
Literaturberichte. 

Das Bewegnngsvermogen der Pflanzen. Eine kritiscbe Studie i:iber das gleic h
namige Werk von Ch. Darwin, nebst neuen Unte1·suchungen von Prof. 
Dr. Jul. Wiesner (Wien 1881, Alfred Holder's Hof- und Universitats
Buchhandlung). 

Ch. D a1'"win hatte vo14 einjger Zeit ein Werk ,,The power of 
movement in plants'' London 1880 (deutscbe Uebersetzung von V. 
v. Carus) der Offentlichkeit iibergeben. De1· Gr1mdgedanke dieser 
hochst originellen und geistreich geschriebenen Schrift !asst sich ,vie 
folgt pracisiren: Das f1'"eie Ende jedes wachsenden Pflanzentheiles 
zeigt eine eigenthiimliche, andauernde, mitunter kreisende Bewegl111g; 
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alle Bewegungen wachsender PflanzentheHe (Heliotropismus, Geotro
pismus, Hydrotropi i-,mus etc.) sind nichts anderes als Modificationen 
djeser Urbewegung, welche Darwin al Cfrcumnutation bezeichnet. 
Darwin ist der Ansicbt, dass alle von ihm auf Circumnutation zu
ruckgefiibrten Bewegungsformen sich als Reizpbanomene darstellen, 
ind.em eine stellenwei e angeregte Bewegung sich von selbst auf die 
benachbarten Tbei]e der gereizten Organe ubertrage, selbst auf 
solche, welche direct gar nicbt reizbar sind. So la~st Darwin auf 
die Wurzel p1tze die Schwere wirken; von der Spitze gebt ein Reiz 
aus, dieser bewirkt in der stark wachsenden Region der Wurzel eine 
Abwartskrummung. Die W nrzelspitze leitet alle Bewegungen der 
Wurzel und fungirt, wie Darwin sich ausspricht, in ahnlicher Weise, 
wie <las Gehirn eines niederen Tbieres. 

Angeregt durch Darwin's Untersuchungen unternahm es unser 
ausgezeichnete For cher nnd Lehrer Prof. Wie s ner, der sich vor 
nicbt langer Zeit in eingehender Weise mit verscbiedenen Bewep:ungs
erscheinungen der Pflanzen beschaftigte, neuerdings diesem Gegen
stande seine forschende Kraft zu widmen, und theilt im vorliegenden 
Buche die Resultate seiner eigenen Untersuchungen mit, welche zum 
Theile Darwin's Beobachtungen be tatigen, zum grosseren Theile 
aber _in uberzeugender W eise widerlegen. 

Was nun die Circumnutation betrifft, so zeigt Wiesner, dass 
ihr keineswegs eine so allgemeine Verbreitung zukommt, als Dar
win annimmt. Wiesner fand Stengel (Peperomia trichovarpa), Blatter 
( Ou,phea jorullensis), welche sich ganz geradlinig weiter entwickeln; 
es gibt Pilze (Mu,c01~ racemosus, Piloliolus), denen im wachsenden 
Zustande gar keine Circumnutation zukommt. Dort, wo jene comph
cirten, haufig kreisenden i:iewegungen wirklich vorkommen, sind die
selben zuriickzufiihren auf Wachsthumsstorungen, oder sie stellen 
sich als combmirte Bewegungen dar, oder endlich sie sind identi ch 
mit der revolutiven Nutation. Darwin fiihrt alle Nutationsbewegungen 
auf die Circumnutation zuruck. Heliotropismus, Geotropismus sind 
nnr Modificationen derselben. Damit erklart er aber nichts, er sieht 
ja die Circumnutation nur als eine einstweilen niGbt erklarte Urbe
wegung pflanzlicher Organismen an. Wiesner fiihrt die~elben Be
wegungen auch auf eine Einheit zuriick, und diese Einheit ist das 
Wacb sthum selbst. Wahrend Darwin alle Nutationsbewegungen 
auf Turgor und Dehnung der Wand bernben las t und dem W aclJS
thum bierbei nur eine secuntlare Rolle zuspricht, wird von Wiesner 
mit Bestimmtheit darauf hingewiesen, da · die Turgordehnung wah
rend de Wachsthums nur eines der untrennbar verbundenen Wachs
thumsmomente darstellt, und dass alle Nutationsbewegungen sich 
nur so lange vollzieben, als die Organe in die Lange wachsen und 
nur dann eintreten und anhalten, wenn die Wachstbumsbedin!rungen 
erfiillt sind (Ver uche mit Schaften von Taraxacum, mit Wurzeln 
von Vicia etc.). Beziiglich des Heliotropismu ist Darwin der An
sicht, dass die Wirkung des Licbtes einem Reize gleich sich auch auf 
unbelenchtete Theile fortpflanzt und selbst in Orgautheilen, welche 
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direct nicht beliotropisch sind, heliotropische Bewegungen bervorzu
rufen vermag. Wiesner weist zunach t darauf bin, dass Darwin 
seine Anirnbe auf unvollkommene Ver uche stutzt, und zeig-t auf 
Grund eigener exact au,gefubrter V ersuche, dass da jeni~e, wa~ Dar
win als eine Reizerscbeinung deutet, ein dnrcb den heliotropi ch vor
geneigten oberen Tbeil des Organs hervorgerufenes B ela , tunp.-spha
n omen ist, welcbes dort Zugwachstbum einleitete. Den Geot1 opismus 
betreffend bat Darwin, wie schon oben an~·edeutet wurde, eine g-anz 
neue Ansicht geaussert: die Schwerkraft soll nur die Wurzel pize 
beeinflussen; von bier aus wird ein Reiz auf die im stark en Wachs
thum befindliche Region der Wurzel aus~:eiibt, und in letzterer er
folgt dann die geotropische Abwartskriimmung. Darwin stiitzt seine 
Ansicht auf V ereuche, welche er mit g-ekappten W urzeln ausfiihrte. 
Wiesner zeigt hingegen, dass Wurzeln, deren Spitzen entfernt wur
den, sich unter Umstanden doch noch deutlich geotropi ·ch kriimmen. 
Wiesner erklart diese Erscheinung naturgemas er. Die Wurzel pitze 
ist ein zartes, verletzliches Organ, dessen V erletzung die Wachs
thums:fahigkeit der Wurzel alterirt. Wird nun die Spitze ganz abge
tragen, so ist die V erletzung eine derartige, dass die W achsthums
fahigkeit der Wurzel ganz erlischt; in diesem Falle wird die Wurzel 
sich gar nicht mehr kriimmen. Ist aber die V erletzung eine geringe, 
so wird die Wachsthums:fahigkeit wohl herabgesetzt, aber nicht ganz 
vernichtet, die Wurzel kriimmt sich in diesem Falle mehr oder we
niger deutlich geotropisch nach ab warts. Jene geheimnissvollen Eig·en
scbaften, welche nach Darwin der Wurzel zukommen, erklart mithin 
Wiesner auf eine einfache, den bekannten Thatsachen entsprechende 
naturgemasse Weise. 

Im Vorbergebenden wurde einiger der wichtigsten Versuche und 
Ansichten, welche auf Darwin's Untersuchungen Bezug nebmen, sowie 
einiger der vielen neuen Beobacbtungen des Verf. Erwahnung gethan. 
Man sieht, dass der grosse brittische N aturforscher in weitgehende 
Irrthflmer verfallen ist, und muss dem V erf. vorliegender Schrift umso
mehr Dank zollen, als er nebst Darbietung einer Fiille neuer Beobach
tungen einer Autoritat wie Darwin entgegengetreten ist und Irr
tbflmer aufgedeckt hat, welche, weil sie eben von einer so grossen 
Autoritat stammen, nicht nur von Laien, sondern auch von vielen 
Forschern ohne Widerrede angenommen werden. Das Buch ist nicbt 
nur fur Physiologen gescbrieben; die meisterbafte DarsteJlung des 
In halts ist eine derartige, da s auch N ichtphysiologen, flberbaupt 
alle nach hoherer naturwissenschaftlicber Bildung Strebenden das
selbe mit dem regsten Interesse und dem grossten N utzen lesen 
werden. Ein Moment verdient noch hervorgeboben zu werden; in 
dieser Schrift werden Ansichten und Beobachtungen Darwin's wider
le~t; dies geschieht jedoch in einer solch eleganten, zarten und ob
jectiven Form, dass Darwin's sonstige grosse Verdienste nicht im 
geringsten gescbmalert erncheinen; es ist diess eine Form der Pole
mik, welche wir leider in anderen botaniscben Streitschliften ver
missen; sie gibt neuerdings b-eredtes Zeugniss von der Objectivitat, 
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Wahrheitsliebe und dem echt wissenschaftlichen Geiste, 
geleh11 ten V e1·fasser bei seinen A1,beiten beseelen. 

welche den 
C. M. 




