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1. EINLEITUNG. 

Es ist das Ziel dieser Untersuchungen zu erfahren, wie die inneren 
Vorgänge in einer Zelle, die durch einen Reiz abgeändert worden sind. 
wieder in die ursprüngliche Lage zurückkehren. - wie also die vor dem 
Reiz bestehende Empfindlichkeit sich wiederherstellt. Aus dem Ablauf der 
Reaktion selber (des aüsserlich sichtbaren Vorganges) bekom men wir 
keinen Eindruck des Verlaufes jener inneren Vorgänge, die zur Wieder
herstellung der Reaktionsfähigkeit und der Empfindlichkeit führen. 
Reaktion und Empfindlichkeitsänderung haben wohl dieselbe Ursache. 
brauchen aber keineswegs gleichartig zu verlaufen. 

Wie können wir nun den Verlauf dieser inneren Vorgänge in der 
lebendigen Zelle ermitteln? Diese können wir nicht direkt messen. wohl 
ab er indirekt dadurch. dass wir zum zweiten Male reizen und untersuchen. 
ob und inwiefern die Reaktion auf den zweiten Reiz von der ersten 
abweicht. Die aüsserlich sichtbare (und also messbare ) Reaktion auf den 
zweit en Reiz dient also als Indikator für den inneren Zustand nach dem 
ersten Reiz . Geben, wir diesen zweiten Reiz zu verschiedenen Zeitpunkten 
nach dem ersten, so können wir aus den Reaktionen die Rückkehr der 
Reaktionsfähigkeit und auch. wie wir später sehen werden, der Empfind
lichkeit ableiten. 

Wir vergleichen also zwei Reaktionen miteinander, und dazu müssen wir 
die Reaktion auf den ers ten Reiz (also die normale Reaktion ) genau nach 
Form und Grösse kennen. Eine Besprechung davon muss deshalb den 
eigentlichen Versuchen vorausgehen. 

Als Versuchso~jekt verwendete ich den einzelligen Sporangienträger 
von Phycomyces, als Reiz eine kurz dauernde, vier-seitig verabreichte 
Lichtmenge. Die Reaktion (die Lichtwachstumsreaktion) besteht bekannt
lich in einer Beschleunigung, gefolgt von einer Verzögerung, der ursprüng
lich konstanten Wachstumsgeschwindigkeit. 



11. DIE VERSUCHSMETHODE. 

A. Bed i n gun gen. Gearbeitet wurde mit einer + Kultur von 
Phycomyces Blakesleeanus Burg. (in früheren Arbeiten Ph. nitens genannt; 
vgl. BURGEFF 1925). Der Pilz wird in kleinen Töpfen mit feuchtem Brot 
aufgezogen (BLAAUW 1914). Die Vorbehandlung der Kulturen war die 
folgende. Am Nachmittag werden die Kulturen bis nahe am Boden abge
schnitten oder abgebrannt und dann bei 18°-20° c., im Sommer bisweilen 
bei höherer Temperatur. in vertikal von oben einfalIendes schwaches 
Tageslicht g~stelIt. In jungen, kräftig wachsenden Kulturen haben sich 
dann nach 24 Stunden Sporangienträger bis Stadium 2 (Sporangienbil
dung) oder Stadium 3 (Wachstumsstillstand nach der Sporangienbi!dung : 
entsprechend der Einteilung von ERRERA 1884) entwickelt. Die Kulturen 
werden dann dezimiert und ins Dunkie bei 17° .5 C. gesetzt . Dort bleiben 
sie bis zum folgenden Morgen (also mindestens 16 Stunden) und haben 
dann den T ei! der grossen Wachstumsperiode (Stadium 4) erreicht. in 
dem sie mit konstanter Geschwindigkeit wachsen. Sie sind dann für die 
Messungen geeignet. Gemessen werden Träger mit einer Länge von 3 bis 
7 cm. Bei schwachem rotem Lichte werden einige gerade Sporangienträger 
ausgewählt und die übrigen soweit nötig entfernt. Die Kultur wird dann 
in den Thermostat in die Mitte zwischen vier kleine Spiegel. die einen 
Winkel von 45° mit der Vertikalen bilden, gestelIt. Der Apparat ist der 
von BLAAUW (1914) beschriebene Oelthermostat. Die Temperatur wurde 
auf 17° .5 C. gehalten und schwankte zwischen sehr engen Grenzen (einige 
hundertsteI Grade urn die mittlere Temperatur) . Während des Auswählens 
ist die Kultur einige Minuten anderen Bedingungen ausgesetzt, weil die 
Zimmertemperatur ein wenig niedriger (16°-17° ) ist und leichte Stösse 
nicht zu umgehen sind. Nach dem Einsetzen wartete ich dann auch immer 
eine Stunde, bevor ich den Versuch anfing. Etwaige Wachstumsschwap
kungen sind dann wieder ganz verschwunden. Ein für einen Versuch schon 
verwendetes Sporangium wurde nachher für einen zweiten Versuch nicht 
mehr benutzt : 10 . wei! die völIige Anpassung an das DunkeI sehr lange 
oauert (bei 4 X 7 X 20 M .K.S. mindestens 2Yz Stunden) und 20 . weil es 
für die Berechnung des mittleren Verlaufes richtiger ist, von verschiedenen 
Sporangienträgern auszugehen. Extrem reagierende Sporangien werden 
dann nur einmal. nicht zwei mal verwendet. 

Die Temperatur von 17° .5 c., obwohl nicht optimal (GRASER 1919; 
CASTLE 1928) wurde gewählt, weil schon vieIe Untersuchungen bei dieser 
oder ungefähr dieser Temperatur durchgeführt worden sind (BLAAUW 
1909, 1914, 1918; TOLLENAAR en BLAAUW 1921; u.a.) und es sich bei 
den Versuchen von BLAAUW gezeigt hat, dass die Sporangienträger bei 
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einer niedrigeren Temperatur besser aufgezogen werden können (BLAAUW 
1914 S. 659). 

B. Mes s met h 0 d e. Die Messungen wurden bei schwachem rotem 
Lichte. das nur während der Beobachtung sehr kurz brannte. durchgeführt. 
Als Messinstrument benutzte ich einen Kathetometer mit Fadenmikrometer. 
Das Wachstum kann man direkt in SkaI en teilen ablesen und durch ein
fache Umrechnung bekommt man den Wachstumswert in ft pro Minute 
(abhängig von der Vergrösserung und der zwischen zwei Beobachtungen 
verlaufenden Zeit). Mit Hilfe dies es Instrumentes war es möglich die 
Beobachtungen rascher aufeinander folgen zu lassen als bisher üblich war 
und dadurch die Lichtwachstumsreaktion genauer festzustellen. 

Eine Messung verläuft wie folgt : während 10 Minuten wird das 
Wachstum jede zweite Minute gemessen. Ist die Wachstumsgeschwindig
keit hinreichend gross und konstant (sieh auch unter E), so wird belichtet. 
Ich beobachtete dann alle 40 Sekunden bis ungefähr 20 Minuten nach der 
Belichtung. darauf mit Intervallen von 1 oder 2. später auch von 5 Minuten. 
Die rasch aufeinanderfolgenden Beobachtungen (alle 40 Sek.) sind nötig. 
urn den Verlauf des ersten Teiles der Wachstumsreaktion genau feststellen 
zu können. Nach -+- 20 Minuten kann man ruhig mit längeren Intervallen 
beobachten, weil die Geschwindigkeitsänderungen dann nicht mehr so 
rasch vor sich gehen. 

Zum Feststellen der Gipfelhöhen des ersten Maximurns wäre es 
wünschenswert noch öfters zu beobachten. Jetzt werden die Gipfelhöhen 
immer etwas zu niedrig gemessen. Jedoch sind die Messungen untereinan
der vergleichbar. weil ich immer nach den gleichen Zeitabständen beobach· 
tete. also jede Messung auf dieselbe Weise durchführte. 

C. Bel i c h t u n g. Das Licht fiel von ob en in den Thermostat hinein 
und wurde mittels 4 unter einem Winkel von 45° stehenden SpiegeIn 
horizontal auf die Sporangienträger geworfen. Ein kleiner schwarzer 
Schirm verhütet . dass die Zelle direktes Licht von oben her empfängt. 

Als Lichtquelle für schwache Intensitäten benutzte ich eine 25 Watt 
Argenta-Lampe. für starke eine 500 Watt Projektionslampe. in verschiede
ner Entfernung des Versuchsobjektes. Für monochromatisch es Licht ist es 
notwendig. die Intensität in ab sol u tem Mass anzugeben. Für weisses Licht 
würde dieses nur dann Sinn haben. wenn wir die Empfindlichkeit von 
Phycomyces für die verschiedenen Wellenlängen ganz genau kennen wür
den . Da dies nicht der Fall ist, habe ich mich darauf beschränkt, die mittels 
Thermosäule und Galvanometer gemessenen Intensitäten mit einer ge
eichten Glühlampe zu vergleichen. Also gebe ich die Lichtmengen in Meter
Kerzen-Sekunden (M.K.S.), z.B. 4 X 7 X 20 M.K.S. (d.h. 4-seitig 7 
Sekunden lang mit 20 M .K. bestrahlt). Urn verschiedene Lichtmengen 
herzustellen, variierte ich nur die Intensität und nicht die Belichtungs
dauer. Dies tat ich. weil man auch während Belichtungen von nur einigen 
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Sekunden eine Empfindlichkeitsänderung erwarten könnte. Die Lampen 
brennen bei einer Spannung des Lichtnetzes von 127 Volt. Durch Span
nungsschwankungen waren Variationen der Lichtintensität nicht ganz zu 
vermeiden. Diese Schwankungen betrugen meistens nicht mehr als 10 %. 

Für einige Versuche mit monochromatischem Lichte verwende te ich einp. 
Quarzquecksilberlampe, welche Herr Prof. SÖHNGEN mir freundlicherweise 
zur Verfügung stellte. Urn die Wellenlänge 436 !-l!-l zu isolieren, benutzte 
ich ein GlasfiIter von SCHOTT und GEN EG 12 in 2 mm Dicke, in Kombi
nation mit zwei Flüssigkeitsfiltern, nämlich einer 2 cm dicken 3 % CUS04-
lösung und einer 6 cm dicken 0.4 % Chinin-lösung (Siehe NUERNBERGK 
und DU Buy, 1930, S . 443 und 445) . Während das von mir benutzte EG 12 
(2 mm) noch etwas besser die starken Linien im Gelb und Grün (resp. 578 
und 546 !-lp ) absorbiert als das von NUERNBERGK und DU Buy verwendete 
EG 4 und diese Linien nach den Angaben von SCHOTT und GEN für 2 mm 
Dicke nur noch einen Durchlässigkeitswert von 0.01 oder weniger haben, 
ergab sich doch bei einer Nachprüfung mit einem Handspektroskop von 
HAENSCH und SCHMIDT eine sehr deutliche Durchlässigkeit für }, 578 und 
546 Nt. Urn auch diese noch so viel wie möglich auszuschalten, machte ich 
eine wässerige Lösung von Gentianaviolett, die als viertes Filter den 
anderen beigefügt wurde 1). Jetzt war von der gelben Linie nichts mehr 
zu sehen, von der grünen Linie bei ganz geöffneter Spalte des Spektros
kops nur noch ein schwacher Schimmer. 

Warum in diesem FalIe die aüsserste Genauigkeit erwünscht war, werde 
ich unten noch näher erklären. 

Die Intensität des benutzten blauen Lichtes ist gleich der totalen Energie 
(die ultrarote Strahlung also mit inbegriffen) einer Glühlampe von 
1.3 M .K. Bei der Besprechung der Versuchen komme ich auf den Wert 
dieser Vergleichung zurück. 

D . eh a rak ter der L i c h t w ach s turn sr e a k t ion. Wollen 
wir die Lichtwachstumsreaktion graphisch darstellen, so bekommen wir das 
übersichtlichste Bild, wenn wir die Wachstumsgeschwindigkeit auf der 
Ordinate und die Zeit auf der Abszisse angeben. 

In Fig. 1 sehen wir die mittlere Lichtwachstumsreaktion für 4 X 7 X 20 
M .K.S. auf diese Wei se abgebildet. Die hier benutzte Terminologie ist 
z.T. dieser Darstellungsweise entnommen. Für den zeitlichen Verlauf der 
Reaktion sind die Zeitpunkte, gerechnet vom Moment der Belichtung, in 
welchen die Reaktion anfängt, ihre Maxima und Minima erreicht und beim 
Verlauf vom ersten Maximum zum ersten Minimum den Normalwert 
passiert wichtig. Diesen letztgenannten Zeitpunkt bezeichne ich mit 
Durchgang. 

Quantitativ ist in erster Linie die H ö h edes Maximurns über dem 
Normalwerte des Wachstums, d.h. der überschuss der Wachstumsge-

1) Dieses Filter absorbierte. einschliesslich der ReBexion der Kuvette , 700/ 0 des durch 
die anderen Filter durchgelassenen Lichtes. 
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schwindigkeit während des Maximums wichtig . Als Nor m a lw er t 
nehme ich die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit in f t pro Minute 

MAXIMUM I 

100 J min . GIPFEL1 2 3 ('tl 5 

80 HÖHE 

- EFIZIT 

MINIMUM I MINIMUM II 

la o 30 40 50 MIN . 

Fig. 1. Die mittlere Lichtwachstumsreaktion auf 4 X 7 X 20 M . K. S. 

während der letzten zehn Minuten vor der Belichtung. Weil die Höhe eine 
Geschwindigkeit vorstellt, wird sie auch in ft pro Minute angegeben. Das 
Defizit der Wachstumsgeschwindigkeit während des Minimums nenne ich 
die Tie f edes Minimums. Man solI te tatsächlich die Tiefe mit einem -
Zeichen versehen . ebenso die Tiefe des zweiten Minimums. Da sie immer 
unter dem Normalwert liegen. wird es einfachheitshalber fortgelassen. Die 
Höhe des zweit en Maximums wird ab er immer mit einem Vorzeichen ver
sehen. weil es oberhalb oder unterhalb des Normalwertes liegen kann. 

Für die Berechnung der Höhe des ers ten Maximums nahm ich den 
höchsten beobachteten Wert. Für die Tiefe der Minima und die Höhe des 
zweiten Maximums nahm ich immer den tiefsten resp. höchsten während 
2 Minuten beobachteten Wert. Wurde z.B. alle 40 Sekunden beobachtet. 
sa nahm ich das Mittel dreier aufeinanderfolgender Beobachtungen als 
Tiefe resp. Höhe an. Wurde jede Minute beobachtet. so wurde das Mittel 
aus zwei aufeinanderfolgenden Beobachtungen berechnet und beobachtete 
ich alle zwei Minuten so wurde direkt der tiefste resp. höchste Beobach
tungswert genommen. Alle Werte wurden auf ft pro Minute umgerechnet. 

Noch wichtiger als die Höhe und Tiefe der Reaktion ist das Wachs
tumssurplus und das Wachstumsdefizit. Unter Wa c hst u m s s u rpI u s 
(Wachstumsüberschuss) verstehe ich die Extralänge. welche die Zelle 
während der Zeit. in der die Wachstumsgeschwindigkeit übernormal ist . 
erhält. Dieser Wert wird in f t ausgedrückt und stellt eine Wachstums
menge vor (= Produkt von Geschwindigkeit und Zeit). In der Figur fin
den wir diesen Wert als die Oberfläche des oberhalb des Normalwertes 
liegen den Teiles der Reaktion. Das Wa c hst u m s d e f i zit ist die 
Oberfläche des ganzen unterhalb des Normalwertes liegenden Teiles. Falls 
das zweite Maximum oberhalb des Normalwertes liegt. so wird das 
Wachstumssurplus des zweiten Maximums nicht zu dem des ersten Maxi
mums addiert. sondern vom Defizit abgezogen. Bei der Berechnung des 
Defizits bestimmte ich dieses nur bis 30 Minuten nach der Belichtung. Die 
in den Tabellen gegebenen Werte geben also nur einen Teil des ganzen 
Defizits. 
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Da der oberhalb des Normalwertes liegende Teil d~r Lichtwachstums
reaktion das primäre und wesentlichste ist, obendrein am genauesten fest
gestellt werden kann, werden wir dies en Teil der Reaktion, wenn es ohne 
Aussicht auf Irrtum geschehen kann, kurzweg mit Reaktion benennen. 
Wird von G r ö s s e und H ö h eder Reaktion gesprochen, dann meine 
ich damit also das Wachstumssurplus bezw. die Höhe des ers ten Maxi
mums. Wo von der B rei teder Reaktion gesprochen wird, verstehen 
wir darunter die Zeit, welche vom Anfang der Reaktion bis zum 
Durc~gang verläuft. 

E. Var i a bil i t ä t des Ver s u c hso b jek te s. Vergleichen 
wir eine grosse Zahl von Messungen" welche dieselbe Lichtmenge bekom·· 
men haben, so fällt einem direkt die grosse Variabilität sowohl des zeit
lichen Verlaufes als der quantitativen Werte auf. Weil diese Variabilität 
die Berechnung und die Vergleichung der Mittelwerten sehr erschwert, 
muss ich darüber eingehend berichten. 

Obwohl die Kulturbedingungen für alle Sporangienträger möglichst 
gleich sind und nur Träger mit einer Länge von 3 bis 7 cm für die Ver
suche benutzt werden, gibt es doch grosse individuelle Unterschiede in der 
Grösse der Sporangien, in der Dicke der Träger und in den Wachstums
geschwindigkeiten. Im allgemeinen besteht eine positive Korrelation 
zwischen Grösse des Sporangiums und Dicke des Trägers; dennoch 
könnte ein relativ grosses Sporangium durch seine grössere Schwere die 
Ursache sein , dass die Reaktion etwas anders verliefe als bei einem relativ 
leichteren Sporangium. Ein dicker Träger wird mehr Licht aufnehmen und 
auch die Lichtverteilung im Träger wird anders sein, andererseits würde 
vielleicht ein dicker Träger auch mehr Reizenergie brauchen um dieselbe 
Reaktion zu geben. Die ev'entuelle Abhängigkeit der Reaktionsgrösse von 
der Dicke des Trägers habe ich nicht näher festgestellt. 

Auch die Wachstumsgeschwindigkeit ist ein variabIer Faktor. Bei 
17° .5 C. fand ich im Mittel eine Geschwindigkeit von 48 ,u/Min. Die ohere 
Grenze lag bei 70 ,u/Min. , die untere Grenze bei ungefähr 30 ,u/Min. War 
die Geschwindigkeit niedriger als 30 ,u/Min. , was nur gelegentlich vorkam , 
so wurde der Träger für einen Versuch nicht verwendet. 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wachstumsgeschwindigkeit 
und der Grösse und der Höhe der Reaktion ? Unter D habe ich schon 
erwähnt. dass ich die Grösse und die Höhe in ,u resp. ,u pro Minute angebe, 
also in von der Wachstumsgeschwindigkeit unabhängigen Zahlen. Will 
man aber die Grösse und Höhe von der Wachstumsgeschwindigkeit (also 
von dem Normalwert) abhängig machen, so muss man sowohl die Grösse 
als auch die Höhe durch den Normalwert teilen. Man bekommt dann die 
Höhe in Prozenten des Normalwertes, die Grösse in Wachstumsminuten, 
d.h. dass der Träger soviele Minuten mit der Geschwindigkeit des Normal
wertes im Dunkeln wachsen müsste um dieses Wachstumssurplus zu 
erreichen. Prüfen wir nun die Variabilität von -+- 20 Versuchen mit 
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4 X 7 X 20 M.K.S. einerseits, indem wir die Höhe und die Grösse direkt 
in ,u/Min. resp. in ,u ausdrücken und .andererseits indem wir diese in 
Abhängigkeit vom Normalwert angeben, dann zeigt es sich, dass im ersten 
Falle die Variabilität etwas geringer ist als im zweiten. Im zweiten Fall 
gibt es selbst eine schwache negative Korrelation zwischen Wachstums~ 
geschwindigkeit und Reaktionsgrösse. Darum habe ich im Gegensatz zu 
der von BLAAuw (1914) in Licht und Wachstum benutzten Ausdrucks~ 
weise, die Werte einfach im absoluten Mass ausgedrückt. 

Betrachten wir die Versuche der Tabelle 2, so sehen wir , dass die Reak~ 

tionszeiten der verschiedenen Versuche höchstens 0.7 Minuten von einan~ 
der abweichen. Die Zeitpunkte der ers ten Maxima zeigen eine grössere 
Divergenz, nämlich von 4 Minuten. Die ers ten Minima differieren bei den 
verschiedenen Versuchen urn 5 Minuten. Die zweiten Maxima und Minima 

T ABELLE I . Der Zusammenhang zwischen Grösse, Breite und Höhe 
der Reaktion. Lichtmenge 4 X 7 X 20 M . K. S. 

Versuchs- Wáchstums· 
Breite in min. Höhe in /I / min . 

nummE'r surplus in ,n 

i2 199 
I 

7.4 46 0 

108 199 7.5 40 .9 

43 211 - 9.7 -

45 223 10 . 7 41.8 

105 232 10.0 40.7 

103 242 107 40 .2 

47 248 11.1 38 .5 

121 250 11.0 49.4 

107 256 10 . 7 69.5 

48 268 9 .6 49.4 

109 276 11.4 57 .8 

114 284 6. 5 70 . 7 

122 293 12.0 48 .2 

49 305 13 7 42 . 7 

106 312 11.4 48 .7 

104 361 12 .3 55 .7 

102 367 13 .6 44 .0 

101 376 13 .2 53.4 

116 
I 

443 14.5 48.1 
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liegen 10 Minuten auseinander. Je weiter die Reaktion fortschreitet. desto 
grösser wird die Divergenz der verschiedenen Reaktionen und im allge
meinen kann man wohl sage·n. dass eine früh einsetzende Reaktion auch 
rasch und eine spät einsetzende langsam abläuft. 

Es gibt also bald rascher. bald langsamer verlaufende Reaktionen . In 
diesem Zusammenhang will ich auf die Versuche von BLAAUW (1918) hin
weisen. der bei Dauerbelichtung auch Reaktionstypen fand. welche bald 
kurzwelliger . bald langwelliger waren . 

Raschere Reaktionen werden durch einen kleineren Zeitraum zwischen 
Reaktionsanfang und Durchgang gekennzeichnet sein. sie werden also cine 
geringere Breite zeigen . Auch das Wachstumssurplus ist bei rascher ver
laufenden (also "schmäleren") Reaktionen im allgemeinen geringer als bei 
langsameren. denn die geringere Breite wird n i c h t durch eine grössere 
Höhe kompensiert. In Tabelle 1 ist der Zusammenhang zwischen GrÖsse. 
Breite und Höhe dargestellt worden; die Grössenwerte sind nach auf
steigender Grösse geordnet. Daraus ersieht man. wie mit wenigen Aus
nahmen die Breite mit der Grösse ansteigt. während die Höhe fast 
unabhängig von der Grösse und Breite variiert. 

Ich will hier auch noch erwähnen. dass es Sporangien gibt. welche wohl 
im Mittel eine ungefähr konstante Wachstumsgeschwindigkeit haben. 
sonst aber ziemliche Wachstumsschwankungen zeigen. Solche Sporangien 
sind für die Messungen natürlich nicht brauchbar. Bei anderen Sporangien 
sind jedoch immer kleine Schwankungen zu finden. zum Teil von Fehlern 
beim Messen. zum Teil ab er auch von Nutationen oder von reellen Wach
stumsschwankungen verursacht. Ganz zu umgehen sind diese nicht. Im 
Mittel betrug die Wachstumsvariation 5 % oberhalb und 5 % unterhalb 
des Normalwertes. Als äusserste Grenze nahm ich 10 % oberhalb und 
10 % unterhalb des mittleren Wachstums an. War die Variation grösser . 
so wurde ein anderes Sporangium ausgewählt . 



lIl. DIE LICHTWACHSTUMSREAKTION. 

A . Ver s u c hem i t 4 X 7 X 20 M . K. S. Bevor ich die Versuche 
über die Wiederherstellung der Reaktionsfähigkeit besprechen werde, muss 
also erst noch die Lichtwachstumsreaktion an sich beschrieben werden. 
BLAAUW (1914) hat schon nach einem Zusammenhang zwischen der Reak~ 
tionsgrösse d .h. zwischen dem Wachstumssurplus und der Lichtmenge 
gesucht. In seinen Versuchen hat es sich gezeigt , dass bis 4 X 210 M.K.S . 
die Reaktionsgrösse ungefähr proportional der Kubikwurzel der Lichtmenge 
wächst. Bei 8 X 3400 M.K.S. ist das Wachstumssurplus schon wieder 
kleiner. Daraus folgt, dass die Reaktion bei 4 X 210 M.K.S. wohl maximal 
ist. Im folgenden werden wir die Reize, welche ungefähr eine maximale 
Reaktion (also ein maximales Wachstumssurplus) geben, maximale Reize 
nennen, schwächere und stärkere Reize submaximale bzw. supramaximale. 
Für die ers ten Versuche wählte ich eine Lichtmenge von 4 X 7 X 20 
M .K.S. , also einen Reiz , welcher ungefähr maxima!. jedenfalls nicht supra~ 

maximal ist. Supramaximale Reize können komplizierte Nebenerschei~ 

nungen veranlassen, welche man erst analysieren kann, wenn man die 
normaleren Erscheinungen kennt. 

Eine ausführliche Besprechung der Lichtwachstumsreaktion kann hier 
unterbleiben. In Fig. 2 sind zehn Versuche genau nach den Protokollen 
dargestellt worden. Darunter habe ich die mittlere Reaktion, berechnet aus 
23 Versuchen, abgebildet. N O. 101-109 sind neun beliebige Versuche, 
NO. 122 stellt ei ne Reaktion dar , welche der mittleren Reaktion am meisten 
gleicht. Für jeden einzelnen Versuch wurden der zeitliche Ablauf der 
Reaktion und die quantitativen Werte festgelegt. Darauf wurde aus den 
so erhaltenen Werten das Mittel berechnet (Tabelle 2 und 3). 

Vergleichen wir die Lichtwachstumsreaktion von 4 X 7 X 20 M .K.S. 
rnit den von BLAAUW (1914) bei Lichtmengen von 4 X 210 und 4 X 30 
M.K.S. er halten en Reaktionen, so liegt die Reaktion im allgemeinen 
zwischen denen von 4 X 210 und 4 X 30 M .K.S. Auf zwei Abweichungen 
muss ich die Aufmerksamkeit lenken : 

10 . Während bei BLAAUW die ganze Reaktion nach 20-25 Minuten 
beendet ist, ist dies in meinen Versuchen erst nach 50-60 Minuten der 
Fal!. Nach dem ersten Minimum steigt das Wachstum langsam an und 
erreicht im Mittel nach -+- 26 Minuten ein zweites Maximum, das etwas 
unter dem Normalwert liegt. Danach senkt sich das Wachstum aber wieder 
ungefähr zu der Tiefe des ersten Minimums, erreicht im Mittel nach 32 
Minuten ein zweites Minimum. Danach steigt das Wachstum, urn nach 
35-65, im Mittel nach 50-55 Minuten, den Normalwert zu erreichen. 
Obwohl ich nicht speziell festgestellt habe, ob das Wachstum weiter 
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Fig . 2. Zehn Versuche mit '1 X 7 X 20 M . K. S . genau nach den gefundenen Zah len 
dargestell t. Darunter die aus 23 Versuchen berechnete mittlere Reaktion (M). 
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annäherend konstant bleibt, so ist dies nach den gemachten Erfahrungen 
doch sehr wahrscheinlich. Uebrigens ist es sehr schwierig dies festzustellen, 
weil auch das Dunkelwachstum geringe Schwankungen zeigt. 

20 • Es hat sich gezeigt, dass das erste Maximum mehrgipfelig ist. Die 

TABELLE 2. Der zeitliche Verlauf der Lichtwachstumsreaktion fü r eine Lichtmenge von 
4 X 7 X 20 M. K. S. 

Anfang 
Max. I 

D urch-
Min. I Max . II Min. II 

Ende der 
Versuchs- der gang Reaktion Reaktion nach 

nach 
nach nach nach 

nach nummer nach (Min.) (Min) (Min.) (Min.) 
(Min.) (Min .) (Min .) 

39 4 .3 6 .7 - - I - - -

40 3.7 4.7 12 . 3 - - - -

41 3.7 7.0 - - - - -

42 4.3 4.7 11.7 17.0 21 28 35 

43 3.9 7.3 13.6 19.0 27 34 -
45 4. 3 7.3 15 .0 17 .3 27 35 65 

46 4.2 6. 7 - - - - -

47 ? 7.0 15 .4 19 .0 27 37 50 

48 4.2 6.7 13.8 18 .0 26 37 41 

49 4.3 7.2 18 .0 - - - -

lOl 4.3 5.7 17 . 5 20 .0 - - -
102 4.1 7.3 17 . 7 20 .5 25 27 -

103 4.3 7.3 15 .0 19 .3 24 30 -

104 3. 7 7.3 16 .0 18 .4 25 31 -

105 3.7 6.7 13 .7 17 .7 25 32 50 

106 4.3 7.3 15 . 7 19 .7 24 29 -

107 4.3 6.7 15.0 20 .7 31 37 ==- 48 

108 3.7 6. 7 11.2 18 .0 24 26 -

109 4.3 6.7 15 .7 19 .3 25 I 31 ==- 48 

114 3.7 6 .0 10.2 17.3 (26) (31) 42 

116 4.3 8 7 18.8 22.0 30 ? ==- 48 

121 4.3 7.3 15 .3 20.0 - - -
122 3. 7 6.7 15.7 18.7 26 34 45 

Mittel 4.1 6 .8 14.9 19.0 26 32 I 50- 55 
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TABELLE 3. Die quantitativen Werte. Lichtmenge i X 7 X 20 M . K. S. 

Versuchs-
Normal- Höhe ! Tiefe Höhe Tiefe Wachstums-

Wachstums-
wert in Max. I I Min. I Max. II Min. II surplus in I' 

defizit (bis 
nummer ,,/ min. in ,,/ min. in ,,/min. in ,,/ min. in !f/ min. 30 min.) in ,n 

39 3i .8 38.0 - - - - -

iO 62 .8 i8 .5 - - - - -

il i9 .3 39 .8 - - - . -- -

i2 50.9 i6.0 11.i - i ,3 9.6 199 HO 

i3 i6 . 1 ? 12.0 - 0.8 11.6 211 112 

iS 35 ,6 i1.8 12 .7 + 1.3 6 .8 223 65 

i6 i9 . i i8 .8 - - - - -

i7 37.i 38 .5 7.6 + 1.8 6.8 2i8 il 

i8 i6.3 i9.i 12 .7 - 2.5 16 . i 268 108 

i9 37.6 i2.7 - - - 305 -

101 i7 .9 53.i 10.1 - - 376 78 

102 35 .3 ii .O 7.7 - 1.0 i.i 367 il 

103 i7.5 iO .2 13 .3 - i .6 15 .8 2i2 lH 

lOi 65 .2 55.7 11.2 - 1.8 9 .7 361 90 

\05 69.i iO .7 19.7 - 6.2 13.0 232 180 

106 i7 .2 i8 . 7 10 . 1 - i.6 9.0 312 90 

107 57.6 69.5 20 .6 - 9 . i H.9 256 2i5 

108 i8.i iO .9 20.2 - 0 .6 8.8 199 163 

109 i8.i 57.8 10.2 - 1.6 10.9 276 83 

IH 61.6 70 .7 19 .6 -10.6 13 .6 28i 257 

116 i1.9 i8.1 5.9 + 2.9 - in 19 

121 36 .8 i9 . i 9 .5 - - 250 67 

122 
1 

i6.7 i8 .2 10.6 - 1.3 i.8 293 83 

Mittel 1 i8 . 0 i8.2 12.5 1-2. 7 110.i 281 111 

drei höchsten Gipfel folgen sich nach ungefähr je zwei Minuten und sind 
also nur mit rasch aufeinanderfolgenden Beobachtungen festzustellen _ So 
ist es verständlich, dass BLAAUW und auch TOLLENAAR diese Gipfel nicht 
gefunden haben, weil sie meistens mit Intervallen von 2-3 Minuten 
beobachteten. In Fig . 2 sind in den meisten Versuchen die Gipfel deutlich 
zu sehen. Doch könnte man meinen, dass etwaige MessfehIer die Mehr-
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gipfligkeit verursachen würden. Ich werde nun zeigen, dass diese Gipfel zu 
ganz bestimmten Zeitpunkten auftreten und also als redl zu betrachten 
sind. In Tabelle 4 habe ich für jeden einzelnen Versuch verzeichnet auf 
welche Zeitpunkte Gipfelbeobachtungen (d.h. Beobachtungen, welche von 
einer tiefer liegenden Beobachtung vorausgegangen und gefolgt werden) 
fallen. Addiert man diese Gipfelbeobachtungen, so bekommt man die 
Zahlen der letzten Spalte. Man sieht daraus , dass es einen ers ten Gipfel 
nach 4.7-5.3 Minuten gibt, einen zweiten nach 6.7-7.3 Minuten, einen 
dritten nach 8.7-10.0 Minuten und einen letzten nach 12.7-14.0 Minuten. 
Vielleicht gibt es noch einen Gipfel oder nur eine Ausbuchtung zwischen 
dem dritten und diesem letzten. Daher nannte ich dies en letzten den 
fünften Gipfel. Wegen der grösseren Divergenz der Versuche untereinan
der und des flacheren Verlaufes der Reaktion, je weiter man sich von der 
Belichtung entfernt, war es nicht möglich, noch weitere Gipfel oder Täler 
festzustellen. Doch scheint es, alsob der weitere Reaktionsablauf nicht so 
glatt ist, wie es für die mittlere Reaktion gezeichnet worden ist, vielmehr 
lässt sich aus den in Fig. 2 abgebildeten Versuchen schliessen, dass es noch 
kleine Schwankungen in dem Wachstumswert gibt . 

Wir kommen jetzt auf die vier oder fünf Gipfel zurück. Der zweite 
Gipfel ist fast immer der höchste. Unter 23 Versuchen war nur zweimal 
der erste, einmal der dritte Gipfel der höchste (z .B. NO. 101 der Fig. 2, 
ers~er Gipfel der höchste) . In drei Fällen fehlt der erste Gipfel (z.B. 
N0. 102 und N0. 108), dreimal fehlt der dritte Gipfel (z.B. N0. 106) und 
in einem Fall fehlen sowohl erster als auch dritter Gipfel. In Versuch 
N0. 107 ist der ers te Gipfel nur als eine Ausbuchtung zu erkennen. W enn 
wir einmal ungefähr die Zeitpunkte wissen, auf welche die Gipfel fallen , 
so können wir mit deren Hilfe auch mit einiger Wahrscheinlichkeit schlies 
sen, welche Gipfelbeobachtungen mit reellen Gipfeln übereinkommen und 
welche MessfehIer oder sonstige Abweichungen darstellen. In Versuch 10·4 
z.B. ist es deutlich, dass die Gipfelbeobachtung nach 8.7 Minuten nicht der 
dritte Gipfel ist. wohl aber die nach 10 Minuten. Jedoch kommt man nicht 
immer aus. So lässt sich aus Versuch 107 nicht schliessen, wo der dritte 
SJipfel liegt. 

Der fünfte Gipfel (nach im Mittel 13.5 Minuten) tri tt in Tabelle 4 nicht 
recht deutlich hervor . Zum Teil geht das, wie schon erwähnt, aus der 
grösseren Divergenz der verschiedenen Versuche hervor, zum Teil liegt es 
daran, dass dies er Gipfel ziemlich oft fehlt. Der fünfte Gipfel liegt in 
einigen Fällen unter, meistens etwas über dem Normalwert. Davon 
abhängig wird der Durchgang also bald früher bald später fallen. Die 
besonders grosse Variabilität (welche grösser ist als die des später fallen
den ers ten Minimums ) in der Lage des Durchgangs findet darin ihre 
Erklärung. 

Der Zeitpunkt, worauf das erste Maximum fällt und die Höhe davon 
wurde (z .B. für Tab. 2, 3, 6 und 7) immer nach dessen höchstem Gipfel 
berechnet, unabhängig davon ob es ein erster, zweiter oder dritter Gipfel 

Verhandel. Afd. Natuurkunde (2e Sectie) Dl. XXIX C2 



TABELLE 4. Gipfelbeobachtungen (X ) nach einer Belichtung von 4 X 7 X 20 M . K . S. X I Gipfelbeobachtung, zugleich höchster Gipfel. 

~~nB~~i~h~:~~I~I~ 6.0 1 6 717 .31 8.0 1-;~ I~r~~~~~T~ I~1 1 2 . 0 112.7 1 13.3114.0 ~~ 16 .0 

Versuch 39 )< X l X X - - - -

40 X X l X X - - - -

41 X Xl - - - - - - - - - -
42 Xl X X X 

43 X X l X 
45 X Xl X X 

46 X X l X - - - - - - -

47 X X l X X 
48 X l X X 

49 X X l X X X 

101 X l X X X 

102 X l X X 

103 X X l X 

104 X X l X X 
105 X X l X 
106 X X l X X 

107 X l X X X X X 
108 X l X X 
109 X X l X X X 
111 X X l X X X 

11 6 X X X l X X 

121 X X l X X 

122 X X l X X X X 
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ist. Die Höhen der einzelnen Gipfel und die Tiefen der dazwischenliegen
den Täler (in Tab. 5 und 8) wurden nach der für das Maximum angege
benen Weise berechnet. Für die Berechnung des Mittels war es notwendig, 
auch die Fälle zu berücksichtigen, wo ein Gipfel fehIte. So fehIt z.B. in 
Versuch 102 der erste Gipfel. Als Höhe des ersten Gipfels nahm ich dann 
die Wachstumsgeschwindigkeit nach 5.1 Minuten, d.h . zu dem Zeitpunkt, 
in welchem die Reaktion im Mittel den ers ten Gipfel zeigt und als Tiefe 
des darauHolgenden Tales die Wachstumsgeschwindigkeit nach 6.0 Minu
ten. Ich fand dann für die Höhe des ers ten "Gipfels" 22.7 ,u/Min. und für 
die Tiefe des darauHolgenden "Tales" 37.4 ft/Min. 

In Tabelle 5 sind die Zahlen hinsichtlich der Gipfel zusammengefasst. 

T ABELLE 5. Die Zeitpunkte und die Höhen bzw. Tiefen, worauf die Gipfel und Täler 

im Mittel liegen. Lichtmenge i X 7 X 20 M. K. S. 

Gipfel Tal Gipfel Tal Gipfel Gipfel Tal Gipfel 
Mittelwert 

I 1-2 2 2-3 3 i 4-5 5 

Minuten nach 5 . 1 6.9 9 . 1 (10.7) 13.5 der Belichtung - - -

Höhe bzw. iO.i 31.6 i7 .3 33 . i 38.i 5.9 7.6 
Tiefein !I/ min -

In den Tab. 2 und 3 findet man, wie zu erwarten war, das Maximum im 
Mittel praktisch zu demselben Zeitpunkt wie den zweiten Gipfel; die 
Höhe des Maximurns liegt im Mittel ein wenig höher als die des zweiten 
Gipfels, weil der zwei te Gipfel wohl oft, aber nicht immer der höchste ist. 

Es erhebt sich nun die Frage : ist die Mehrgipfligkeit eine Eigenschaft 
der Lichtwachstumsreaktion oder wird sie von der Art des Reizes verur
sacht ? Im letzten Falle wäre die Ursache in der zusammengesetzten 
Natur des weissen Lichtes zu suchen. 

B. Ver s u c hem i t m 0 noc h rom a t i s c hem L i c h t e v 0 n 
436 ft ft W ell en I än 9 e. Urn diese Frage zu entscheiden habe ich 
einige Versuche im monochromatischen Lichte von der Wellenlänge 436 ft/u 

angestellt . Die Versuchsanordnung ist oben schon beschrieben worden. 
In Fig . 3 sind einige Versuche abgebildet. Weil es sich allein darum 

handelt , ob die Lichtwachstumsreaktion im Prinzip die gleiche ist oder 
nicht , habe ich darauf verzichtet, das Mittel zu berechnen und die Reaktion 
tabellarisch darzustellen. 

Wegen ei nes Defektes des Thermostaten koimte ich die Versuche nicht 
bei einer konstanten Temperatur von 17° .5 C. durchführen ." Die Tempe
ratur schwankte von 15° .5-17° .0 c. ; durch gute Isolierung war ab er zu 
erreichen, dass die Temperatur während eines einzelnen Versuches, der 

C2 
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eine bis zwei Stunden dauerte, sich nicht mehr als einige hundertstel Grade 
änderte. Obgleich die Verteilung der Gipfel nicht so regelmässig ist wie 
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Fig . 3. Sechs Versuche mit monochromatischem Licht der Wellenlänge J. = 436 ,"1" 
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beim weissen Lichte von 4 X 7 X 20 M .K.S ., bleibt , wie man aus der Figur 
sieht, die Mehrgipfligkeit bestehen. Daraus folgt, dass die zus a mme n
gesetzte Natur des weissen Lichtes nicht die Ursache 
der M e h r g i P f I i g kei t s e i n kan n , s 0 n der n das s s i e 
eine Eigenschaft der Lichtwachstumsreaktion 
die ser ZeIl eis t. 

Die benutzte Intensität des Lichtes von der Wellenlänge 436 !l!l kann 
man nur sehr annäherend mit der Intensität des weissen Lichtes ver
gleichen. Die Verteilung der Empfindlichkeit von Phycomyces kennen wir 
aus den Versuchen von BLAAUW (1909) und CASTLE (1931). Daraus lässt 
sich schliessen, dass im Gebiet von 400-460 flI-~ die mittlere Empfindlich
keit annäherend der Empfindlichkeit bei 436 !l,Lt gleich ist, weil die Emp
findlichkeitskurve in dieser Region ziemlich flach verläuft. Nach der Kurve 
von BLAAUW findet man ungefähr 40 % der Empfindlichkeit für das sicht
bare Spektrum zwischen 400 !l!l und 460 !l!l, nach CASTLE'S Kurve unge
fähr 75 %. Wir können also annähernd sagen, dass wohl -t- die HäHte der 
Empfindlichkeit für das sichtbare Spektrum zwischen 400 und 460 !l!l liegt. 
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In der Energieverteilungskurve einer Argalampe 1) liegt ungefähr 1{40 
der Energie des sichtbaren Spektrums (gerechnet von 400-760 ,u,u) in dem 
Gebiete von 400-460 ,u,U. Weil eine solche Lampe nur ungefähr 1 % 
sichtbares Licht ausstrahlt und 99 % der Energie im Ultrarot liegt. so 
kommt nur -t- 1{4000 der total gemessenen Energie einer Arga-Glühlampe 
auf des Gebiet von 400-460 ,u,u. 

Bei der Messung des benutzten blauen Lichtes fand ich. dass die Energie 
mit der totalen Energie einer Glühlampe von 1.3 M .K. übereinkam. Multi
plizieren wir diesen Wert mit 4000 und nehmen dann die Hä!fte davon 
(weil nur ungefähr die Hä!fte der Empfindlichkeit zwischen 400-460 ,u,u 
liegt) . dann haben wir annähernd berechnet. mit wie starkem weissem 
Licht das benutzte blaue Licht f ü r Ph y c 0 m y ces übereinstimmt. Wir 
fin den also 2000 X 1.3 M.K. = 2600 M.K. Die benutzte Lichtmenge von 
4 X 10 X 2600 M .K.S. liegt im Gebiet der supramaximalen Belichtungen. 
Die Reaktion zeigt nach dem ers ten Maximum eine kleine Wachstums
beschleunigung nach ungefähr 16-17 Min. (Sieh Fig. 4). Wie wir aus 
den Versuchen von BLAAuw (1914) wissen. tritt diese bei supramaximalen 
Lichtmengen auf. Bei einigen Versuchen mit der Quecksilberlampe ohne 
Gentianaviolett-filter. also mit -t- 3.3 X soviel Licht. trat diese Wachs
tumssteigerung nach 16-17 Min. noch viel deutlicher hervor. 

In diesem Zusammenhang will ich auf die Versuche von KONINGSBERGER 
( 1922) mit Avena hinweisen. Bei Dauerbelichtung mit weissem Lichte 
fand er. dass das Wachstum nach 5 Stunden noch nicht konstant gewor
den war. sondern einen wellenartigen Verlauf zeigte. Bei Dauerbelichtung 
mit monochromatischem Lichte fand er nur eine Welle. welche höchstens 
aus einem Wellen tal (= Minimum I) und einem Wellenhügel (= Maxi
mum I) besteht. und danach zeigte sich ein konstantes Wachstum. Daraus 
schliesst KONINGS BERGER. dass die Ursache des wellenartigen Verlaufs in 
der zusammengesetzten Natur des weissen Lichtes gesucht werden muss. 
Ich will hier nachdrücklich hervorheben. dass dies er wellenartige Verlauf 
nach Dauerbelichtung mit weissem Licht - welchen auch BLAAuw , bei 
Phycomyces fand - nichts mit der Mehrgipfligkeit zu tun hat. Die Gipfel 
und ihre Täler stellen gewissermassen eine rasche Schwingung dar . die 
einer langsamen Schwingung. wie die Maxima und Minima sie darstellen. 
superponiert ist. 

c. Ver s u c hem i t 4 X 7 X 0.25 M. K. S . Neben Versuchen mit 
einem ungefähr maximalen Reiz von 4 X 7 X 20 M.K.S .. wurden auch 
Versuche mit einem bestimmt submaximalen Reiz von 4 X 7 X 0.25 M.K.S. 
angestellt. In Fig. 4 ist die mittlere Reaktion dargestellt worden. in den 
Tabellen 6. 7 und 8 gebe ich sowohl die mittleren als auch die kleinsten 
und grössten Werte an. Im Vergleich mit dem stärkeren Reiz fängt die 

I) Mededeelingen uit het Laboratorium van de N .V . Philips ' Gloeilampenfabriek te 

Eindhoven. 3. 1919. 
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Reaktion mehr als eine Minute später an, erreicht ungefähr eine Minute 
später ihr Maximum, während die übrigen Zeitpunkte früher kommen. Der 

IOOfL/min. 

Bo I 
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10 40 
I 
o 20 30 50 M N. 

Fig. i . Die mittlere Lichtwachstumsreaktion auf i X 7 X 0.25 M. K. S. (--). Zum 
Vergleich ist die mittlere Reaktion auf i X 7 X 20 M . K. S. mit eingezeichnet ( .. . .. ). 

TABELLE 6. Der zeitliche Verlauf der Lichtwachstumsreaktion für eine Lichtmenge 
von iX7 X O.25 M. K. S . 

Anfang Max. I Durch- Min. I Max. 11 Min. 1I Ende der 
der nach gang nach nach nach Reaktion 

Reaktion nach 
nach(Min.) (Min.) (Min.) (Min.) (Min.) (Min.) nach (Min.) 

Mittelwert 5 i 7 .6 12 .8 16 .0 22 26 ± 50 

Kleinster bzw. i . 3-6.3 6 . 7-8.7 10.8-15.2 13.0 19.0 17-27 23-36 iS-SS 
grösster Wert 

TABELLE 7. Die quantitativen Werte. Lichtmenge i X 7 X 0.25 M. K. S. 

Normal· Höhe Tiefe Höhe Tiefe Wachs- Wachs-

wert Max. I Min. I Max. 11 Min. 11 tums tums 
defizit 

in in in in in surplus in ,t. (bis 
,t/min. ,t/min. ,,/min. ,,/min. I,/min. in ,t. 30 min.) 

Mittelwert i7.0 38.9 13.2 -6.8 14.2 163 156 

KleInster bzw. 36-65 19.2-59.2 5.6-19.2 -17.0-+1.1 7.0-19.3 i7-259 91-289 
9 rösster Wert 

TABELLE 8. Die Zeitpunkte und die Höhen bzw. Tiefen, worauf die Gipfel 
und Täler liegen. Lichtmenge i X 7 X 0.25 M K. S . 

Mittelwert 
Gipfel Tal Gipfel Tal Gipfel Tal G'pfel 

I 1-2 2 2-3 3 3-i i 

Minuten nach 6.3 7.6 9.i 11.1 
der Belichtung - - -

Höhe bzw. 
Tiefe in ,t/min. 22.2 2i.7 38.9 26.3 31.1 14.9 16.1 
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Durchgang liegt 2. das ers2e Minimum 3. das zweite Maximum und Mini
mum 4 Minuten früher. Die Höhe ist niedriger. so dass. zusammen mit der 
geringeren Breite. das Wachstumssurplus fast bis auf die Hälfte abge
nommen hat. Die Minima und das zwei te Maximum liegen etwas tiefer. 
Demzufolge . hat das Wachstumsdefizit etwas zugenommen. 

Auch hier finden wir ein mehrgipfliges erstes Maximum ; aber wegen 
der geringeren Breite sind die Gipfel etwas zusammengeschoben und daher 
schwieriger festzustellet\.. lch ging von der Voraussetzung aus. dass der 
zwei te Gipfel immer der höchste ist. wie ich das für 4 X 7 X 20 M.K.S. 
im allgemeinen gefunden habe. Dann ergibt sich. dass der erste Gipfel sich 
in vier von 21 Versuchen als reelIer Gipfel zeigt. in neun Versuchen nur 
als eine Ausbuchtung und in acht fehlt . Nehmen wir auf die fehlenden 
Gipfel (wie es für 4 X 7 X 20 M .K.S. angegeben wurde) Rücksicht. so 
finden wir im Mittel als ersten Gipfel nur eine Ausbuchtung. Der zwei te 
Gipfel fehlt natürlich niemals. weil jede Reaktion einen Höhenpunkt hat. 
Der dritte Gipfel fehlt auch niemals. Der vier te GipfeI. der vielleicht am 
besten mit dem fünften bei 4 X 7 X 20 M.K.S. verglichen werden kann. 
ist in zehn Fällen ein reelIer Gipfel. in vier Fällen nur eine Ausbuchtung 
und fehlt in sechs Fällen. lm Mittel ist er noch als ein kleiner reelIer Gipfel 
zu zeichnen. 

Auch bei dieser Lichtmenge bekommt man den Eindruck. dass die 
weitere Reaktion nicht so glatt verläuft. wie es hier gezeichnet wurde. Es 
war auch in diesem Fall ebensowenig möglich. weitere Gipfel und Täler 
einigermassen genau festzustellen. 



IV. DIE WIEDERHERSTELLUNG DER REAKTIONSFÄHIG
KElT NACH 4 X 7X 20 UNO 4 X 7 X 0.25 M. K. S. 

Im vorig en Abschnitt habe ich den Verlauf der Lichtwachstumsreaktion 
nach einem einzelnen Reiz von 4 X 7 X 20 M .K.S . und von 4 X 7 X 0.25 
M.K.S. beschrieben. Ausserdem wurde festgestellt . dass die Mehrgipflig
keit der Lichtwachstumsreaktion sich nicht auf die zusammengesetzte N atur 
des weissen Lichtes zurückführen lässt. In diesem Abschnitt werde ich 
zunächst beschreiben. wie es sich nach jenem ersten Lichtreiz mit der 
Fähigkeit verhält. auf einem z weiten Reiz von 4 X 7 X 20 M.K.S . und 
von 4 X 7 X 0.25 M.K.S. zu reagieren. 

A. Ver s u c h e I:1 i t e i n e m z wei ten Rei z v 0 n 4 X 7 X 20 
M . K. S. n ach e i n e m Rei z 9 I e i c her G r ö s s e. In den ersten 
Versuchen wurde der zwei te Reiz 24 Minuten nach dem ers ten gegeben. 
Es zeigte sich . dass in keinem der 10 angestellten Versuche eine Reaktion 
auftrat. Wenn der zwei te Reiz 6. 8. 12 oder 16 Minuten nach dem ers ten 
gegeben wurde. so trat ebensowenig eine Reaktion auf. Belichtete ich zum 
zweiten Mal nach 32 Minuten oder später. so konnte ich immer eine 
Reaktion feststellen . Die Reaktion der zweiten Belichtung nach 32 Minuten 
isl sehr schwach. die nach 40 Minuten hat schon wieder ungefähr die halbe 
Grösse der normalen Reaktion erreicht. wob ei ich unter normaler Reaktion 
die auf den ersten Reiz verstehe. Die Reaktionsfähigkeit kehrt also 
zwischen 32 und 40 Minuten (nach der ersten Belichtung) sehr rasch 
zurück. Danach aber geht es immer langsamer. so dass eine zwei te 
Belichtung erst 100 Minuten nach der ersten wiederum eine ungefähr nor
male Reaktion gibt. Urn die Rückkehr der Reaktionsfähigkeit quantitativ 
zu verfolgen. gab ich eine zweite Belichtung nach 32. 40. 48. 64 . 100. 120 
und 140 Minuten und machte mit jeder Belichtung drei Versuche. Es ist 
nicht möglich. alle Messungen hier anzuführen. und so beschränke ich mich 
darauf. die Mittelwerte des zeitIichen und quantitativen Verlaufes. jeweils 
aus drei Messungen berechnet. für die verschiedenen Belichtungen anzu
geben (TabelIe 9 und 10). In Fig. Sist von jeder Serie von 3 Messungen 
diejenige. die dem Mittel am meisten glich. genau nach den beobachteten 
Werten dargestellt. Obendrein habe ich den Verlauf der Grösse und der 
Höhe in Fig. 6 graphisch dargestellt. 

Eine kurze Besprechung der erhaltenen Resultate folgt hier. 
Zweite Belichtung nach 32 Minuten . Die Reaktion ist sehr schwach. 

Sie fängt viel später an als norm al (im Mittel nach 5.7 Min.). Das Maxi
mum liegt (nach 7.5 Min. ) kaum später als normal. Die Mehrgipfligkeit 
ist undeutIich. Durchgang und Minimum sind viel früher als normaI. 
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TABELLE 9. Der zeitliche Verlaul nach einer zweiten Belichtung gleicher Grösse wie die 
erste. auf verschiedenen Zeitpunkten nach dieser gegeben. Lichtmenge 4 X 7 X 20 M . K. S. 

Zwei te 
Belichtung 

nach 

32 Min . 

40 

48 

64 

100 

120 

140 

Erste 
Belichtung 

I 

Anfang 
der 

Reaktion 
nach 

(Min.) 

5.7 

4.3 

4.3 

3.8 

4.0 

3.9 

4.3 

4.1 

Max. I Durch-

nach 
gang 

(Min) nach 
(Min.) 

7.5 
I 

10.7 

6.8 9.6 

7.1 11.4 

6.7 10.2 

6.9 12.1 

6.2 12.6 

I 
6.8 14.0 

6.8 14.9 

Min. I Max. II Min . 11 
nach nach nach 

(Min. ) (Min.) (Mln.) 

11.8 fehlt fehlt 

12.3 undeutlich undeutlich 

14.6 ± 25 ± 35 

13.8 ± 24 ± 31 

17.6 nicht untersucht 

17.8 .. .. 
19.6 .. .. 

19.0 26 32 

TABELLE 10. Die quantitativen Werte nach einer zweiten Belichtung von 4 X 7 X 20 M.K.S. 

Zweite 
Belichtung 

nach 

32 Min . 

40 

48 

64 

100 

120 

HO 

Erste I 
Belichtung 

Normal-
wert 

in 

,u/ min. 

39.4 

~ 53.5 
49.6 

~ 49.3 
42 .2 

58.8 

47.3 

51.i 

19.4 

18.0 

Höhe 
Max. I 

in 

.u/min. 

6.0 

44.4 
48.4 

32.3 
39.2 

53.6 

51.1 

48.1 

59.8 

48.2 

Tiefe Wachs-
Min. I tums-

in surplus 

tt/ min. in ,It . 

6. 7 12.5 

19.0 130 
15.0 151 

20.2 142 
13.2 176 

24 .7 228 

17.6 257 

17.6 252 

15.5 329 

12.5 281 

0) Wachstumsdefizit bis 28 Minuten berechnet. 

Wachs- Berechnet nach 
tums- der mittleren 
delizit 

in l t . (bis Wachstumsgeschwin-

30 min.) digkeit : 

12.5 während der Reaktion 

181 vor Bel. I 
134 vor Bel. II 

161 vor Bel. I 
78 vor Bel. II 

253*) .. .. .. 
160*) .. .. .. 
188*) .. .. .. 
176*) .. .. .. 

111 vor Bel. I 

während die ganze Reaktion schon nach 15-18 Minuten beendet ist. Die 
Reaktion dauert also nur 10 bis 12 Minuten. statt -t- 55. Die Grösse beträgt 
noch kein Zwanzigstel und die Höhe nur ungefähr ein Achtel der normalen 
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Reaktion (in Fig. 5 mit . . .... angegeben) und nicht die Wachstumsge~ 
schwindigkeit vor der zweiten Belichtung. Diese letztere ist nämlich nicht 

350f" 
+ 

60f"/min . • • 300 50 • i 
• • I 250 • • ; 

{ 
40 

200 • 
• 30 

150 • 
100 

20 

50 10 

20 48 64 80 100 120 14oMIN. 20 48 64 80 100 120 140MIN. 

30,5.32 30,5.32 

Fig. 6. Der Verlauf der zu verschiedenen Zeitpunkten gefundenen Werte für die Reaktions
grösse (links) und Höhe (rechts) einer zweiten Belichtung. Lichtmenge 1 X 7 X 20 M.K.S. 

konstant, weil die Minima und das zweite Maximum in den letzten zehn 
Minuten vor der zweiten Belichtung liegen. Auch kann man die Berech
nungen nicht auf den Normalwert des ers ten Reizes zurückführen, weil die 
Wachstumsgeschwindigkeit während der zweiten Reaktion (also 38-50 
Minuten nach der ers ten Belichtung) noch erheblich unterhalb dies es 
Wertes liegt. (Vgl. die mittlere Kurve der Fig. 2). Zufälligerweise ist dies 
in dem in Fig . 5 abgebildeten Versuch nicht der Fall. 

Zweite Belichtung nach 40 Minuten. Anfang der Reaktion und Maxi~ 
mum I liegen ungefähr auf normalen Zeitpunkten, und dies ist auch für 
die Versuche mit einer zweiten Belichtung später als 40 Minuten der Fall. 
Durchgang und Minimum liegen wie im vorig en Falle viel früher als 
normal. Ein zweites Maximum und Minimum, welche bei 32 Minuten 
fehlen, treten undeutlich hervor. Die Mehrgipfligkeit ist undeutlich. 

Bei der Berechnung der Höhe und Grösse stossen wir auf Schwierig~ 
keiten. Weil die Reaktion schon wieder ziemlich gross ist. kann man nicht 
wie im vorig en Fall die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit während der 
Reaktion als Normalwert wählen. Nehmen wir die mittlere Geschwindig~ 

keit vor Belichtung 11 als Normalwert. dann wird dieser Wert zu klein 
sein. weil die Wachstumsgeschwindigkeit infolge der Reaktion auf die 
erste Belichtung noch steigt. Nehmen wir dagegen die Wachstumsge~ 

schwindigkeit vor der ersten Belichtung als Normalwert. so wird dieser 
Wert zu gross sein. weil das Wachstum noch unternormal ist. Beide 
Berechnungsweisen geben also fehlerhafte Ergebnisse. Die wirklichen 
Werte werden ungefähr in der Mitte der gefundenen liegen. leh gebe also 
in Tabelle 10 die auf beide Weisen berechneten Werte. In Fig. 5 ist die 
mittlere Wachstumsgeschwindigkeit vor Bel. I mit einer ausgezogenen. 
die während der zehn Minuten vor Bel. 11 mit einer punktierten Linie ange~ 

geben. In der graphischen Darstellung (Fig. 6) habe ich das Mittel beider 
berechneten Werte eingezeichnet. 

Wir finden dann. dass die Höhe schon wieder für mehr als 90 % norm al 
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ist und die Grösse für ± 50 %. In einer der drei Messungen war die 
Höhe des ers ten Maximums viel grösser als die der vorangehenden ersten 
Belichtung. Die Zelle ist also in diesem Fall zu einer übernormalen Leistung 
imstande. In einem anderen Zusammenhang werde ich hierauf zurück
kommen. Vollständigkeitshalber wollte ich es ab er erwähnen. auch weil 
sich dadurch erklären lässt, dass die mittlere Höhe nach 40 Minuten 
grösser ist als nach einer zweiten Belichtung nach 48 Minuten. 

Das Wachstumsdefizit ist grösser als nach der ers ten Belichtung. Wenn 
wir bedenken, dass der Durchgang mehr als 5 Minuten früher liegt und 
dass wir also das Defizit über einem Zeitraum, der 5 Minuten länger 
dauert als norm aL berechnen und obendrein in Betracht ziehen, dass die 
Tiefe etwas grösser ist als norm aL so lässt sich dies er grössere Wert wohl 
erklären. 

Zweite Belichtung nach 48 Minuten. Der Reaktionsverlauf ist dem 
vorig en sehr ähnlich. Die Grösse ist bis auf 57 % angestiegen. Die Höhe 
liegt niedriger als nach 40 Minuten. Durchgang und erstes Minimum liegen 
später als im vorig en Falle, aber doch noch viel früher als norm al. Der 
grösste Unterschied von den Versuchen nach 40 Minuten tritt beim zwei
ten Maximum und Minimum auf. Diese treten viel deutlicher hervor und 
sind selbst etwas ausgeprägter als norm al. Die Berechnung fand in der
selben Weise wie im vorigen Falle statt. 

Zweite Belichtung nach 64 Minuten. Auch hier gleicht der Reaktions
verlauf dem vorigen. Durchgang und Minimum liegen etwas früher als bei 
48 Minuten, ab er grossen Wert kann man dem nicht beimessen. Die Grösse 
hat bis auf 80 % zugenommen, während die Höhe normal oder etwas über
norm al ist. Als Normalwert nahm ich die mittlere Wachstumsgeschwindig
keit vor Belichtung 11, weil die Wachstumsgeschwindigkeit vor 64 Minuten 
schon wieder ungefähr norm al ist und also der Normalwert der ers ten 
Belichtung dem der zweiten ungefähr gleich ist. Das zweite Maximum und 
Minimum scheinen noch etwas mehr ausgeprägt zu sein als normal. Dieses 
wurde aber nur in einem Versuche festgestellt, während die anderen 
Versuche für eine dritte Belichtung 24 Minuten nach dem zweiten benutzt 
wurden. 

Zweite Belichtung nach 100, 120 und 140 Minuten. Weil die Reaktio
nen der drei obengenannten Versuchsserien einander sehr ähnlich sind, 
habe ich sie zusammengefasst. Durchgang und Minimum liegen nach 100 
und 120 Minuten noch etwas früher als norm aL aber deutlich später als 
nach 48 und 64 Minuten. Bei der zweiten Belichtung nach 140 Minuten 
sind diese Werte ungefähr norm al. Das zwei te Maximum und Minimum 
konnte aus obengenanntem Grunde nicht festgestellt worden. Die Höhe 
und Grösse sind mehr oder weniger normal. 

Wie man aus den Tabellen 9 und 10 und aus Fig. 6 ersieht, ist es sehr 
schwierig zu sagen, zu welchem Zeitpunkt die Reaktion auf den zweiten 
Reiz der auf den ersten ganz gleich ist, wann also die Reaktionsfähigkeit 
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sich vollständig wiederhergestellt hat oder noch anders gesagt, wann die 
inneren Prozesse, die durch den ers ten Reiz aus ihrer Gleichgewichtslage 
gebracht worden sind, wiederum in diese zurückgek'ehrt sind. 

Denn alle Werte (wie die Grösse, die Höhe, die Zeitpunkte, zu welchen 
Durchgang und erstes Minimum liegen, usw.) gehen ganz allmählich in 
den normalen Wert über. Würden wir es doch versuchen, den Zeitpunkt 
der vollständigen Rückkehr zu bestimmen, so könnten wir diesen vorläufig 
auf 120-140 Minuten feststellen. Ganz genau können wir den Zeitpunkt 
dieser Rückkehr nicht bestimmen, wenn wir nicht sehr viel mehr Versuche 
anstellen würden. Auf eine ganz andere, viel genauere Weise, die ich 
später besprechen werde, können wir diesen Zeitpunkt auch bestimmen 
und finden dann -+- 140 Minuten. Unter Berücksichtigung der Ungenauig
keit der ersten Bestimmungsweise, stimmen beide Werte aussergewöhnlich 
gut überein. 

Fassen wir nun die Resultate zusammen, so können wir die Wiederher
stellungsperiode wie folgt einteilen : 

1. Ein Zeitraum von 0 bis 30 Minuten, in welchem ein zweiter Reiz 
(von derselben Lichtmenge wie der ers te Reiz) keine Reaktion gibt. 

11. Ein Zeitraum von 30 bis 50-60 Minuten , in welchem die Höhe der 
Reaktion sich vollkommen wiederherstellt. während die Breite nur sehr 
wenig grösser wird (von -+- 5 bis 7 Minuten) und die Reaktionsgrösse in 
diesem Zeitraum zwar stark anwächst, aber nur bis zu 70 % des normalen 
Wertes ansteigt. Der Anfang der Reaktion ist im Beginn dieses Zeitraumes 
deutlich verspätet. Das ers te Minimum liegt früher und tiefer als norm al 
und wird von einem stärkeren Maximum 11 und Minimum 11 gefolgt. 

111 . Ein Zeitraum von 50-60 bis 140 Minuten. Oberflächlich scheint 
es, alsob die Reaktion schon wieder normal ist. Während die Höhe schon 
norm al ist. wird nun die Breite allmählich grösser und damit ist ein 
Ansteigen der Reaktionsgrösse von 70 bis auf 100 % verbunden. Das 
zwei te Minimum fällt allmählich später und weniger tiet um auch nach 
± 140 Minuten wiederum -+- norm al zu sein. 

In 11 und in einem grossen Teil von 111 haben wir eine schmalere Reak
tion beobachtet. Statt schmaler können wir auch sagen, dass sich die 
Reaktion viel schneller oder "leichter" vollzieht. Auch aus anderen Ver
suchen geht hervor, dass wir ganz gut von "leichter" sprechen können. 
Dann was geschieht, wenn wir nach einem zweiten Reiz zum dritten Male 
reizen? Gehen wir von der Annahme aus, dass eine Reaktion während der 
Wiederherstellungsperiode als eine ausserordentliche Leistung aufzufassen 
ist, so wird ein dritter Reiz erst später als 30 Minuten nach dem zweiten 
eine Reaktion geben können. Das Gegenteil ist wahr. Es zeigt sich nämlich, 
dass ein dritter Reiz auch früher als 30 Minuten nach der zweiten eine 
Reaktion gibt. leh steilte einige Versuche mit einer zweiten Belichtung 
nach 48 Minuten an und konnte noch eine deutliche Reaktion finden , wenn 
der dritte Reiz (immer von derselben Lichtmenge wie ers ter und zweiter 

Reiz !) 6 Minuten nach dem zweiten gegeben wurde. Mit einem noch 
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kürzeren Intervall als 6 Minuten habe ich keine Versuche angestellt. 
Während wir also geneigt sind zu denken, dass nach einem zweiten Reiz , 
der noch in die Wiederherstellungsperiode fällt, eine extra Unfähigkeit 
zum Reagieren folgen würde, ist die Zelle im Gegenteil zu einem viel 
ra scheren Reagieren imstande. 

Mit einer rasch verlaufenden, schmaleren Reaktion geht also eine 
raschere Wiederherstellung der Reaktionsfähigkeit zusammen. 

Daraus lässt sich eine Methode ableiten , urn zu einer genaueren Bestim
mung jenes Zeitpunktes zu gelangen, in welchem der ursprüngliche Dun·· 
kelzustand der Zelle wieder vollkommen zurückgekehrt ist. Wir wissen 
doch, dass dann ein nach 30 Minuten wiederholter Lichtreiz keine Reak
tion mehr geben kann. So lange dies wohl geschieht. ist die Wieder herstel
lung noch nicht vollkommen, bleibt eine Reaktion aus, dann ist das Ende 
der Rückkehrperiode erreicht. 

B. Ver s u c hem i t e i n e r d rit ten Bel i c h t u n gvo n 4 X 7 
X 20 M. K. S. na c hei n e mer s ten u n d zwei ten Rei z 
9 I e i c her G r ö s s e. Ich gab nun immer eine dritte Belichtung 24 
Minuten nach der zweiten (vorsichtshalber wählte ich eine etwas kürzere 
Zeit als 30 Minuten), während ich die zwei te nach 64, 100, 120 und 140 
Minuten gab. Wird von einer dritten Belichtung nach 64 + 24 Minuten 
gesprochen, so meine ich damit, dass diese Belichtung 24 Minuten nach 
der zweiten und 64 + 24 Minuten nach der ersten gegeben wurde. 

Von jeder Serie wurden 3 Versuche angestellt. wovon die Mitte} jn 
Tabelle 11 und 12 zusammengefasst worden sind . In Fig. 5 sind neben den 
Reaktionen der zweiten Belichtung auch die der dritten abgebildet worden. 

während in Fig. 7 der Verlauf der 
35of' ft/ min.60 Grösse und Höhe der dritten 
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Reaktion graphisch dargestellt ist . 
Eine kurze Besprechung der 

Resultate folgt hier: 
Dritte Belichtung nach 64 + 24 

Minuten. Die Reaktion ist der 
zweit en nach 64 Minuten sehr 
ähnlich. Es ist also eine schmale 

50 ',10 
A·'" B Reaktion mit ungefähr normaler 

48+2464+24 MIN. 100+24 120+24 140+24 Höhe. Die Grösse beträgt nur 
58 % der normalen, also weniger 

Fig . 7. Der Verlauf der zu verschiedenen Zeit-
als die der zweiten nach 64 Minupunkten gefundenen Werte für die Reaktions-

grösse (A) und Höhe (B) einer dritten Belichtung. ten, die 80 % beträgt. Dieser 
Dritte Belichtung immer 24 Minuten nach der Wert ist aber zu niedrig weil ich 
zweiten . Lich rmenge 4 X 7 X 20 M .K.S. als Normalwert die mittlere 

Wachstumsgeschwindigkeit vor Belichtung II annahm und das Wachstum 
nach 24 Minuten diesen Wert noch nicht erreicht hat. 

Dritte Belichtung nach 100 + 24 Minuten. In Vergleich mit der 
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T ABELLE 11. Der zeitliche Verlauf nach einer dritten Belichting. gleicher Grösse wie 
die vorigen und 2i Min. nach der zweiren gegeben. Lichtmenge 4 X 7 X 20 M. K. S. 

Dritte 
Belichtung 

nach 

64 + 24 Min. 

100 + 24 

120 + 24 

140 + 24 

Erste 
Belichtung 

I 

Anfang 
der 

Reaktion 
nach 

(Min.) 

3.9 

4.7 

4.7 

(5 .0) 

4.1 

Max I 
Durch-

nach 
gang 

(Min.) 
nach 

(Min.) 

6.7 10.4 

6.8 9.7 

6.9 9.6 

(6.7) (9.9) 

6.8 14.9 

Min . I Max . IJ Min. IJ 
nach nach nach 

(MlD.) (Min.) (Min.) 

14.1 ± 24 ± 29 

12.8 ± 23 ± 28 

12.5 fehlt oder undeutlich 

(12.3) (fehit) 
I 

(fehIt) 

19.0 26 32 

T ABELLE 12. Die quantitativen Werte nach einer dritten Belichtung von 4X 7 X 20 M .K.S. 

Dritte 
Belichtung 

nach 

48 +24 Min. 

64+24 

100+24 

120 + 24 

140 + 24 

Erste 
Belichtung 

Normal-
wert in 
!I/ min. 

-

58 .8 

47 .3 

43.7 

-

48.0 .1 

Höhe Tiefe 
Max I Min. I 

in in 
,,/min. 'I/min. 

46 . 2 -

45 .8 29.5 

39 .4 21.7 

15 .3 10.2 

± O ±O 

48.2 12.5 

Wachs- Wachs- Berechnet nach 
tums- tums- der mittleren 

surplus deflzit Wachstumsge-

in ft. in ,u . schwindigkeit 

196 - vor Bel. II 

162 359 vor Bel. II 

121 161 vor Bel. II 

46 .3 46.3 während der 
Reaktion 

±O ±O 

I 281 1111 vor Bel. I 

Belichtung nach 64 + 24 Minuten, hat die Reaktion abgenommen. Der 
Anfang der Reaktion ist etwas verspätet und die Reaktion ist schmaler 
(Breite -+- 5 Minuten). Die Höhe beträgt -+- 80 % ; die Grösse nur noch 
-+- 40 % der normalen. Die Berechnung geschah wie zuvor. 

Dritte Belichtung nach 120 + 24 Minuten. Die Reaktion ist viel gerin
ger geworden, so dass die Berechnung nach der mittleren Wachstums
geschwindigkeit während der Reaktion geschah. Der zeitliche Verlauf ist 
ungefähr wie bei der vorigen Serie. Die Höhe beträgt -+- 30 % und die 
Grösse ungefähr 15 %. 

Dritte Belichtung nach 140 + 24 Minuten. Nur noch in einem der drei 
Versuche fand ich eine kleine Reaktion. Für zwei Versuche ist das Ende 
der Wiederherstellungsperiode also schon erreicht. für den dritten noch 
nicht vollkommen. Im Mittel liegt es bei ungefähr 140 Minuten. Die quan-
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titativen Werte sind im Mittel ungefähr Null (sieh Tab. 12) . In jenem 
Versuche, wo noch eine Reaktion auftrat , betrugen Höhe und Tiefe resp . 
7.9 und 8.4 ,u/min., Wächstumsurplus und Wachstumsdefizit resp. 22 .8 
und 22.8 ,Lt. 

c. Ver s u c hem i t e i n e r z wei ten u ndd rit ten Bel i c h
tu n gvo n 4 >< 7 X 0.25 M. K. S . na c hei ne mer s te n Rei z 
9 I e i c her G r ö s s e. Im Anschluss an die Versuche mit 4 X 7 X 20 
M. K. S. lasse ich hier sofort die mit 4 X 7 X 0.25 M. K. S. folgen; und 
zwar bespreche ich allererst die Reaktionen auf einen zweiten Reiz . 

Nach 12 Minuten oder früher tritt hier ebenfalls kei ne Reaktion auE. nach 
16 Minuten oder später ab er immer. Nach 16 Minuten ist die Reaktions
grösse gering; obendrein ist sie schwierig festzustellen , weil die erste Reak
tion ihr zweites Maximum ungefähr an dem Zeitpunkt hat, auf welchem die 
zweite Reaktion ihr erstes Maximum zeigen muss. Beide Reaktionen sind 
einander also superponiert und es ist also nicht gut m'öglich zu bestimmen 
welcher Anteil der zweiten Belichtung zukommt. Ebenso ist es schwierig 
zu sagen ob nach 12 Minuten eine Reaktion auftritt oder nicht. Wenn man 
jedoch die Versuche untereinander vergleicht, kann man wohl mit grosser 
Wahrscheinlichkeit sagen, dass nach 16 Minuten eben eine Reaktion auf
tritt und nach 12 Minuten keine. 

Nach 24 Minuten ist die Reaktion schon erheblich grösser, nach 40 
Minuten scheint die Reaktion wiederum normal oder etwas übernormal zu 
sein. (TabelIe 13 und 14. Das Mittel würde, wenn nicht anders angegeben. 
aus 3 Versuchen berechnet) . 

In derselben Wei se wie bei 4 X 7 X 20 M.K.S. können wir feststellen, 
wann der innere Zus tand sich voIlkommen wiederhergestellt hat. Die dritte 

TABELLE 13. Der zeitliche Verlauf nach ciner zweiten Belichtung gleicher Grösse wie 
die erste, auf verschiedenen Zeilpunkten nach dieser gegeben. Lichtmenge 4 X 7 X 0,25 M.K.S. 

Zweite 
Belichtung 

nach 

16 Min. 

24 

40 1) 

80 2) 

Erste 
Belichtung 

Anfang 
Max. I der 

Reaktion nach 
nach (Min.) 

(Min.) 

7 . 2 8 . 5 

6.8 8 .9 

± 5 . 7 8.6 

5.6 8 . 0 

5 . 4 7 . 6 

1) 2) Mittel aus 4 bzw. 6 Messungen. 

Durch-
Min. I Max. 11 Min . 11 

gang 
nach nach nach 

nach 
(Min.) (Min .) (Min.) 

(Min .) 

10 . 2 11.3 fehlt fehlt 

12.1 15 .0 fehlt fehlt 

14.0 17 . 2 undeutlich undeutlich 

13.2 16 .6 ± 21.5 ± 27 

12 . 8 16 .0 22 28 
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T ABELLE H . Die quantitativen Werte nach einer zweiten BeIIchtung von 4 X 7 X 0.25 M.K.S. 

Zweite Normal- Höhe Tiefe Wachstums-
Wachstums-

Berechnet nach der 
Belichtung wert in Max . I Min . I surplus 

defizit in I' 
mittleren Wachstums-

nach ft/ min. in ,u/ min. in,t/min. in ,u. geschwindigkeit 

16 Min. 42 .8 9.2 I 5.3 13.7 13.7 während der Reaktion 

24 34.6 15.6 7.8 i5.7 45.7 .. .. . 
1) ~ 13.1 33 .1 (11.6) 127 (115 ) vor Bel. I 

40 
33 . 2 43 . 1 ( 1.9) 214 ( 14 .4) vor Bel. II 

80 2) i8.7 41.S (13 .6) 202 (169 ) vor Bel. II 

Erste 
Belichtung 47 .0 38 .9 13 .2 163 156 vor Bel. I 

1) Mittel aus i Messungen. die Werte zwischen () aus 2. 
2) Mittel aus 6 Messungen. die Werte zwischen () aus 3. 

Belichtung geben wir nun 12 Minuten nach der zweiten urn sicher zu sein. 
dass keine Reaktion auftreten wird. wenn die Wiederherstellungsperiode 
beendet ist. 

Es zeigt sich nun. dass eine dritte Belichtung nach 40 + 12 Minuten 
noch eine deutliche Reaktion gibt. Aüsserlich schei nt die Reaktion nach 
40 Minuten wiederum normal zu sein. ab er aus der Reaktion auf die dritte 
Belichtung ergibt sich. dass der innere Zus tand noch nicht normal ist. Nach 
60 + 12 Minuten finden wir auch noch eine deutliche Reaktion. nach 
80 + 12 Minuten ist die Reaktion erheblich schwächer. Wir haben es 
aber auch bei dies er dritten Belichtung nach 12 Minuten mit derselben 
Schwierigkeit zu tun wie bei der zweiten nach 12 Minuten (siehe oben) . 

Urn diese Schwierigkeit zu lösen . können wir die zwei te Belichtung 
nach 80 Minuten oh ne dritte Belichtung mit der zweiten nach 80 Minuten 
mit dritter Belichtung vergleichen. In drei Versuchen ohne dritte Belich
tung fand ich einmal kein . einmal ein schwaches und einmal ein deutliches 
zweites Maximum. Bestimmen wir von diesem zweiten Maximum das 
Wachstumssurplus. so fin den wir respektive O. 11 und 23 ft. im Mittel 
also -+- 11 ft . 

In drei Versuchen mit dritter Belichtung (80 + 12 Minuten) fand ich 
für das Wachstumssurplus 21 . 36 und 21 ft. also im Mittel 26 f t. Die dritte 
Belichtung hat das kleine Wachstumssurplus vom zweiten Maximum also 
wesentlich vermehrt. Urn das Wachstumssurplus infolge der dritten Belich
tung zu finden , würde man vom gefundenen Surplus (26 ,u ) jenen Betrag 
abziehen müssen, der dem zweiten Maximum der Belichtung 11 zu ver
danken ist (11 ft ). Nach 80 Minuten gibt die dritte Belichtung also noch 
eine sehr schwache Reaktion. Im Vergleich mit dem raschen Abfall der 
dritten Reaktion zwischen 120 und 140 Min. in den vorigen Versuchen 

Verhandel. Afd. Natuurkunde (Tweede Sectie) DI. XXIX C3 
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(vergleiche die Zahlen) , können wir aus den hier gefundenen Zahlen nach 
80 Minuten auch mit Recht schliessen, dass nach -I- 90 Minuten die Grenze 
erreicht ist und die ganze Wiederherstellungsperiode nach diesem 
schwächeren Reiz ungefähr 90 Minuten dauert (Tabelle 15 und 16) . 

TABELLE 15. Der zeitliche Verlauf nach einer dritten Belichtung gleicher Grösse VIi ie di 
vorig en und 12 Min. nach der zweiten gegeb .. n. Lichtmenge 4 X 7 X 0,25 M. K. S. 

Anfang I 
Dritte der Max . I Durch- Min. 1 

Belichtung Reaktion nach gang nach 
nach nach (Min .) (Min.) (Min.) 

(Min.) 

I 
40+12Min.l) 6 . 3 8.7 12.0 14.7 

60+12 I) 7 .0 9.3 12.5 16.0 

80+12 6 . 3 9 .6 12.4. 15 . 3 

I) Berechnet aus I Messung . 

TABELLE 16. Die quantitativen Werte nach einer dritten Belichtung von i X 7X O,25 M.K.S 

Dritte Normel-
Höhe Tiefe Wach- Wach- Berechnet nach 

Belichtung 
Max. I Min . I stums- stums- der mittleren 

wert 
surplus deflzit Wachstums-

nach in!. /min. 
in in 

tt /min. I,/min. in I' in I' geschwindigkeit 

40+ 12Min.l) 40.4 13.4 8 . 4 I 49.4 2) 25.9 2) vor Bel. JI 

60+12 I) 37.7 14 .8 6 . 7 45 . 8 2) 38.6 2) vor Bel. JI 

80+12 40.8 74 7 . 3 26.0 2) 26.0 2) Während der 
Reaktion 

1) Berechnet aus I Messung . 2) Nicht korrigiert (siehe Text). 

Im Prinzip sind die Erscheinungen also denen bei 4 X 7 X 20 M.K.S. 
gleich, nur tritt eine zweite Reaktion früher auf und es wird auch das 
Ende der Wiederherstellungsperiode früher erreicht. 



V. DIE WIEDERHERSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT 
UNO DAS REFRAKT ÄRST ADIUM. 

Im vorig en Abschnitt habe ich für eine erste und zwei te Belichtung der
selben Lichtmeng'e folgendes festgestellt . Eine zwei te Belichtung von 
4 X 7 X 20 M .K.S. gibt bis + 30 Minuten nach der ersten keine Reaktion. 
während nach ± 30 Minuten anfangs eine schwache. später eine stärkere 
und nach + 140 Minuten wiederum eine normale Reaktion auftritt. In 
diesem Zeitraum von 30- 140 Minuten kann nun eine dritte Belichtung. 
die innerhalb 30 Minuten auf die zwei te folgt wohl eine Reaktion geben. 
Es zeigte sich sogar. dass z.B. eine dritte Belichtung schon 6 Minuten nach 
der zweiten (48 + 6 Min. nach der ersten ) noch eine deutliche Reaktion 
gibt. 

Für 4 X 7 X 0.25 M .K.S . finden wir dasselbe. nur ist alles verkürzt. Bis 
15 Minuten nach der ers ten tri tt keine Reaktion infolge einer zweiten 
Belichtung auf. während sich die Reaktion nach 90 Minuten volkommen 
wiederhergestellt hat. 

Bei der Beschreibung der Versuche habe ich bisher nur über die Reaktion 
gesprochen. ohne mich in die inneren Prozesse. die derselben zugrunde 
liegen. zu vertiefen. 

Wir möchten diese i n n ere n Pro zes s e jetzt aus allgemeinen 
Gesichtspunkten näher betrachten. und dafür haben wir an ers ter Stelle Zll 

fragen. was hierüber schon bekannt ist. Dabei muss ich mich auf die 
Literatur der Lichtwachstumsreaktionen und der allgemeinen Reizphysio 
logie beschränken. Wie bekannt. hat BLAAUW (1914) für das erste Mal die 
Lichtwachstumsreaktion beschrieben und sie direkt mit den anderen Reiz
erscheinungen in Beziehung gebracht. Man kann sich darüber wundern. 
dass in den Lehrbüchern die Lichtwachstumsreaktion immer im Kapitel 
Wachstum beschrieben worden ist. ganz gesondert von den Reiz- und 
Bewegungserscheinungen. Es wäre meines Erachtens zweckmässiger einen 
Abschnitt .. Reizerscheinungen" zu schaffen und diesen nach der Art der 
Erscheinungen in Wachstumsreaktionen (sensu stricto). Tropismen. 
Nastien. Taxien u.s.w. zu verteilen. 

Weiter hat BLAAUW in seinen Arbeiten (1909. 1914. 1915) Tatsachen 
und Auffassungen mitgeteilt. die in einer in 1916 erschienenen Arbeit 
zusammengefasst wurden. Diese Arbeit . die nur sehr wenig bekannt zu 
sein scheint. gibt auch eine kritische Betrachtung der vorher erschienenen 
Literatur. sodass kh die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erfah
rungen mit den dort dargestellten Begriffen und Theorien vergleichen 
werde. 

C3* 
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BLAAUW zeigt die Verwandtschaft der phototropischen Erscheinungen 
mit den photochemischen Reaktionen und schliesst daraus. dass in der 
Pflanze wohl auch ein photochemisches System oder besser ganz allgemein 
ausgedrückt "ein lichtempfindliches System" anwesend sein muss. Ein 
solches System ist ein System. im welchem zwei entgegengesetzte Reak
tionen gleichzeitig vorsichgehen. Die Empfindlichkeit für Licht besteht 
darin. dass das Licht die Reaktionsgeschwindigkeit einer der beiden Reak
tionen beschleunigen oder verlang samen kann. Während im Dunkeln diese 
beiden Reaktionen . die wir mit positive und negative andeuten können. im 
Gleichgewicht sind. wird z.B. die positive Reaktion durch die Belichtung 
beschleunigt. Diese primäre Beschleunigung der positiven Reaktion wird 
bald die Beschleunigung der entgegengesetzten negativen Reaktion mit 
sich bringen bis sich das Gleichgewicht wieder hergestellt hat (BLAAUW 
1916 S. 16) . 

Wenn die Pflanze nur eine kurze Belichtung bekommt. so wird sich 
das ursprüngliche Dunkelgleichgewicht wieder herstellen . Bleibt die 
Pflanze im Licht stehen . so wird sich ein neues Gleichgewicht mit geänder
ten Reaktionsgeschwindigkeiten einstellen. Damit zusammen geht eine 
Aenderung der Empfindlichkeit für Licht. sodass wir die Empfindlichkeit 
direkt auf das photoche~ische System zurückführen können und diese 
also von dem Zustand des photochemischen Systemes abhängig ist . 

Wir haben jetzt etwas über die E m p fin d 1 i c h kei t zu sagen. Die 
Empfindlichkeit einer Pflanze für Licht wird in ers ter Linie von der Species 
und von der Art des Organes abhängig sein. aber auch von den äusseren 
Umständen und der Vorbehandlung . Eine im Licht wachsende Pflanze ist 
für Licht viel weniger empfindlich als eine im Dunkeln wachsende. Die 
Empfindlichkeit oder Erregbarkeit ist also ein Mass für den inneren 
Zustand und die Grösse der Empfindlichkeit bestimmt also diesen . Begriffe 
wie Stimmung. Ermüdung . Abklingen. Abstümpfung. Licht- und Dunkel
adaptation können wir direkt in der Grösse der Empfindlichkeit ausdrücken. 
So bedeutet das Wort Stimmung nichts anderes als den Grad der Emp
findlichkeit unter bestimmten Umständen. Und so ist das Abklingen die 
Wiederherstellung der Empfindlichkeit; Lichtadaptation oder Anpassung 
nichts anderes als das Sicheinstellen auf einen bestimmten Grad der 
Empfindlichkeit . 

Wie BLAAUW und FRÖSCHEL schon gezeigt haben. ist für eine eben 
wahrnehmbare Krümmungsreaktion die " R e i z s c h weIl e" nicht nur 
abhängig von der Dauer oder allein von der Intensität des Reizes. sondern 
vom Produkt dieser beiden Faktoren . also von der Reizmenge. Man hat 
sich nun oft gefragt. ob ein Reiz. der keine messbare Reaktion gibt. doch 
perzipiert wird und einen Einfluss auf die inneren Prozesse haben wird. 
Versuche mit intermittierender Reizung beweisen. dass die kleinsten 
Mengen perzipiert werden. also einen Einfluss haben und sich summieren 
können. Wenn der Reiz also unter dem Grenzwert bleibt. der eine wahr
nehmbare Reaktion zur Folge hat. so hat der "unterschwellige" Reiz doch 
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eine innere für uns (noch) nicht wahrnehmbare Reaktion zur Folge. welche 
der von uns gewählten sichtbaren Reaktion vorangeht. 

N un will ich ab er in den hier folgenden Versuchen zeigen. dass unter 
besonderen Umständen ein Einfluss auf die Empfindlichkeit anscheinend 
a ufgehoben ist. woraus zu schliessen wäre. dass ein unterschwelliger Reiz. der 
also wohl perzipiert wird. nicht allein keine messbare Reaktion. sondern auch 
keine Empfindlichkeitsänderung gibt. Wenn wir nämlich nach einer ersten 
Belichtung von 4 X 7 X 20 M.K.S. mit derselben Lichtmenge intermittie
rend belichten und zwar alle 12. 8. 6 oder 5 Minuten. so zeigt sich. dass 
die Belichtungen. welche zwischen 5 und 30 Minuten (nach der ers ten 
Belichtung) fallen . niemals. die Belichtungen, die später als 32 Minuten 
(nach der ers ten Bel.) fallen . immer eine Reaktion geben und die Belich
tungen . die auf 30 und 32 Minuten liegen . teils reagieren. teils nicht (Tab . 
17) . Die Reaktion tritt also zwischen 30 und 32 wiederum auf. genau so 
wie ich das auch bei den vorig en Versuchen gefunden habe. Daraus lässt 

TABELLE 17. Das Auftreten der Reaktion bei intermittierender Reizung mit 

4 X 7 X 20 M. K. S. + deutliche Reaktion, - keine Reaktion, ? fraglich . 

o 12 21 36 48 

o 8 16 24 32 40 48 

o 6 12 18 21 30 

30 

36 42 48 

o 5 10 15 20 2S 

12 Min. +/ 

8 

6 

5 

++ 
+ 

++ 
+ 
+ 

-=-+ : 

35 40 45 

+ 

++ 
+ 

+ + 
+ 

++ ++ 
+ + 

+ + 

sich also schliessen. dass ein Reiz nicht allein für die Fä higkeit zum Rea
gieren unterschwellig sein kann , sondern auch für eine Empfindlichkeits
änderung. Und daraus folgt mit grosser Wahrscheinlichkeit dass wir der. 
Begriff Reizschwelle hier nicht allein als einen Grenzwert aufzufassen 
haben. wobei ein Reiz eine noch eben messbare Reaktion zustande bringt. 
sondern dass wir den Begriff Schwelle auch auf dem Gebiete wo wir kein? 
Reaktion mehr messen können extrapolieren können und dass wir ihr also 
auch einen absoluten Wert beilegen können. 

++ 
+ 

++ 
+ 

++ 
+ 
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Urn die E r:J. P fin d I i c h kei t in bestimmtenMomenten oder unter 
verschiedenen Umständen auszudrücken, stellen wir die Empfindlichkeit 
dem reziproken Werte der Lichtmengen , welche in jenen Momenten 
" Schwelle" sind , gleich. TOLLENAAR und BLAAUW (1921) haben nun fest
gestellt, dass nach de:ll Aufhören einer Dauerbelichtung der Logarithmus 
der Empfindlichkeit in geradem Verhältnis mit der verflossenen Zeit steht. 
Wie verhält sich dies nun nach einer kurzdauernden Belichtung? lm 
Dunkeln ist die Empfindlichkeit maxima!. Nach den Bestimmungen von 

TOLLENAAR und BLAAUW gibt eine Belichtung von 4-seitig 1~0 M.K.S. 

noch eben eine Reaktion. Vielleicht würde man mit genaueren Methoden 
eine noch kleinere Reaktion feststellen können, aber das tut hier prinzipiell 
wenig zur Sache. lm Dunkeln können wir die Empfindlichkeit also -+- 100 
nennen. Für eine Lichtmenge von 4-seitig 7 X 20 M.K.S. habe ich festge
stellt, dass die Schwelle für denselben Reiz nach 30.5 Min. liegt, dass also 

30.5 Minuten nach der Belichtung die Empfindlichkeit 7 ~ 20 beträgt. 

Weil ich früher als 30 Minuten mit dieser Lichtmenge keine Reaktion fand , 
ist die Empfindlichkeit während dieses Zeitraurns geringer. Da sie im 
Moment der Belichtung aber sehr gross ist, muss sie nach der Belichtung 
erst schnell abfallen urn danach wiederum anzusteigen. Wie schnell die 
Empfindlichkeit abfällt, darüber konnte ich in den Versuchen mit intermit
tierender Reizung noch einen Anhaltspunkt finden. Wie schon oben gesagt, 
findet man keinen Einfluss (innerhalb 30 Minuten) , wenn man nach der 
ersten Belichtung jede 5te Minutel:lit derselben Menge reizt . Die Emp-

findlichkeit ist nach 5 Minuten also jedenfalls schon unterhalb 7 ~ 20 

gesunken. Als ich nun ab er mit eine:n Zwischenraum von 4 Minuten (oder 

weniger) reizte, steIlte sich heraus, dass der zwei te Reiz wohl einen Ein

fluss hat, denn die Wachstumsreaktion auf den ersten Reiz wird etwas 

modifiziert und die Schwelle wird auf später verschoben . Man kann daraus 

nach aller Wahrscheinlichkeit schliessen, dass nach ± 4 Minuten die 

Empfindlichkeit auf 7 ~ 20 gesunken ist . 

Auf Grund dieser Ueberlegungen und Ergebnisse habe ich in Figur 8 
diesen Verlauf der Empfindlichkeitsänderung annähernd darstellen können. 

Nach 30 Minuten ist diese Schw~lle wieder erreicht urn weiter bis 140 
Minuten zum ursprünglichen Empfindlichkeitsgrad (100) heranzusteigen. 

Dabei ist in der Figur auf die Ordinate der Logarithmus der Empfindlich

keit eingetragen . Die Anstieg nach dieser kurzdauernden Belichtung ist in 
der Figur in derselben Weise gezeichnet, wie sie nach den Versuchen von 

TOLLENAAR und BLAAUW nach Dallerbelichtung verläuft . 

Den allerersten Anfang der Kurve habe ich nicht eingezeichnet, weil wir 
hierüb2r zu wenig wissen. Aber im Zusammenhang mit der Produktregel. 
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obwohl diese nur für phototropische Schwellenwerte bestimmt wurde. ist 
es wohl wahrscheinlich . dass die Kurve während einiger Sekunden oder 

I n TIm m ÎI m TI 
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oMIN. 24 40 48[lB] 60 [t~8o 100 ['~~l 140 [1;21 
Fig . 8. Der Verlauf der Ernpfindlichkeit nach einer kurzdauernden Belichtung (I) 

von 4 X 7 X 20 M . K. S . (--) und von 4 X 7 X 0.25 M . K. S. (--). Der 
Verlauf der Ernpfindlichkeit nach einer zweiten Belichtung (11) ist rnit elner " 

Linie angegeben. Weitere Erklärung siehe Text. 

vielleicht während der ersten Minuten horizontal oder annäherend hori
zontal verlaufen wird. urn danach erst langsam. darauf immer ra sc her 
abzufallen. Eine nähere Untersuchung der Gültigkeit der Produktregel. 
nicht nur für minimale Effekte. sondern auch für grössere Effekte. wäre 
darum sehr erwünscht. 

Nun wissen wir ab er noch nicht. wie tief die Empfindlichkeit sinkt. Doch 
können wir aus einigen Versuchen auch darüber wohl einen Eindruck 
bekommen. Eine zwei te Belichtung. die 5 X stärker war als die erste und 
4. 6. 8. 12 und 20 Minuten nach dieser gegeben wurde. gab in vorläufigen 
Versuchen immer eine - wiewohl oft nur eine sehr kleine - Reaktion ; 
eine 40 X stärkere zweite Belichtung (also 4 X 7 X 800 M.K.S.) gab 
immer eine deutliche Reaktion. Daraus lässt sich schliessen . dass die Emp-

findlichkeit wahrscheinlich weniger tief sinkt als 7 ~ 100 ' 

Auch die Empfindlichkeitsänderung nach einer Belichtung von 4 X 7 X 
0.25 M .K.S. habe ich in Figur 8 angegeben (obere - Linie). Diesen Fall 
untersuchte ich weniger ausführlich. sodass wir von der Empfindlichkeits
kurve nur den Anfang . das Ende und den Zeitpunkt der Schwelle für 
4 X 7 X 0.25 M.K.S . kennen . Vergleichen wir beide Kurven . so sehen wir 
erstens. dass sich die Empfindlichkeit nach einem schwächeren Reiz rascher 
wiederherstellt und zweitens. dass die Schwelle für denselben Reiz wieder 
früher erreicht wird. Das letzte ist besonders wichtig. weil wir daraus 
erklären können. warum die Empfindlichkeit sich von einem zweiten Reiz 
(z.B. nach 48 Minuten) viel rascher erholt . als von dem Anfangsreiz. Denn 
48 Minuten nach der ersten Belichtung ist die Empfindlichkeit nur relativ 
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wenig über die Schwelle angestiegen. Eine zweite Belichtung bedeutet also 
einen schwächeren Reiz in diesem so viel weniger empfindlichen Zustand. 
So ist es möglich . dass eine dritte Belichtung nach 6 Minuten schon wieder 
eine Reaktion gibt. denn nach 6 Minuten hat die jetzt wenig herabge
drückte Empfindlichkeit schon wieder die Schwelle passiert. wie ich das 
mit einer gestrichelten Linie in Fig . 8 angegeben habe. Und so sehen wir. 
dass die zwei te Belichtung wieder einen umso .. tieferen Eindruck" macht. 
je mehr die Empfindlichkeit sich er holt hat. soda ss die Reaktion auf einen 
innerhalb 30 Min. wiederholten Reiz schwächer wird und schliesslich 
wieder ganz unterbleibt. Man kann dies auch so sagen : Je grösser die 
Reaktion auf einem zweiten Reiz . desto länger dauert es. bis die Schwelle 
für jenen Reiz erreicht wird und desto schwächer wird die Reaktion auf 
einen dritten Reiz (24 Min . nach dem zweiten) . In Fig. 8 habe ich mit Á 

die zwei te und mit • die dazugehörige dritte Belichtung angegeben . 

Die +++++ Linie gibt an. wie gross die Empfindlichkeit in dem Moment 
ist . in welchem die zwei te oder dritte Belichtung gegeben wird. Sie ist 
obendrein ein Mass für die Grösse der Reaktion . So sind die Reaktionen 
nach einer zweiten Belichtung von 48 Minuten und einer dritten 24 Minu
ten später einander ungefähr gleich. (Vgl. Tabelle 10 und 12). Nach einer 
zweiten Belichtung von 100 Minuten und einer dritten 24 Min. später ist 
die Reaktion auf die zwei te Belichtung fast normal. auf die dritte nur noch 
sehr gering . Nach 140 Minuten ist die Reaktion auf ein zwei te Belichtung 
ganz normal. die auf die dritte Belichtung 24 Min. später fehlt (Fig . 8). 

Wir wollen die Empfindlichkei,tssteigerung noch etwas näher im Zusam
menhang mit der G r ö s s e und H ö h eder zweiten Reaktion betrachten . 
Mit der Zunahme der Empfindlichkeit geht ein Ansteigen der Grösse und 
Höhe zusammen. Die Grösse und Höhe ist also ein Mass für die Empfind
lichkeit. Ich habe versucht. für 4 X 7 X 20 M.K.S . den Zusammenhang 
quantitativ auszudrücken. 

Nennen wir die Lichtmenge. die in einem Moment Schwelle ist und die 
a lso die Empfindlichkeit ausdrückt L. die ZeH t. so können wir den Zusam
menhang zwischen Empfindlichkeit und Zeit wie folgt ausdrücken : 

-log L=kt . 

Die Konstante lässt sich aus den Zahlen von TOLLENAAR und BLAAUW 
als k = 0.074 bestimmen. 

Wollen wir diese Formel auf die Wiederherstellung der Empfindlichkeit 
nach einer kurzdauernden Belichtung zurückführen. so können wir am ein
fachsten den Zeitpunkt. in welchem eine Reaktion eben bemerkbar wird 
(also 30.5 Minuten nach der Belichtung) als t = 0 annehmen . N enne?l 
wir Lo die Lichtmenge die bei t = 0 Schwelle ist. dan gestaltet sich die 
Formel (1) für den Fall 4 X 7 X 20 M .K.S. wie folgt : 

L 
-log Lo = kt (2) 
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Die in Figur 6 abgebildeten Kurven der Zunahme der Reaktionsgrösse 
und Höhe können wir nun auch durch logarithmische Gleichungen dar~ 

stellen. Nennen wir die Grösse bzw. Höhe der zweit en Belichtung. ausge~ 

drückt in Teilen der normalen Grösse bzw. Höhe G bzw. H, dann ist die 
Differenz von normaler Grösse (bzw. Höhe) und gefundener Grösse (bzw. 
Höhe) : l-G (bzw. l-H). 

Den Verband zwischen G (bzw. H) und t können wir dann wie folgt 
darstellen : 

-log (1 - G) = ct . 

-log (1 - H) = elt . 

(3) 

(4) 

Mit Hilfe der gefundenen Werte erhalten wir aus dieser Formel (3) für 
die Reaktionsgrösse die Konstante c = 0.023. Die durch die Punkte ge~ 

zogene Linie (Fig . 6) ist mit c = O.023 nach (3) konstruirt . Man sieht. dass 
die Punkte sich ziemlich gut dieser Kurve anschliessen lassen. Für (4) ist 
eine Bestimmung von Cl aus den gefundenen Werten schwierig. weil die 
Werte zu stark variieren. Setzen wir nun c l = k = 0.074 (aus 2)) . dann 
bekommen wir eine Kurve. die ungefähr so verläuft wie die in Fig. 6 aus der 
Hand durch die Punkte gezogene Linie. Wenn tatsächlich cl = kist. was 
sich nur aus einem viel grösseren Zahlenmaterial bestimmen liesse. dann 
würde es eine sehr einfache Beziehung zwischen Empfindlichkeit und 
Reaktionshöhe geben. nämlich : 

L 
l-H= Lo 

Lo ist ei ne Konstante . sodass L in geradem Verhältnis steht mit (l-H). 
Dies liesse sich so formulieren: 

Die Differenz zwischen normaler und gefundener Höhe (I-H) ist der 
Empfindlichkeit. umgekehrt proportional. 

Ich will vorläufig davon absehen diesen Satz als bewiesen anzunehmen 
oder weitere Schlüsse zu ziehen. Dafür ist ein viel grösseres Zahlenma~ 
teriaI. auch der Schwellenwerte zu verschiedenen Zeitpunkten. notwendig. 
Allerdings ist es schon interessant zu wissen. dass es einen vermutlich 
ziemlich cinfachen Zusammenhang zwischen Reaktionsgrösse. Reaktions
höhe und Empfindlichkeit gibt. 

Die im IV. und teilweise auch im V. Abschnitt beschriebenen Versuche 
stimmen ganz mit der hier entwickelten Hypothese der Empfindlichkeits~ 

änderungen und dem dafür gezeichneten Schema überein. 
Jetzt will ich noch kurz betrachten. ob sich auch die früheren Versuche 

von TOLLENAAR und BLAAUW (1921) anschliessen lassen. Sie untersuchten 
speziell die D a u er bel i c h t u n g. Während einer Dauerbelichtung von 
z.B. 64 M .K. ist eine kurz dauernde Belichtung von 3500 M.K.S. die 

Schwelle. Für 64 M .K. ist die Empfindlichkeit also 3;00' Wie und nach 
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wieviel Zeit die Empfindlichkeit nach Anfang der Dauerbelichtung ( t ) 
diese Schwelle für 3500 M .K.S . erreicht, ist noch ganz unbekannt. In 
Fig . 9 habe ich das mit einer gebrochenen Linie angegeben. Jedenfalls steht 
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Fig. 9. Der Verlauf der Empfindlicnkeit nach dem Anfang (tl und nach dem 
Aufhören (.j. l einer Dauerbelichtung. Weitere Erklärung siehe Text. 

fest , dass die Empfindlichkeit sich nach einiger Zeit auf eine bestimmte 
Höhe einstellt und darauf stehen bleibt, so lange die Belichtung dauert. 

Nach dem Aufhören der Dauerbdichtung (~ ) fängt direkt eine Empfind
lichkeitssteigerung an, welche, wie schon erwähnt, logarithmisch verläuft. 
Man hat es hier also nur mit einer Empf'indlichkeitssteigerung zu tun, im 
Gegensatz zu dem oben ausführlich beschriebenen Fall der kurzen Belich
tung , wo erst eine Senkung und nachher eine Steigerung stattfindet. Auch 
die Reaktion ist eine andere , nämlich ei ne Dunkelwachstumsreaktion. 
Unterbricht man drie Dauerbelichtung , so tritt schon bei einer Verdunklung 
von einer Minute in Folge des Wiedereintretens der Belichtung eine Licht
wachstumsreaktion auE. welche auf die Dunkelwachstumsreaktion folgt. 
Im DunkeIn fängt die Empfindlichkeit direkt zu steigen an, sodass diese 
nach 1 Minute schon über der Schwelle für die folgende Dauerbelichtung 
liegt: Eine Lichtwachstumsreaktion tritt auE. aber die neue Belichtung 
senkt die Empfindlichkeit wieder auf das alte Niveau. In Fig. 9 habe ich 
dies für eine Verdunklung von 15 Minuten (getrichelte Linie) graphisch 
dargestellt. 

Auch aus den weiteren Versuchen von TOLLENAAR und BLAAUW mit 
Dauerbelichtung ergibt sich, dass die Empfindlichkeit im DunkeIn allmäh
lich wieder ansteigt: Eine grössere Lichtmenge gibt früher eine Reaktion 
als eine geringere, und wenn einmal eine Reaktion auftritt, steigt die 
Reaktionshöhe erst schnell, später immer langsamer an. 

Die Verdunklung wirkt also auch als Reiz und ist auch als eine Gleich
gewichtsstörung aufzufassen, wobei dann die negative Reaktion des photo
chemischen Systems zuerst beschleunigt wird, und also eine der Licht-
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wachstumsreaktion mehr oder weniger entgegengesetzte Reaktion auftritt. 
Da nun die Empfindlichkeit für die Steigerung von der Schwelle bis zum 
Normalwert 140 - 30 = 110 Minuten braucht und die Empfindlichkeit für 
die Senkung vom Normalwert bis zur Schwelle nur ± 4 Minuten, ist es 
sehr verständlich, dass eine Belichtung eine viel rascher auftretende und 
mehr prononcierte Reaktion hervorruft als eine Verdunklung. 

Die ganze Periode der Wiederherstcllung der Reaktionsfähigkeit und 
Empfindlichkeit können wir nun mit de:11 Namen: Re fr a k t ä r sta d i u m 
andeuten. Weil der Namen Refraktärstadium aus der Zoologie stammt 
und , so weit mir bekannt, in der Botanik bis jetzt nicht gebraucht ist, haben 
wir näher nachzugehen, was man darunter versteht. 

In 1876 fand MAREY beim Froschherz, dass ein künstlicher Reiz während 
einer Systole keine Reaktion geben kann, während die Reaktionsfähigkeit 
sich während der Diastole wieder herstellt. Statt Reaktionsfähigkeit ver
wendet man nun meistens Reizbarkeit , Erregbarkeit (= Empfindlichkeit) 
und deutet damit mehr auf die inneren Prozesse hin. 

Im obengenannten FalIe kann man also auch sagen , dass während der 
Systole die Erregbarkeit verschwunden ist und dass diese sich während der 
Diastole wiederherstellt . Diese Periode, in welcher die Erregbarkeit ver 
schwunden oder herabgesetzt ist. nannte MAREY Refraktärstadium . 

Lange Zeit meinte man, dass dieses Refraktärstadium eine Eigentüm
lichkeit des Herzens wäre. Gerade 20 Jahre später entdeckten BROCA und 
RICHET ein analoges Refraktärstadium an den motorischen Zentren der 
Grosshirnrinde. Darauf folgten verschiedene Beobachtungen beim zentralen 
Nervensystem (ZWAARDEMAK ER und LANS 1899 bei dem Lidreflex des 
Menschen ; VERWORN 1900 beim Rückenmarkreflex des Strichninfrosches ; 
ZWAARDEMAKER 1904 beim Schluckreflex der Katze) , bei Nerven (GOTCH 
and BURCH 1899 beim Frosch) und bei Muskeln (KEITH LUCAS beim 
Musculus sartorius des Frosches). Auch bei den Myoiden von einzelligen 
Organismen hat PÜTTER (nach Angabe von VERWORN 1914) ein Refrak
tärstadium gefunden. 

Nach VERWORN kann man zwei Typen von Refraktärstadien unter
scheiden. Haben wir es mit einem lebendigen System zu tun , für welches 
das " Alles oder Nichts-Gesetz" gilt (ein sogenanntes "isobolisches System) 
wie beim Herz, so haben wir eine Periode, in welcher die Erregbarkeit für 
einen Reiz jeder Stärke verschwunden ist, weil beim Reiz alle zersetzbare 
Stoff, aufgebraucht wird. Wir haben es dann mit einem absoluten Refrak
tärstadium zu tun, dem aber ein relatives folgt, während welchem die 
Erregbarkeit wiederum ansteigt und eine Reaktion also wieder möglich 
wird. 

Haben wir ein System, für welches das "Alles- oder Nichts-Gesetz" nicht 
gilt (mit einem heterobolischen System), so wird es von der Stärke des 
zweit en Reizes abhängen , wie tief die Erregbarkeit sin kt. Wir können in 
diesem Fall nur von einem relativen Refraktärstadium sprechen . 
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Bei Phycomyces haben wir es nun mit einem heterobolischen System zu 
tun (Grösse der Reaktion von der Stärke des Reizes abhängig). Dass nun 
die Periode der verminderten Empfindlichkeit (also die WiederhersteI
lungsperiode) eine dem Refraktärstadium bei zoologischen Objekten ganz 
analoge Erscheinung ist und dass wir also die Wiederherstellungsperiode 
bei Phycomyces auch mit Refraktärstadium andeuten können. will ich im 
folgenden durch eine Vergleichung der Eigenschaften des Refraktärsta
diums. wie diese bei den zoologischen Objekten festgestellt wurden. mit 
den an Phycomyces gewonnenen Erfahrungen noch deutlich machen. 

1. Die Erregbarkeit. die nach einem Reiz vermindert oder verschwun 
den ist . wird sich nachher allmählich wieder herstellen. 

Daraus folgt : 
a . dass die Reaktionsgrösse eines zweiten Reizes. wenn die Schwelle 

einmal überschritten ist. zunehmen wird. je nachdem der Zeitpunkt des 
Reizes weiter von der Schwelle liegt. Dies wird sowohl für isobolische als 
heterobolische Systeme geIten müssen. wie z.B. MAREY (1876) für das 
Froschherz und KEITH LUCAS (1909) beim MuskeI fanden . 

b. dass ein stärkerer zweiter Reiz früher eine Reaktion geben kann ah 
ein schwächerer. dass mit anderen Worten die Schwelle für einen stärkeren 
Reiz früher erreicht wird (ZWAARDEMAKER und LANS (1899) beim Lid
reflex des Menschen). 

2. Die Wiederherstellung findet erst schnell. später allmählich lang
samer statt. Im allgemeinen scheint der Verlauf logarithmisch zu sein. In 
den Versuchen von ADRIAN (1913) kommt eine anfangs schnell . später 
langsam steigende Reizbarkeit schön zum Ausdruck. Dasselbe fin den wir 
auch bei anderen Versuchen. z.B. bei der Dauer der Latenzzeit. Die Latenz
zeit. d .h. die Zeit welche vom Moment der Reizung bis zum Reaktions
anfang verläuft. ist im Anfang der Restitutionsprozesse stark verlängert. 
Sie nimmt anfangs rasch . später immer langsamer ab. urn endlich wieder 
normal zu werden. (SAMOjLOFF 1912). 

3. Wenn das Refraktärstadium auf der Restitution des Stoffwechsels 
beruht. also auf einer chemisch en Reaktion. so wird die Dauer des Refrak
tärstadiums von der Temperatur abhängig sein. Mit steigender TempeI:atur 
(innerhalb physiologisch normaler Grenzen) wiI'd die Reaktionsgeschwin
digkeit der chemisch en Prozesse beschleunigt und muss das Refraktär
stadium früher beendet sein (KRONECKER (1874) beim Froschherz. GOTCH 
and BURCH (1899) beim Nerven). 

4. Die Sauerstoffspannung wird von grosser Bedeutung für den Ablauf 
derjenigen Stoffwechselprozesse. welche aerob verlaufen und also auch für 
den Ablauf des Refraktärstadiums sein. Verminderte Sauerstoffspannung 
wird das Refraktärstadium verlängern (VERWORN 1914 bei den Rücken
markszentren des Strichninfrosches) . 

Wenden wir uns nun zu Phycomyces. so finden wir fast alle hier ob en 
beschriebenen Eigenschaften zurück. Wir werden hier nun nicht von 
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Erregbarkeit sprechen. sondern von Empfindlkhkeit. ohne damit einen 
Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen anzunehmen. 

Wir haben dann gefunden. dass die Reaktionsgrösse und auch die Höhe 
zunimmt. je weiter wir uns von der Schwelle entfernen. dassdie Empfind
lichkeit sich also allmählich wiederherstellt. Dies hraben schon TOLLENAAR 
und BLAAUW nach dem Aufhören einer Dauerbelichtung festgestellt . lch 
fand dasselbe nach einer kurzdauemden Belichtung (1 a). Ebenso haben 
TOLLENAAR und BLAAUW schon gefunden. dass ein stärkerer Reiz früher 
eine Reaktion gibt als ein schwächerer. dass die Schwelle für einen stärke
ren Reiz also früher liegt (1 b ) . 

Aus den Versuchen von TOLLENAAR und BLAAUW folgt. dass die Emp
findlichkeit nach Dauerbelichtung logarithmisch ansteigt . Aus meinen Ver
suchen ist zu schliessen. dass wenn wir die Grösse oder die Höhe der 
Reaktion als Mass für die Empfindlichkeit nehmen. der Verlauf auch einer 
logarithmischen Kurve ähnlich ist. Obendrein habe ich feststellen können. 
dass die Reaktionszeit anfangs verlängert ist. Auch CASTLE (1929) hat 
schon dasselbe gefunden (2). 

Einige vorläufige Versuche. welche ich mit höherer Temperatur anstellte. 
bestätigen ganz die Auffassung der chemisch en Natur des Refraktärsta
diums. Es zeig:te sich. dass ein zweiter Reiz von 4 X 7 X 20 M .K.S. 24 
Minuten nach dem ers ten bei 23° schon eine ziemlich starke Reaktion gibt. 
während dies bei 17° .5 nie der Fall ist (3). 

Versuche mit verminderter Sauerstoffspannung (4) habe ich nicht ange
stellt weil -dies wenig Aussicht auf Resultate bot. In den Versuchen von 
VERWORN bei den Rückenmarkszentren des Frosches werden die Zeilen in 
ungereiztem Zustand (Ruhe) nur wenig Sauerstoff brauchen. während 
Phycomyces in ungereiztem Zustand nicht in Ruhe verkehrt. sondern stark 
wächst. Phycomyces wird also schon für das normale Wachstum viel 
Sauerstoff brauchen. Eine Verminderung der 0 2-Spannung wird an sich 
schon das Wachstum direkt beeinträchtigen und so wird es sehr schwierig 
sein nachzugehen. ob eine Verlängerung des Refraktärstadiums dieser 
niedrigen Sauerstoffspannung primär zu ver danken ist oder erst infolge des 
geänderten Wachstums auftritt. 

Diesen vierten Fall darum beiseite lassend finden wir also alle Eigen
schaften des Refraktärstadiums bei Phycomyces zurück. sodass wir oh ne 
Bedenken diesen Ausdruck auch für Phycomyces verwenden können. 

Auf zwei weitere Analogien will ich noch hinweisen. Erstens hat sich 
bei Nerven herausgestellt. dass wenn ein zweiter Reiz während des Refrak
tärstadiums eines ers ten Reizes gegeben wird. das Refraktärstadium des 
zweiten Reizes kürzer dauert (aus BAYLl SS 1916 S. 390) . Das ist ja eben 
dasselbe. wie kh es nach einer zweiten Belichtung fand. 

Obendrein fand KEITH LUCAS (1911) . dass ein Reiz . welcher in das 
absolute Refraktärstadium eines vorhergehenden Reizes fällt. dieses Refrak
tärstadium nicht verlängert. lm Anfang dieses Abschnittes habe ich gezeigt. 
dass dies auch insoweit für das relative Refraktärstadium von Phycomyces 
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gilt. dass ein Reiz. der keine Reaktion gibt. die Schwelle für diesen selben 
Reiz nicht verschiebt. Man kann sogar im Zwischenraum von 0 bis 30 Min. 
alle 5 Min. einen Reiz von der Stärke des ers ten geben. also 5 Reize. ohne 
eine Verschiebung der Schwelle zu finden. 

Es ist eine Frage und eine Untersuchung für sich. welche Rolle die 
Wuchsstoffe bei den hier beschriebenen Erscheinungen spi el en können und 
welchen Raum sie in den hier gefolgten Anschauungen einnehmen. Ich 
nabe gemeint. mich hier auf die Erscheinungsweise von Reizreaktion und 
Empfindlichkeit beschränken zu müssen und will nur als meine Ueber~ 
zeugung aussprechen. dass sowohl die Erfahrungen mit Wuchsstoffen als 
die hier beschriebenen Tatsachen aus einem gemeinsamen Gesichtspunkt 
betrachtet werden können. wie es z.B. auch schon GRADMANN (1930) in 
Bezug auf die Lichtkrümmungstheorien dargestellt hat . Weil ich mir in der 
vorliegenden Arbeit ein anderes Problem gestellt hatte. würde es zu weit 
führen. hier näher auf dies en Punkt einzugehen. 

Am Ende dieser Arbeit will ich besonders Herm Prof. VAN GULIK für 
die vielen Ratschläge. die ich hinsichtlich der Aufstellung verschiedener 
Apparate von ihm empfing und für die Freundlichkeit. mir einen Katheto~ 
meter zur Verfügung zu stellen . meinen herzlichen Dank aussprechen. 

Wageningen. Februar 1932. 

Laboratorium voor 
Plantenphysiologisch Onderzoek. 
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