissimilation durch Sauerstoffentzug deuten; die Befunde können somit als Stütze
für die skizzierte Theorie, vor allem für die Gleichsetzung der hemmenden Sekundärvorgänge mit
Dissimilationsprozessen, gewertet werden.
B ü n n i n g 5 bringt das Zustandekommen photoperiodischer Reaktionen bei Lang- wie bei Kurztagpflanzen in kausalen Zusammenhang mit der
endogenen Tagesrhythmik. Nach seiner Auffassung
wirkt Licht in den beiden Phasen dieser Rhythmik
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hinsichtlich der Blütenbildung (und anderer Vorgänge) auf die Pflanze verschieden, und zwar in der
durch vorwiegend synthetische Vorgänge in den
Zellen gekennzeichneten Phase fördernd, in der
durch überwiegend hydrolytische ausgezeichneten
hemmend. Bünning hat (1944 b) die beiden Phasen dementsprechend als die „photophile" bzw.
„skotophile" bezeichnet. Der Wechsel der beiden
Phasen wird in normalen, 24-stdg. Zyklen durch
den äußeren Licht-Dunkel-Wechsel geregelt, und
zwar bei Langtagpflanzen derart, daß die photophilen Phasen erst eine gewisse Zeit nach Beginn der
Belichtung einsetzen, eine Zeit, welche der kritischen Tageslänge entspricht. Infolgedessen ward das
Licht hinsichtlich der Blütenbildung erst nach Ablauf dieser Zeit wirksam; seine Wirksamkeit erreicht in der Mitte der Phase, also bei ungefähr
gleicher Länge beider Phasen etwa 6 h später, ihr
Maximum und nimmt dann zum Einsetzen der
skotophilen Phase wieder ab. Die Lichtwirkung in
der skotophilen Phase ist bei Langtagpflanzen relativ schwach aasgeprägt, so daß es bei ihnen —
darin liegt der Gegensatz zu den Kurztagpflanzen
— wenigstens in normalen Licht-Dunkel-Rhythmen
auch bei extrem langen Lichtphasen, sogar in
Dauerlicht, zu einer Verzögerung der Blütenbildung
nicht kommt.
Diese beiden Auffassungen brauchen sich nicht
auszuschließen; sie können sogar in vollem Umfang
nebeneinander bestehen bleiben, indem die endogen
bedingten Änderungen der Lichtwirkung als weiterer Faktor zu den von Lang und Melchers angenommenen Vorgängen kommen, im einfachsten
Falle zu verstehen etwa als Schwankungen der
Assimilationsleistung im Verlaufe der Lichtphasen.
Es ist prinzipiell aber auch möglich, die photoperiodische Reaktion allein auf Grund der endogenen Schwankungen der Lichtwirkung zu deuten;
der Verlauf der photoperiodischen Reaktionskurve
ergibt sich aus der ungleichmäßigen Zunahme der
Lichtwirkung bei Verlängerung der Lichtzeit, also
Heraufsetzung der Tageslänge, das Fehlen eines
ungünstigen Einflusses langer Lichtperioden aus
der schwachen Ausprägung der Hemmwirkung des
Lichtes in den skotophilen Phasen. Ob wieder
Schwankungen in der assimilatorischen Leistungsfähigkeit oder andere Vorgänge das Zwischenglied
zwischen der endogenen Tagesrhythmik und der
Blütenbildung sind, kann zunächst offen bleiben.
DieZuckerinfiltrationsversuche und dieVersuche mit
Stickstoffatmosphäre können in jenem Falle wieder-

um mit Beeinflussung der Kohlenhydratbilanz, in
diesem z. B. mit Beeinflussung der dem Wechsel
der endogenen Phasen zugrunde liegenden zellphysiologischen Zustandsänderungen gedeutet werden.
Die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen
Versuche wurden in der Absicht durchgeführt, eine
experimentelle Entscheidung über die Gültigkeit
oder den Geltungsbereich der beiden skizzierten
Auffassungen herbeizuführen. Dieses Ziel wurde
noch nicht erreicht; da aber die Versuche verschiedene Ergebnisse gebracht haben, welche bei der
weiteren Theorienbildung über die photoperiodische Reaktion jedenfalls werden berücksichtigt
werden müssen, und da andererseits aus äußeren
Gründen (Mangel an den notwendigen Vorrichtungen) eine baldige Fortsetzung dieser Untersuchungen unsicher ist, sollen sie nachstehend kurz
geschildert werden.
1. Material,

Methodik

Als Versuchsobjekt diente wie in den früheren Arbeiten 6
Hyoscyamus niger L., und zwar durchweg Pflanzen der
einjährigen gelbblühenden Rasse (9. bis 13. Inzuchtgeneration), die, wie üblich, unter Kurztagbedingungen (höchstens
9 h Licht täglich) herangezogen waren. Ein Teil der Versuche (Abschnitt 2) wurde noch in Berlin-Dahlem mit
Hilfe der früher (a. a. O.) beschriebenen Licht- und Dunkelthermostaten ausgeführt, der Rest (Abschnitte 3 und 4)
im Botanischen Institut Tübingen mit Hilfe einer Beleuchtungsanlage, die aus 9 über einer 90 x 90 cm großen, von
fließendem Wasser (Schichtdicke mindestens 6 cm) durchströmten Glasküvette angebrachten 200-Watt-OsramNitra-Lampen bestand; für die Dunkelhaltung wurden
hier Pappstürze verwendet, die sich ebenso wie die Beleuchtungsanlage in einem temperaturkonstanten Raum
befanden. Die Geschwindigkeit des Überganges zur Blütenbildung wurde an der Schoßzeit und dem Blattzuwachs gemessen; hierüber und über weitere technische Einzelheiten vgl. die früheren Arbeiten.
Frl. G „ G e l d e r b l o m (Berlin) und Frl. Dr. H. A t z l e r
(Tübingen) danken wir für ihre Mitarbeit an den Versuchen, Hrn. Prof. E. B ü n n i n g , dem Direktor des Tübinger Botanischen Instituts, für die freundliche gastweise
Aufnahme in seiner Anstalt.

2. V e r s u c h e

in 2 4 h - Z y k l e n mit
teilter Lichtzeit

aufge-

Zunächst sollte geprüft werden, ob sich das Verhalten der Pflanzen hinsichtlich der Blütenbildung
in 24-stdg. Zyklen bei einer Aufteilung der Lichtzeiten änderte, da nur in diesem Falle die Annahme
einer Beteiligung rhythmischer Änderungen in der
6

I.e. 1 ; Claes, Z. Naturforschg. 2b, 47 [1947].

Pflanze am Zustandekommen der photoperiodischen Reaktion weiterer Untersuchung wert sein
konnte. Die Pflanzen erhielten unter konstanten
Temperaturbedingungen Gesamtlichtzeiten von 9,
8 oder 6 h, wobei zunächst ein größerer Teil (7 oder
5 h) des Lichtes gegeben wurde, dann nach verschieden langen Dunkelperioden der Rest (2 oder
1 h); bei 2 h Zusatzlichtzeit wurde zum Teil noch eine
weitere Aufteilung in 1 + 1 h vorgenommen, um zu
prüfen, ob nicht schon die bloße Aufteilung der
Lichtperiode einen Einfluß auf die photoperiodische Reaktion habe. Die kritische Tageslänge der
verwendeten Hyoscyamus-Rasse beträgt etwa 10h.

unterbrochener Lichtperiode die Pflanzen strikt
vegetativ bleiben, so noch bei insgesamt 6 h Licht
täglich, bei bestimmter Aufteilung der Lichtzeit
Blütenbildung eintreten kann, und zwar unter Umständen recht rasch (z. B. in einer Lichtzeit von
7 00 —14 00 -}-22 00 —24 00 ebenso schnell wie in 12stdg. Langtag; s. Tab. 1, 1. Versuch). Dabei ist ein
ausgesprochenes zeitliches Optimum für die Wirkung des Zusatzlichtes vorhanden, das in allen Versuchsreihen etwra 16 h nach Beginn der Hauptlichtzeit und ungefähr in der Mitte der Dunkelphase
lag (Abb. 1). Eine weitere Aufteilung des Lichtes

Die Versuche ergaben (s. Tab. 1 und Abb. 1), daß
bei Hyoscyamus in Tageslängen, in denen bei unZahld.
ausBliit.wertb.
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Tab. 1. Hyoscyamus niger, Blütenbildung in 24h-Zyklen
mit aufgeteilter Lichtzeit;
Temperatur: Lichtzeit 23°, Dunkelzeit 22,5°.

A b b . 1. Hyoscyamus niger, Wirkung einer Aufteilung der
Lichtzeit auf die Auslösung der Blütenbildung (24h-Zyklen). Abszisse: Uhrzeiten des Zusatzlichtes. Die Hauptlichtzeit begann in allen Serien um 7 00 . Punktierte Zeichen:
Blütenbildung bei nur einenrTeil der Versuchspflanzen.

(7 + 1 + 1 h) ergab keine zusätzliche Förderung;
die Wirksamkeit war aber auch in diesen Gruppen
dann am größten, wenn ein Teil des Lichtes in die
optimale Zeitspanne fiel (vgl. Tab. 1, 1. Versuch:
Licht 7 00 —14 00 + 1900—20°° + 22 00-—2300).
Dieses Ergebnis bestätigt und erweitert die Feststellungen früherer Autoren, wonach Einschaltung
relativ kurzer Lichtphasen in die Dunkelperioden
oder eine Aufteilung der Lichtperioden wie in unseren Versuchen bei Langtagpflanzen die Blütenbildung fördert und auch bei Gesamtlichtzeiten,
welche weit unterhalb der kritischen Tageslänge
liegen, ermöglicht. Dieser Begriff hat folglich in
seiner ursprünglichen Bedeutung nur Sinn für zusammenhängende Lichtzeiten. Diesbezügliche Versuche sind von A.W. N a y l o r 7 an Dill, von R a z u m o v 8 an mehreren Hafersorten und an 2 Lang• Bot. Gaz 102, 557 [1941].
T i m i r j a z e v-Gedenkband d. Akad. d. Wiss. d. USSR,
S. 283 [1941].
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tag-Wildkartoffelformen und
von
Bünning
(1944b) an Hyoscyamus selbst durchgeführt worden.
Es ist nach diesem Material nicht zu bezweifeln,
daß es für die Auslösung der Blütenbildung bei
Langtagpflanzen nicht gleichgültig ist, wie unter
gegebenen Tageslängenbedingungen das Licht geboten wird, ob zusammenhängend oder mit Unterbrechungen, wobei im zweiten Falle das Ergebnis
von der zeitlichen Aufeinanderfolge der Teilperioden
abhängt. Das läßt sich leicht im Sinne der B ü n ningschen Theorie deuten, und B ü n n i n g selbst
hat das in seinen Arbeiten (1944b und 1946) auch
getan. Er argumentiert , daß das Hauptlicht den Ablauf der endogenen Rhythmik, den Wechsel ihrer
beiden Phasen, steuert und daß die Wirkung des
Zusatzlichtes davon abhängt, in welcher der beiden
Phasen es die Pflanze trifft. Da bei Hyoscyamus
nach seinen Beobachtungen die photophile Phase
10—-12 h nach Beginn der Belichtung einsetzt, ist
16—-18 h nach diesem Zeitpunkt das Maximum der
Licht Wirkung zu erwarten.
Diese Deutung ist aber auf Grund solcher Versuche allein noch nicht zwingend. Zunächst kann
angenommen werden, daß zwar die Wirkung des
Lichtes sich, von dem Beginn der Belichtung gerechnet, im Laufe der Zeit ändert, daß diese Änderung aber nicht endogener Natur ist, sich also nicht
über den gegebenen Zyklus hinaus erstreckt, sondern im nächsten wieder neu ausgelöst werden
muß. Darüber hinaus ist es aber auch denkbar, daß
die Lichtwirkung selbst sich garnicht ändert, daß
aber durch die Aufteilung der Beleuchtung in der
Pflanze für die Auslösung der Blütenbildung günstigere Bedingungen hergestellt werden. Man kann
etwa daran denken, daß, sei es infolge Ausschaltung von Ermüdungserscheinungen des Assimilationsapparates in längeren zusammenhängenden
Lichtperioden, sei es aus anderen Gründen, eine
günstigere Bilanz der Assimilate erreicht wird,
welche auch noch in verhältnismäßig kurzen Lichtzeiten ein Überwiegen der die Blütenbildung fördernden Vorgänge in der Pflanze ermöglicht.
Daß die Kohlenhydratbilanz durch Aufteilung der Lichtphasen beeinflußt wird, daß dieser Faktor also hei der Erklärung der Wirkung solcher Aufteilung beachtet werden
muß, haben einige Stärkebestimmungen gezeigt, die im
Anschluß an die vorstehend beschriebenen Versuche vorgenommen wurden. Für diese Bestimmungen erhielten 3
Gruppen von je 2 Hyoscyamus-Pflanzen folgende Lieht Zeiten:
I und II
Uj

7°°—14°° + 16°°—18°°
700 2400
22°° 24°°.

Im Hauptversuch (Tab. 1) war in den beiden ersten Gruppen entsprechenden Belichtungsverhältnissen Blütenbildung nicht, in der dritten entsprechenden optimal schnell
eingetreten. Die Stärkebestimmungen wurden an je 4 Blättern jeder Gruppe nach der Blatthälftenmethode ausgeführt; sie erfolgten zwar nur qualitativ, auf Grund von
Schätzungen der Jod-Stärke-Färbung, die Schätzungen
sind aber untereinander durchweg unmittelbar vergleichbar. In den Zahlen (Tab. 2) kommt die Lichtwirkung sowohl von 16°°—18°° als auch von 22°°— 24°° in einer Zunahme des Stärkegehaltes zum Ausdruck; das Wesentliche
ist aber, daß in Gruppe III mit für die Blütenbildung
günstigen Lichtbedingungen um 24°0 sehr viel mehr Stärke
vorhanden war als in Gruppe II mit in dieser Beziehung
ungünstigen Lichtbedingungen. Falls der Stärkegehalt ein
ungefähres Maß für die Konzentration auch an unmittelbar
verwertbaren Kohlenhydraten ist, kann man schließen,
daß die Aufteilung der Lichtzeit in 2 verhältnismäßig weit
getrennte Abschnitte zu einer im Sinne der Blütenbildung
besseren zeitlichen Verteilung der Assimilate führt.
V ersuchest ruppe
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l a b . 2. Hyoscyamus niger, Stärkegehalt in den Blättern
bei verschiedenartiger Aufteilung der Lichtzeit.
Die Zahlen geben die steigende Intensität der Jod-StärkeFärbung an.

3. V e r s u c h e in 4 8 h - u n d 7 2 h - Z y k l e n
ununterbrochener Lichtzeit

mit

Eine stichhaltige Entscheidung darüber, ob endogen bedingte rhythmische Änderungen der Lichtwirkung für deren Veränderung bei Aufteilung der
Lichtzeit verantwortlich sind, erschien uns möglich,
wenn man vom 24h-Rhythmus abginge und in
längeren Zyklen, von 48 h oder mehr, wieder mit
Aufteilung der Lichtphasen, arbeitete. Dazu war
es aber zunächst notwendig, das Verhalten der
Pflanzen in solchen Zyklen kennen zu lernen, insbesondere festzustellen, welche Lichtzeiten, im Zusammenhang geboten, für die Auslösung der Blütenbildung nötig seien. Zu diesem Zwecke wTurden
Hyoscyamus-Yflsmzen 1 Monat bei konstanter Temperatur in Zyklen von 48 und 72 h Dauer mit jeweils 9—24 h Licht je Zyklus kultiviert ; zum Vergleich wurden auch Pflanzen in 24h-Zyklen mit
gleichen Lichtzeiten (im Extremfall also in Dauerlicht) beobachtet. Die Versuche mit 72h-Zyklen
brachten kein einwandfreies Ergebnis, da die Pflanzen hier in den kürzeren Lichtzeiten sehr bald
starke Mangelerscheinungen zeigten und das W7achs-
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Tab. 3. Hyoscyamus niger, Blütenbildung in 24h-, 48h- und 72h-Zyklen. Versuchsdauer 3.7.—6.8. 1946.
Temperatur: Gesamtmittel 22,2°; größte Sshwankungen, Tagesmittel: Lichtzeiten 21—24», Dunkelzeiten
20—25°, desgl. Wochenmittel 22,1—22,6° bzw. 21,8—23,2°.
* Zustand der Pflanzen sehr schlecht.
** alle Pflanzen eingegangen.

tum weitgehend einstellten. Auch in 48h-Zyklen
mit kürzeren Lichtzeiten waren gewisse Lichtmangelerscheinungen zu bemerken (leichtes Etiolement); Wachstum und Entwicklung waren jedoch
nicht beeinträchtigt. Blütenbildung trat in diesen
Zyklen bei längeren Lichtzeiten etwas später ein
als in 24-stündigen; im Gegensatz zu diesen kamen
die Pflanzen aber auch bei nur 10 und 9 h Licht je
Zyklus zur Blütenbildung, wobei die Umkehrung
des Verhältnisses zwischen den beiden Reihen bei
11—12 h Licht je Zyklus stattfindet (Tab. 3 und
Abb. 2).
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Abb. 2. Hyoscyamus niger, Abhängigkeit der Blütenbi
dung von der Lichtzeit in 24- und 48-h-Zyklen. Punktierte
Zeichen wie bei Abb. 1.

Der Befund, daß Hyoscyamus-Pflanzen in 48stdg. Zyklen bei entsprechenden Lichtzeiten, also
bei nur der halben Lichtmenge, nicht wesentlich

später Blüten anlegen als in 24h-Zyklen und daß
die kritische Tageslänge nicht heraufgesetzt ist, ist
nicht so überraschend, wie es auf den ersten Blick
erscheinen könnte. Die Versuche von Naylor 7 an
Beta und Lang u. Melchers 1 an Hyoscyamus
haben gezeigt, daß bei Langtagpflanzen Einschaltung von Kurztagen die Wirksamkeit einer Langtagbehandlung nicht beeinträchtigt. Die Versuche
mit längeren photoperiodischen Zyklen können daher als fraktionierte Induktion mit Einschaltung
von Perioden vollständiger Dunkelheit anstelle von
Kurztagen aufgefaßt werden; es ist wie in 24h-Zyklen nicht die gesamte Lichtmenge, die die Pflanzen
während der Behandlung mit bestimmten LichtDunkel-Zyklen erhalten, maßgebend, sondern nur
die Lichtzeit bis zur Erreichung des für die Auslösung der Blütenbildung notwendigen Schwellenwertes, und da diese verhältnismäßig kurz ist,
macht sich der Unterschied zwischen 24h- und 48hZyklen nur wenig bemerkbar. Durchaus unerwartet
ist dagegen die Tatsache, daß die „kritische Tageslänge" in 48-stdg. Zyklen gegenüber 24-stdg. nicht
nur nicht herauf-, sondern deutlich und recht erheblich herabgesetzt ist (man muß sich vergegenwärtigen, wrie schwierig es im allgemeinen ist, die
kritische Tageslänge herabzudrücken, und daß dies,
von Pfropfversuchen zwischen blühfähigen und
nicht blühfähigen Pflanzen abgesehen, nur in den
früher zitierten Zuckerinfiltrationsversuchen und
Versuchen mit Stickstoffatmosphäre in den Dunkelphasen gelungen ist). Auf Grund der Vorstel-

24h-Zyklen
Lichtstunden
(Uhrzeit)

9°°—18

0

48h-Zyklen

blühende
auskeine
Exemplare
wert- Blüten
Blüten Schoß- Blattbare bildg.
bildg. zeit
zuPflanz
(Tage) wachs

(Kontrolle)

900—16oo + ißoo—2O00

Lichtstunden
(Uhrzeit)

blühende
auskeine
Exemplare
wert- Blüten
Blüten Schoß- Blattbare bildg.
bildg.
zuzeit
Pflanz.
(Tage) wachs

9°°- -18°° (Kontrolle)
90 o_ -16°°+ 18°°—20°°

3**
4

900—16°°-)-2100—23°°

16.0

5.6

9°°- -16°°+21°°—23°°

5

31.8

10.5

900—i6oo_|_o°°—2°°

15.2

3.8

9°°- -Ißoo^ooo—2 00

5

33.0

7.6

9°°—16°°+3°°—5°°

18.0

5.6

9°°- -16°°+3°°—5°°

5

31.0

11.0

9°°- - 1 6 ° ° + 6 ° ° — 8 ° °

5

9°°- -16 0 0 +9 0 0 —II 0 0 *

5

9°°- -16°° + 12°°—14°c*

5

9°°- -16°° + 15°°—17°°*
900. -16°° + 18°°—20°c*

5

9°°- -16°°+21°°—23°'*

5

32.0

9.0

9°°- - 1 6 ° ° - f 0 - ° — 2 ° c *

4

28.8

7.0

9°°- -16°°+3°°—5°°*

4

29.0

9.0

9°°- -16°° + 6 ° ° — 8 0 C *

4

30.0+

8.0

900—1600 + 6 00 —8°°

5

Tab. 4. Hyoscyamus niger, Blütenbildung in 24 h'- und 48 h-Zyklen mit aufgeteilten Lichtzeitsn.
Versuchsdauer 11.10.—20.11. 1946.
Temperatur:
Lichtzeiten
Dunkelzeiten
Gesamtmittel
22,9°
21,6°
größte Schwankungen:
* Zusatzlicht in den zweiten 24 h
Tagesmittel
20,6—24,2°
19,0—23,9°
** Zustand dec Pflanzen sehr schleoht
5-Tage-Mittel
22,0—23,5°
20,4—23,0°
+ Nur ein Exemplar geschoßt

hingen von L a n g u. Melchers in ihrer ursprünglichen Fassung ist dieses Ergebnis nicht zu erklären; es werden Hilfsmaßnahmen nötig, wobei
aber das bisherige Versuchsmaterial noch keine detaillierten Vorstellungen gestattet. Die Theorie von
Bünning braucht in diesem Falle solche Hilfsmaßnahmen nicht, oder nicht von vornherein; man
kann annehmen, daß in 48h-Zyklen jede 2. skotophile Phase ohne Lichteinwirkung bleibt und dadurch eine gewisse, wenn auch, im ganzen gesehen,
geringfügige Hemmung der Blütenbildung durch
Licht fortfällt.
4. Versuche

in 4 8 h - Z y k l e n mit a u f g e teilter L i c h t z e i t
Nachdem durch den vorstehend beschriebenen
Versuch die Voraussetzung für Versuche mit längeren Zyklen und aufgeteilter Lichtzeit geschaffen
war, wurde ein entsprechender Versuch mit 48hZyklen durchgeführt,. Die Gesamtlichtzeit wurde
auf 9 h bemessen, die Aufteilung erfolgte in 7 -j- 2 h.
Die gewählte Gesamtlichtzeit liegt zwar nach den
*

Erfahrungen des vorangehenden Versuches oberhalb der „kritischen Tageslänge" für 48h-Zyklen,
aber kürzere Lichtzeiten erwiesen sich unter den
vorhandenen Beleuchtungsvorrichtungen für die
Pflanzen nicht mehr verträglich, und auch unter
solchen Bedingungen war zu erwarten, daß eine
Förderung der Blütenbildung durch Aufteilung der
Lichtzeit sich bemerkbar machen wTürde.
Das Ergebnis des Versuches ist in Tab. 4 zusammengestellt. Danach vermag auch in 48-stdg.
Zyklen eine Aufteilung der Lichtzeit die Auslösung
der Blütenbildung zu fördern oder überhaupt erst
zu ermöglichen; auch in diesen Zyklen ist die Wirkung der Aufteilung von der zeitlichen Verteilung
der Lichtzeiten abhängig, und zwrar sind zwei zeitliche Optima vorhanden, das erste wieder etwa 16 h
nach Beginn der ersten (Haupt-)Lichtzeit, das zweite
etwa 24 h später. Zwischen diesen Optima, etwa in
der Mitte der Dankelphase, blieb Zusatzlicht ohne
Wirkung, ja, es ist sogar möglich, daß es die Blütenbildung etwras verzögerte. Denn wenn auch die
Kontrollen, also die Pflanzen mit 9 h Licht im Zu-

sammenhang, in diesem Versuch im Gegensatz zum
vorigen nicht zur Blütenbildung kamen, so waren
ihre Vegetationspunkte etwas weiter entwickelt als
bei denjenigen Pflanzen, die Zusatzlicht in der
„pessimalen" Periode erhielten. Der vegetative Zustand der Pflanzen stand in bemerkenswertem
Gegensatz zu ihrer Entwicklung: am schwächsten
waren die Kontrollen (was für das Ausbleiben der
Blütenbildung bei ihnen die Ursache sein könnte),
am besten entwickelt die Pflanzen, die Zusatzlicht
in der Mitte der Dunkelzeit erhielten, also der
Zeitspanne, in der das Licht die Blütenbildung
nicht fördert.
Das Ergebnis dieses Versuches hinsichtlich der
Blüt enbildung spricht wiederum sehr stark, auf den
ersten Blick unwiderleglich, zugunsten der B ü n ningschen Theorie, da, wenn die endogene Rhythmik in 48-stdg. Zyklen ihren 24h-Rhythmus beibehält, die beiden Optima der Lichtwirkung genau
mit den Maxima der photophilen Phasen zusammenfallen. Eine genauere Überlegung zeigt aber, daß
dieser Schluß doch nicht zwingend ist. Er wäre es
nur dann, wenn es erwiesen wäre, daß die Wirksamkeit einer Zusatzlichtzeit immer von derjenigen der
vorangehenden Hauptlichtzeit bestimmt wird. Zu
dieser Annahme liegt aber von vornherein kein
Grund vor; es ist ebenso gut denkbar, daß immer
die beiden einander näheren Lichtzeiten zusammenwirken, also die Zusatzlichtzeiten bis etwa 8 oder
9 h nach Ende der Hauptlichtzeit des gegebenen
Zyklus hinsichtlich ihrer Wirkung mit dieser, die
späteren aber mit derjenigen des nächsten Zyklus
zusammengehören. Wenn,das so ist, so sagt der
Versuch nichts aus, was über das Ergebnis der entsprechenden Versuche in 24-stdg. Zyklen hinausginge; es bleiben auch hier die Annahmen möglich,
daß entweder eine nicht endogene Änderung der
Lichtwirkung vorliegt oder daß die Lichtwirkung
selbst unverändert bleibt, die Aufteilung der Lichtzeit aber für die Auslösung der Blütenbildung
günstigere Bedingungen in der Pflanze schafft; bei
der zweiten Deutung müßte nur zusätzlich angenommen werden, daß die Zeitspanne zwischen den
beiden Lichtzeiten nicht zu groß werden darf, da
andernfalls die Wirksamkeit einer jeden von ihnen
abgeklungen ist, ehe die folgende einsetzt.
Eine enelgültige Entscheidung zwischen diesen
Möglichkeiten wäre von Versuchen mit aufgeteilter
Lichtzeit in 72-stdg. Zyklen zu erwarten; wenn in
solchen Versuchen sich Maxima der Lichtwirkung
nicht nur in den ersten und dritten 24 h, sondern

auch in den zweiten ergeben, so wräre die Beteiligung der endogenen Rhythmik an der Blütenbildung und am Zustandekommen der photoperiodischen Reaktion der* Langtagpflanzen sicher erwiesen. Zu solchen Versuchen reichen die uns zur
Zeit zur Verfügung stehenden Einrichtungen nicht
aus. Außerdem muß allerdings geprüft werden, in
welcher Abhängigkeit die rhythmischen Veränderungen bei Hyoscyamus von den äußeren Bedingungenstehen, ob man bei ihnen von einer endogenen
Rhythmik wirklich sprechen darf. Einige vorläufige
Beobachtungen ergaben, daß die Blattbewegungen,
die als Indikator der inneren Zustandsänderungen
dienen können, bei dieser Pflanze bei Überführung
in Dauerlicht bereits nach 24 h undeutlich werden
und daß sie sich bei Aufteilung der Lichtzeit in
24h-Zyklen verändern und, wie es scheint, dem gegebenen Licht-Dunkel-Wechsel angleichen.
5. S c h l u ß b e m e r k u n g e n
Wenn auch die geschilderten Versuche eine endgültige Entscheidung über die Reichweite der in der
Einleitung besprochenen Vorstellungen über das
Zustandekommen der photoperiodischen Reaktion
bei Langtagpflanzen noch nicht zulassen, so ermöglichen sie doch ein Bild darüber, was für Tatsachen zugunsten der einen und der anderen Vorstellung ins Feld geführt werden können. Zugunsten
der Theorie von B ü n n i n g ist es vor allem die Wirkung einer Aufteilung der Lichtzeit und die dabei
gefundene Übereinstimmung der Wirkung des zusätzlichen Lichtes mit dem zu erwartenden Wechsel
der Phasen der endogenen Rhythmik, daneben
vielleicht auch die Herabsetzung der kritischen
Tageslänge in 48-stdg. Zyklen. Andererseits darf,
auch wenn die Beteiligung der endogenen Rhythmik an der photoperiodischen Reaktion der Langtagpflanzen definitiv gesichert wird, nicht übersehen wrerden, daß es Befunde gibt, welche mit der
endogenen Rhythmik allein nicht erklärt werden
können. Das ist in erster Linie die Wirkung einer
Entblätterung der Pflanzen, die zu einem vollständigen Fortfall der Tageslängenabhängigkeit der
Blütenbildung führt9 und die im Sinne von Lang
und Melchers nach wrie vor dafür spricht, daß in
den Blättern Vorgänge stattfinden, die nur in der
Dunkelheit wirksam werden und die der Blütenbildung gegenüber den Charakter von Hemmungsvorgängen haben. Daß dieser Befund nicht als Er9 Lang
u. M e l c h e r s , Naturwiss. 29, 82 [1941], und
A. L a n g , Biol. Zbl. 61, 427 [1941].

gebnis allein des operativen Eingriffes in die Pflanze
gewertet werden kann, geht, davon abgesehen, daß
er sich sehr exakt reproduzieren läßt, daraus hervor,
daß eine scharfe Grenze hinsichtlich der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Blätter besteht, und
daraus, daß durch Wiederaufpfropfung eines Blattes die Tageslängenabhängigkeit wiederhergestellt
wird10.
Es ist möglich, daß wie schon in der Einleitung
ausgeführt, die Deutungen von Lang und Melchers und von Bünning gleichermaßen zutreffen
und elaß sie in einer umfassenden Deutung des Photoperiodismus vereinigt werden müssen. Die Beob10

achtung über den verschiedenen zeitlichen Verlauf
der Lichtwirkung bei Aufteilung der Lichtzeit hinsichtlich vegetativen Wachstums und Bliitenbilclung macht es allerdings schwierig, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Photosynthese
und den an der photoperiodischen Reaktion beteiligten Vorgängen im Sinne einer Lieferung größerer
Assimilatmengen weiterhin anzunehmen; andererseits bietet sie vielleicht einen neuen Ansatzpunkt,
in die diesen Reaktionen zugrundeliegenden stoffwechselphysiologischen Vorgänge einzudringen, indem sie die Möglichkeit eröffnet, die Wirkung der
Licht-Dunkel-Rhythmik auf Assimilation und Blütenbildung zu trennen.

A. L a n g , Naturwiss. 33, 590 [1912]; 1. c. 1 .

Karyologische Notizen. I.
Über generative Polyploidie bei Dermapteren
V o n HANS BAUER
Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, Hechingen
(Z. Naturforschg. 2 b, 63—66 [1947]; eingegangen am 19. Februar 1947)

Zwei in ihren Chromosomenverhältnissen neubeschriebene Arten bestärken die aus den bekannten Zahlen ableitbare Annahme, daß bei den Dermapteren Polyploidie bei der Artbildung
eine Rolle gespielt hat. Es sind danach di-, tetra- und eine hexaploide Art bekannt. Polyploide
besitzen multiple Geschlechtschromosomen. Die Anzahl der X-Chromosomen entspricht primär
der jeweiligen Polyploidiestufe.

hrwürmer sind wiederholt cytologisch untersucht worden1. Eine seit den ersten Arbeiten
vor 60 Jahren beobachtete Variabilität der Chromosomenzahl innerhalb mancher Arten gab zu häufigeren Untersuchungen derselben Art Anlaß. Sa hat
Forficula auricularia 10 Bearbeiter gefunden. Demgegenüber sind insgesamt nur 8 Arten aus 4 Gattungen chromosomal bekannt.

O

Die Zahlenvariabilität ließ sich auf aberrantes
Verhalten der Gesch]echtschromosomen zurückführen. Bei F. auricularia und 2 Anisolabis-Arten
hat das $ den Bestand X1X.2Y, das $ X1X1X2X2.
Bei F. auricularia gibt es auch, wie bei anderen
Arten teilweise oder ausschließlich, XY-$$ und
daneben noch $$ mit 3 X-Chromosomen.
Besonders in den X^X^Y-gS treten Verteilungsstörungen auf.
1 Letzte bekannt gewordene Arbeiten:
F. S c h r ä d e r ,
J. Morph. 68, *123 [1941], — H. G. C a l l a n , J. Genetics
41, 349 [1941]. (Hier Literatur).

Callan 1 hat in einer gründlichen Bearbeitung
von F. auricularia ins einzelne gehende Vorstellungen von der Entstehung und Abwandlung des
multiplen Geschlechtschromosomen-Apparates gegeben. Nach ihm ist bei Dermapteren primär ein
einfacher X Y-Mechanismus vorhanden. Durch
Translokation zwischen dem Y und einem Autosom
entsteht ein neues Y, das aus dem Hauptteil des
alten Y und dem größeren, den Spindelansatz enthaltenden Stück des Autosoms besteht. Das frei
gewordene Endstück des Autosoms wird gleichzeitig dem X an Stelle von dessen eigenem einen
Ende angefügt. Das Homologe des Autosoms wird
damit zum X2; denn es trennt sich in der Meiose
regelmäßig vom Y und geht normalerweise stets mit
dem primären X, dem Xv zusammen. Sekundär
kommt es zu einer Vereinfachung durch Verlust des
durch unbekannte Veränderungen entbehrlich gewordenen X2, so daß nun ein einfacher Xx Y-Mechanismus wieder hergestellt ist.

